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Vernehmlassung Strukturreform; 
Stellungnahme Verordnungsänderungen BW 1 und BW2 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit der Teilnahme an der Vemehmlassung zur Strukturreform Ijedanken wir uns bes
tens. 

Wir nutzen die Gelegenheit, als Geschäftsführer und Venwalter über einen Bestand von rund 1 SO'OOO 
Versicherten und insgesamt 27 Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zu einzelnen Verordnungs
änderungen der BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Grundsätzlich befürworten wir Anpassungen, die unsere Qualitätsansprüche unterstützen. Wir stellen 
aber seit der ersten BVG-Revision eine Überregulierung fest, welche die Verwaltungskosten steigert 
und die öffentliche Kritik fördert. Während der letzten Jahre wurden auf Verordnungsstufe zahlreiche 
Regelungen in Kraft gesetzt, welche uns Berufsleute vor offene Fragen und technische Herausforde
rungen stellen. 

Die neu beabsichtigten Verordnungstexte rütteln teilweise am Milizsystem. Im Gegenzug wird dem 
obersten Organ mit aller Deutlichkeit seine Verantwortung verbindlich vor Augen geführt. Solange Vor
sorgeeinrichtungen im gültigen System eingebettet sind, darf dem obersten Organ die Entscheidungs
befugnis nicht entzogen werden. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung müssen im Gleichge
wicht bleiben. 

Wir beantragen nachfolgende Änderungen: 
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B W 1 

Art. 3 Abs. 4 

Wir unterstützen zwar Transparenz; die Veröffentlichung im Internet wird bei den Stiftungen jedoch eine 

unnötige Werbeflut auslösen; Werbeadressen müssen in der Regel eingekauft werden. 

Antrag: Publikation im Internet streichen. 

Art. 5 Abs. 1 lit. b 

Der gesamte Artikel sucht eine Lösung, damit die Mitglieder unabhängig sind. Vertreter oder Vertrete

rinnen der Sozialpartner können Interessen der Vorsorgeeinrichtung vertreten, der sie vorstehen. Sie 

sind deshalb nicht unabhängig. 

Antrag: Keine Ausnahme für Sozialpartner. 

Art. 5 Abs. 1 lit. c 

Es wird in der Praxis wenige Banken geben, welche nicht In die berufliche Vorsorge involviert sind. 

Diese sind neben der Anlage- und Geschäftstätigkeit insbesondere auch versicherte Institutionen. 

Demgegenüber wird ein ßankvertreter in der Oberaufsicht wertvolle Dienste leisten können, da die 

Anlageberater der institutionellen Anleger richtigerweise ebenfalls ausgeschlossen sind. 

Antrag: Geschänsleitungs- oder Verwaltungsratsmitglieder können unter gewissen Bedingungen Einsitz 

nehmen; Neudefinition. 

Art. 6 Abs. 2 

Antrag: Nicht nur die Kosten sondern auch die Kosteneffizienz der Oberaufsicht wird durch ... perio

disch geprüft und in ihrem Jahresbericht dargestellt. 

Art. 7 und Art. 8 

Die Kosten stehen In keinem Verhältnis. Freizügigkeitsstiftungen und Stiftungen der Säule 3a bedür

fen fraglos eines tieferen Kostensatzes (sie sind nur teilweise BVG-reguliert). Wir venweisen auf den 

Verursacheraufwand. Durch die Kostenkette der Überwälzung von der Direktaufsicht auf die Stiftungen 

entstehen zusätzlicher Administrativaufwand und Kosten. 

Antrag: Beträge überprüfen; Akontorechnung pro Jahr, Verteilung nach neuem Schlüssel und gemäss 

Verursacheraufwand. Differenzierung ist unumgänglich (Freizügigkeitsstiñungen, Stiñungen Säule 3a, 

rein überobligatorische Stiñungen usw.). 
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B W 2: 

Art. 34 Abs. 1 

"...noch dem Anschein nach" ist nicht greifbar; der erste Satz ist eine klare Aussage. 

Antrag: Streichung des zweiten Satzes. 

Art. 35 Abs. 1 

Das Gesetz verlangt kein IKS, eine ordnungsgemässe/zweckmässige Geschäftsführung wird in Art. 49a 

bereits verlangt. 

Antrag: Streichung. 

Art. 35 Abs. 2 1. und 2. Satz 

Es handelt sich um die Aufgabe des obersten Organs. 

Antrag: Streichung. 

Art. 35 Abs. 2 3. Satz, zweiter Teil 

Es kann nicht sein, dass das oberste Organ gezwungen wird, der Revisionsbehörde gegenüber Ver

mögensverhältnisse offenzulegen. 

Antrag: Umarbeitung: ...der Angaben erforderlich ist, beantragt die Revisionsstelle eine Offenlegung 

gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

Art. 40 Abs. 1 

Analog zu Art. 34 Abs. 1 

Art. 46 

Liegt in der Kompetenz des obersten Organs und ist Aufgabe des Experten. Die Mechanik des Leis

tungsprimats wird ganz ausgeblendet. Der Artikel ist für die berufliche Vorsorge unbrauchbar. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48a Abs. 3 

Es ist problematisch zu definieren, was "nicht exakt ausgewiesen" heisst. Das oberste Organ muss 

entscheiden, was wettbewerbsfähig ist oder nicht und ist verantwortlich für die sinnvolle Anlagetätigkeit. 

Antrag: Überarbeitung ganzer Absatz, Streichung letzter Satz. 
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Art. 48c Abs. 2 

Im Absatz fehlt ein Verweis auf Art. 48b, weshalb das Vorsorgewerk samtliche Informationen auf Anfra

ge schriftlich weitergeben musste. 

Antrag: Überarbeitung, Absicht klären, evtl. Streichung. 

Art. 48fAbs.1 

Eine Eignungsprüfung der zuständigen Personen liegt in der Kompetenz des obersten Organs. Weder 

ist eine "entsprechende Ausbildung" definierbar noch ist es in jedem Fall möglich und sinnvoll, bei Stel

lenantritt gründliche Kenntnisse in der Geschäftsführung vorzuweisen. Jeder Geschäftsführer ist dies 

einmal zum ersten Mal. 

Antrag: Streichung. 

Art.48fAbs. 2 

"intern" trifft möglicherweise die Absicht nicht, ist es doch üblich, dass Firmenangestellte die Vermö-

gensvenwaltung übernehmen - das wären externe. 

Antrag: Überarbeitung, Konkretisierung. 

Art. 48g Abs. 2 

Wir erachten diese Bestimmung vor allem als bürokratischen Mehraufwand und Doppelspurigkeit 

(FER26, FINMA, Revision). 

Antrag: Streichung. 

Art. 48h Abs. 2 

Die Bestimmung kann die Stiftung hemmen z.B. bei Hypothekarvergaben, aber auch bei günstigen und 

sinnvollen Dienstleistungs- oder Liefer-Angeboten durch den Arbeitgeber. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48i Abs. 1 

Der Artikel impliziert, dass Geschäfte mit Nahestehenden grundsätzlich schlecht sind. Wir sind der An

sicht, dass diese grundsätzlich für die Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sind. Es ist Sache des obersten 

Organs, Konkurrenzfähigkeit zu beurteilen und für die Stiftung die Idealbedingungen zu definieren. Die 

Fonmulierung führt zu unnötigem Verwaltungsmehraufwand. 

Antrag: Streichung 1. Satz (Konkurrenzofferte). 
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Art. 48i Abs. 2 

Die Offenlegung sämtlicher Rechtsgeschäfte im Jahresbericht geht zu weit; die Bestimmung entbehrt 

einer Rechtsgrundlage. Die Prüfung der Marktkonformität ist in erster Linie Sache des obersten Organs 

und wird durch die Revision geprüft. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48j 

Front- und Parallel-Running sollen unterbunden werden. Die Definition hingegen von "unmittelbar da

nach" kann unpräzis sein. Ein generelles Verbot des After Running erscheint uns ein zu grosser Eingriff 

in die persönliche Anlagefreiheit der involvierten Personen. Die Börse fundiert grossenteils gerade auf 

dem System des After Running. 

Antrag: Streichung Añer Running. 

Art. 48 I Abs. 1 

Die Offenlegung gegenüber der Revisionsslelle erscheint uns als nicht geeignet; die Prtifung der Inte

ressenverbindungen ist Aufgabe des obersten Organs. Letzteres ist mit der Vernetzung von Arbeitge

ber und Stiftung ohnehin besser im Bild als die Revisionsstelle. Ein Interessenkonflikt muss vor der 

Abnahme der Jahresrechnung festgestellt und evtl. unterbunden werden können. 

Antrag: Revisionsstelle ersetzen durch oberstes Organ. 

Schlussziffer III 

Wie eingangs erwähnt, haben Vorsorgeeinrichtungen seit Jahren mit Schnellschüssen zu kämpfen. Die 

Umsetzung der zahlreichen ausformulierten und neuen Bestimmungen tiedarf einer längeren Über

gan g sfri st. 

Antrag: Verzögerung des Inkrafttretens (z.B. die organisatorischen Anpassungen fliessen erstmals in 

die Jahresrechnung 2012). 
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Wir sind überzeugt, dass das 3-Säulen-System im Grundsatz den Anforderungen der Vorsorge ent
spricht, wenn auch Anpassungen gefragt sind. Gerade die zweite Säule ist aufgrund ihrer Vielfalt ein 
ausgezeichnetes Instrument, um unter Berücksichtigung aktueller Veränderungen in der Wirtschaft die 
Berentung zu gestalten. Die Kompetenz und der Handlungsspielraum der meistens tadellos arbeiten
den Stiftungsorgane darf nicht weiter eingeschränkt werden. 

Die Charta des ASIP zielt auf die Absicht der Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe ab. 
Wir können den Einwand des Verbands deshalb nachvollziehen. Ein verbindlich Erklären der Charta für 
sämtliche Vorsorgeeinrichtungen wäre weitaus einfacher gewesen. Wir bedauern, dass solche Chan
cen vom Gesetzgeber verpasst werden und Mehraufwand betrieben wird, wo Ressourcen vermutlich 
sinnvoller eingesetzt werden könnten. 

Für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir zum Voraus bestens. 

Freundliche Grüsse 
Prima net AG 

CEO 
Ruth Sutter 
Leitung Compliance 
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PREVAS AG 
Jupiterstr. 35/Postfach is. |_ 
CH-8032 Zürich L _ _ 
Tel. 01 385 9060 
Fax 01 385 9066 

Eldg.Departement des Innern 

Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

CH-3003 Bern 

Zürich, 17. Januar 2011 

Änderungen der Verordnungen über die Aufsicht über die berufliche Vorsorge ( B W 1) 

sowie über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2) 

Stellungnahme der PREVAS AG 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Gerne stellen wir Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zur vorgesehen Änderung der B W 2 
zu. Diese Stellungnahme berücksichtigt die Sichtweise einer langjährigen Verwaltungsdienst-
leisterin für die berufliche Vorsorge mit einem breitgefächerten Kundenstamm von über 100 
betreuten Vorsorgewerken und will die Verordnungsänderung hauptsächlich unter dem Ge
sichtspunkt der rein operativen Praktikabilität prüfen. Im Übrigen veAveisen wir auf die Stel
lungnahme des ASIP, an dessen Erkenntnisse wir uns grundsätzlich anschliessen. 

Unser Engagement für unsere Kunden spiegelt sich auch in dieser Stellungnahme. Wir bitten 
Sie dementsprechend, unsere Kritik als durchwegs konstruktiv gemeint entgegenzunehmen. 

Die neueriiche Änderung der Verordnungen zum BVG scheint einer Tendenz zu folgen, die 
auch in anderen Rechtsbereichen zu beobachten ist: Aufgrund von Missbräuchen wird ohne 
Berücksichtigung der Systemtauglichkeit der verordnungsgeberische (teils auch der gesetz
geberische) Prozess in Gang gesetzt. Dabei wäre dringend zu berücksichtigen, dass die 
Zahl der Missbräuche in keinem Verhältnis zur öffentlichen Wahrnehmung steht. Es ist be
fremdend, dass die Rechtsetzung diese Wahrnehmung anscheinend ungeprüft übernimmt. 

Die Schweiz verfügt nicht zuletzt dank der starken beruflichen Vorsorge über ein hervorra
gendes Vorsorgesystem. Die 2. Säule, im Gegensatz zur 1. Säule, wird massgebend getra
gen von Mitarbeitern im Milizsystem und dies in den meisten Unternehmen unentgeltlich. Die 
meisten Verordnungsbestimmungen strotzen geradezu von Misstrauen gegenüber diesen 
freiwilligen Stützen der beruflichen Vorsorge. Die Konsequenz daraus wird sich beim Rekru
tieren von Stiftungsräten zeigen: Warum sollte man sich für ein solches - meist unentgelfli-
ches - Amt zur Verfügung stellen, wenn man von vornherein unter Missbrauchsverdacht 
steht. 
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Unsere Hinweise zu den einzelnen Bestimmungen entnehmen Sie bitte dem Anhang. 

Wir hoffen, mit diesen Hinweisen einen Beitrag zur besseren Umsetzung der Verordnungs
bestimmungen in die Praxis geleistet zu haben und bitten Sie namens einer stabilen 2. Säule 
um Ihr Engagement bei der notwendigen Anpassung der vorgeschlagenen Bestimmungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

PREVAÍ 

vru 
Viktor Ackermann 
lie. iur. 

Georg Brönnimann 
Eidg. dipi Pensionsversicherungsexperte 

Dr. Claude Stieriin 
Eidg. dipi Pensionsversicherungsexperte 

z.K. ASIP, Geschäftsleitung 



Anhang 

B W 1 
Art. 12 
Nach dem Wortlaut her würde diese Bestimmung die patronalen Wohlfahrtsstiftungen ein-
schliessen. Einzelne Bestimmungen in Abs. 2 jedoch können für diese keine Anwendung An
den (lit. d., f). Diese Bestimmung muss präzisiert werden, damit die heute bereits wirre 
Rechtslage für diese Institute nicht noch verschlimmert wird. 

B W 2 
Art. 33 
Diese Bestimmung legiferiert Tatbestände, ohne dass ein Bedürfnis dazu bestünde. Stif
tungsräte mit weniger als 4 Mitgliedern sind keinesfalls weniger effizient oder erhöhter Miss
brauchsgefahr ausgesetzt. Zudem setzt sie bestehende Einrichtungen mit einem Organ mit 
weniger als 4 Mitgliedern in einen Zugzwang, ihren Bestand grundlos zu erhöhen. Des Wei
teren würde diese Bestimmung Kleinst-Anschlüsse an Sammelstiftungen ja verunmöglichen: 
Hat die Unternehmung bloss drei Mitarbeiter oder weniger, wäre dies gar nicht umzusetzen. 
Zudem mangelt es dieser Bestimmung an einer gesetzlichen Grundlage. 

Art. 34 
Es drängt sich bei Art. 34 ganz allgemein der Verdacht auf Unbill bei der Umsetzung auf: 
Die Bestimmung verwendet konturiose Begrifflichkeiten wie „enge Beziehung", „Anschein" 
usw. Interessant dürfte die Umsetzung von Abs. b werden (als Beispiel möge eine grosse 
Revisionsgesellschaft mit ihrem eigenen Anlageportfolio dienen). 

Art. 35 Abs. 1 
Die isolierte Einführung eines IKS auf dem Verordnungsweg macht keinen Sinn. Die Praxis 
hat diesen Begriff bereits weitgehend mit Inhalt gefüllt. Daher kann es nicht sein, dass ein 
solches bei allen Personalvorsorgeeinrichtungen eingeführt werden muss, ohne dies auf die 
institutionellen Verhältnisse abzustimmen. 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass insbesondere die Versichertenverwaltung und natür
lich auch die Vermögensvenwaltung vielfach bei externen Dienstleistern geführt wird. Das 
IKS der Pensionskasse hat für die Erfassung dieser Dienstleistungen keine echte Wirkung; 
vielmehr muss das Qualitätsmanagement der Dienstleister stimmen. 

Art. 35 Abs. 2 
Der Verordnungsgeber gibt der Revisionsstelle in dieser Bestimmung Aufgaben bzw. Kom
petenzen, die in der Praxis überhaupt keine Bedeutung eriangen würden. Eine Stichproben-
Überprüfung von Aussagen des obersten Organs bedeutet ein automatisiertes Misstrauens-
votum des Bundesrates gegenüber den Stiftungsräten. Die frohgemute Überprüfung der fl-
nanziellen Verhältnisse eines einzelnen Stiftungsrates flndet allenfalls im Katalog von 
Staatsanwaltschaften im Rahmen von Untersuchungshandlungen Platz, aber nicht im BVG. 

Art. 36 Abs. 2 
Hier kann auf das bei Art. 34 Geschriebene ven/viesen werden. Begriffe wie „guten Ruf u.a. 
sind zu vermeiden. Stattdessen muss eine Verordnung einen angemessenen Detailierungs-
grad und klar fassbare Richtlinien enthalten. Die Verordnung nimmt sich erneut als Gesetz 
im formellen Sinne. 
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Art. 40 Abs. 2 
Die Unabhängigkeit des Experten von den Diensfleistungen der Venwaltung bedeutet den 
Todesstoss für die Betreuung von KMU-Vorsorgeeinrichtungen. 

Art. 46 
Mit dieser Bestimmung unterminiert der Verordnungsgeber die zentrale Verantwortung des 
Stiftungsrates. Des Weiteren berücksichtigt die Bestimmung in der Praxis vorkommende 
Verhältnisse nicht: Soweit der Arbeitgeber eine Deckungsgarantie (sei dies formell oder in
formell) ausgesprochen hat (und gerade in letzter Zeit oftmals mit Arbeitgeberbeitragsreser
ven mit Venwendungsverzicht eingelöst hat), gibt es keine Rechtfertigung für Beschränkun
gen von allenfalls betrieblich enwünschten Leistungsaufwertungen. Zudem ist der Deckungs
grad nicht die einzige Grösse bei der Bestimmung derflnanziellen Leistungsfähigkeit des 
Vorsorgewerkes: Faktoren wie Ausfinanzierungen der Leistungen, Verhältnis Aktive und 
Rentner bzw. Sanlerungsfähigkeit sowie die technischen Grundlagen fehlen bei dieser Be
stimmung völlig. Aus diesem Grund ist die Bestimmung gänzlich ungeeignet. Allenfalls wäre 
bei Unterschreiten einer bestimmten Deckungsgrad-Limite die Empfehlung des Experten für 
berufliche Vorsorge einzuholen. 

Art. 48a Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 
Jede weitere Komplikation beim Anhang der Jahresrechnung ist zu vermeiden. Bereits jetzt 
enthält der Anhang dank kantonaler Aufsichtspraxis Bestandteile, die in der Konsequenz 
keineriei Aussagekraft zukommt bzw. in einer Jahresrechnung nichts zu suchen haben (Bei
spiel Rentnerverhältnisse /-historie u.a.). Die Sonderbehandlung von Anlagen mit sog. nicht 
exakt bestimmbaren Kosten (was von der Formulierung her schon zu willküriicher Sachver
haltsbehandlung und uneinheitlicher kantonaler Praxis führen wird) flndet keine verhältnis
mässige Rechtfertigung. Die Besflmmung ist daher ersatzlos zu streichen oder durch eine 
sinnige Regelung zu ersetzen (beispielsweise Kostenschätzung). 

Art. 48 b und 48 c 
Grundsätzlich ist die Transparenzvorschrift zu begrüssen und sie macht in der Formulierung 
durchaus Sinn. Es ist nur nicht ganz klar, wie sich die beiden Artikel zueinander verhalten: 
Sind zwei Informationsprozesse nötig oder ist mit der Erfüllung von Art. 48 c auch gleich Art. 
48 b erfüllt? Über das Ziel hinaus schiesst Art. 48 c Abs. 2: Eine individuell zugeschnittene 
Informationspolitik kann nicht Sinn einer Sammel(l)-Stiftung sein. Vielmehr haben die allge
meinen Informationen über Vorsorgewerk und die Sammelstiftung gemäss Art. 48 b auch für 
die Versicherten zu genügen. Mit letzterer Bestimmung würden die Rechte der Vorsorge
kommissionen mit denjenigen der Versicherten praktisch gleichgestellt. 

Art.48fAbs. 1 
Bei Vorsorgeeinrichtungen von KMU, welche die Verwaltung ausgelagert haben, besteht die 
Geschäftsführungsfunktion primär in einer Koordinaflonsaufgabe. Es ist unverhältnismässig, 
für diese reduzierte Tätigkeit besondere Anforderungen zu stellen. Stattdessen wären diese 
bei den Dienstleistern anzubringen. 

Art .48fAbs.2 
Die Begriffe „Anlage und Ven/valtung des Vermögens" ist nicht präzis genug. Viele Vorsorge
einrichtungen legen ihre Gelder bei Anlagestiftungen breit diversifiziert mit einer Aktienquote 
von ca. 25 % an. Diese Anlagetätigkeit muss weiterhin möglich sein. Weder Stiftungsrat noch 
Geschäftsführung treffen Entscheide auf Titelebene. Mit Einführung dieser Bestimmung wird 
die freiheitliche berufliche Vorsorge im KMU-Bereich gänzlich abgeschaflt und - ganz im 
Sinne gewisser Kreise - zu einer AHV-Nachahmung. 
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Art. 48g Abs. 2 
Diese Bestimmung provoziert eine Briefwechsel-Flut zwischen Aufsichtsbehörde und Pensi
onskassen, ohne dass dafür die Notwendigkeit besteht - alle nötigen Informaflonen flndet die 
Aufsichtsbehörde in der Jahresrechnung bzw. deren Anhang. Mit der Überprüfung der Loya
lität von neuem Personal einer Vorsorgeeinrichtung „in besonderen Fällen" öffnet der Ver
ordnungsgeber wiederum ein Tor für willküriiche Behandlung und unvollkommener prakti
scher Anwendung. 

Art. 48h 
Der Begriff „dauerhaft" macht in der Logik keinen Sinn; die angesprochenen Personen müs
sen stets und jederzeit frei von Interessenskonflikten sein. Es ist aber möglich, dass der Ver
ordnungsgeber damit „Befangenheit" gemeint hat. 

Art. 59 
Die Erfassung von Finanzierungsstiftungen entbehrt der Notwendigkeit; die schützenswürdi
gen Interessen gestalten sich völlig anders als bei Vorsorgeeinrichtungen. Das gleiche gilt für 
patronale Wohlfahrtsstiftungen, soweit der Verordnungsgeber die in der Praxis gängige Defl-
nition einer solchen berücksichtigt. 



2 0. JAN. 2011 
Schindler Pensionskasse 

Schindler 
Nr. 

Schindler Pensionskasse 
Zugerstrasse 13. CH-6030 Ebikon 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Von Mario Passerini 
Telefon +4141 445 30 11 

E-Mail mario.passerini@ch.schindler.com 
patum 17. Januar 2 0 1 1 
ßeireff Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, aus Sicht unserer Penstonskasse zu den einzelnen Revisionsvorschlägen der BW1 
und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Zusammenfassung 
Die vorgeschlagenen Änderungen fallen mehrheitlich nicht im Interesse der Versicherten und der 
Pensionskassen aus, da sowohl die externen Kosten als auch der administrative Aufwand für die 
Pensionskassen und die Versicherten massiv erhöht werden. Zusätzlich wird die Entscheidungsfreiheit 
des Stiftungsrates stark eingeschränkt. 
Als einzige Profiteure erkennen wir die Kontrollstellen, welche durch den vorgesehenen 
Zusatzaufwand ihr Honorar deutlich steigern werden, sowie die stark überzahlten Mitarbeiter der neuen 
Oberaufsicht (siehe Seite 2). 

Insgesamt empfehlen wir, die Einführung des gesamten Paketes um ein Jahr zu verschieben 
und zusammen mit Fachleuten der 2. Säule die ganze Revision nochmals zu überarbeiten. 

Wir können uns schlicht nicht vorstellen, dass die BVG-Kommission bei diesem Revisionsoaket 
aktiv mitgearbeitet hat. Wir vermuten stark, dass sich hier die Technokraten des Bundesamtes 
für Sozialversicherung in Eigenregle über sämtliche Empfehlungen der BVG-Kommission 
hinweggesetzt haben. 

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zugerstrasse 13 Tel. +4141 445 32 32 pk@ch.schrndler.com 
CH-6030 Ebikon Fax +4141 445 30 22 www.schiridler-pk.ch 

mailto:mario.passerini@ch.schindler.com
mailto:pk@ch.schrndler.com
http://www.schiridler-pk.ch


Schindler Pensionskasse 

An Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Von Heinz Risi / (Viario Passerini 

Datum 17. Januar 2011 
Seite 2 

Betreff Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

B W 1 / 3. Abschnitt: Oberaufsicht 
Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffangeinrichtung, den 
Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben. Mit der vorgesehenen 
Regionalisierung der Aufsichtsbehörden wird die Oberaufsichtskommission nur noch 10 Aufsichts
behörden überwachen müssen. Angesichts dieses doch geringen Aufs ich tsvo lu men s ist die 
Ober auf Sichtskommission mit den vorgesehenen 29,4 Vo^lzeilslellen massiv überbesetzt. 
Zusätzlich sind die Kosten pro Stelle überdurchschnittlich hoch budgetiert (ca. GHF 245'000 pro 
Stelle). Im Vergleich dazu betragen die Kosten bei der Schindler Pensionskasse GHF 160*000 pro Jahr 
und Stelle (inkl. Löhne, Sozialversicherungsabgaben, Miete, Informatik etc.). Wir sehen nicht ein, 
weshalb Eidgenössische Beamte zulasten unserer Versicherten vergoldet werden sollen. 

B W 1 / Art. 8 / Absate 1 
Die bisher schon mehr als kostendeckenden Gebühren werden nochmals um 25 bis 50% erhöht. Den 
Investoren bei den Anlagestiftungen (d.h. die Pensionskassen bzw. deren Versicherte) werden diese 
höheren Gebühren mittels tieferer Performance direkt belastet. 
Antrag: Die Gebühren sind nicht zu erhöhen. Eine Reduktion der bisherigen Gebühren ist zu prüfen. 

BW2 / Art. 35 / Absatz 2 
Es ist nicht Sache der Kontrollstelle, bei einzelnen Mitgliedern des obersten Organes die Offenlegung 
der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Eine solche Offenlegung ist einzig und allein durch den 
Stiftungsrat in einem begründeten Verdacht zu verlangen bzw. Im Rahmen der Corporate Governance 
einer Pensionskasse zu regeln. 

BW2 Art. 40 / Absatz 2c 
Die Definition einer engen Beziehung zu einem Experten der beruflichen Vorsorge ist völlig unklar. Ab 
wann ist eine Beziehung eng? 

BW2 Art. 46 
Hier wird massiv in die Entscheidungsautonomie des Stiftungsrates eingegriffen. Die Festsetzung des 
Zinssatzes für die Verzinsung der Altersguthabens Ist eine Kernaufgabe des Stiftungsrates. Es geht 
nicht an, dass in der Verordnung willkürliche Prozentsätze eingesetzt werden, ab welcher eine 
Zusatzverzinsung gewährt werden kann. 
Auffallend ist zudem, dass gemäss Verordnungsentwurf bei eine Deckungsgrad von beispielsweise 
108% nur der BVG-Zinssatz weitergegeben werden darf, von einem Verbot von Rentenerhöhungen Ist 
jedoch weit und breit nichts zu lesen. 
Hier werden erneut - auf Kosten der aktiv Versicherten - die Rentenbezüger eindeutig bevorteilt. 
Antrag: Dieser Artikel Ist vollumfänglich zu streichen. 



Schindler Pensionskasse 

An Eidgenössisches Depar tement des Innern EDI 
von Heinz Risi / Mario Passerini 

Datum 17. Januar 2011 
Seite 3 

Betreff Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

BW2 Art. 48a / Absatz 3 
Die Vermögensverwaltungskosten können bei den meisten Anlagen nicht exakt ausgewiesen werden 
(z.B. indirekte Immobilien, Anlagestiftungen, "normale" kotierte Anlagefonds, nicht kotierte Fonds, 
Private Equity etc). Der Artikel ist völlig praxisfremd und nicht umsetzbar. 
Antrag: Dieser Absatz ist vollumfänglich zu streichen 

BW2 Art. 48 f / Absatz 1 
Mit diesem Absatz kann eine Pensionskasse keinen Geschäftsführer mehr einstellen, der nicht bereits 
grüridliche Kenntnisse im Bereich der Führung einer Pensionskasse hat. Das hetssi, Quereinsteiger 
aus anderen Branchen haben keine Chance auf eine Anstellung. Junge Nachwuchskräfte können die 
erforderliche Berufserfahrung für eine Anstellung gar nicht mitbringen. 
Antrag: Dieser Absatz ist komplett zu überarbeiten. 

BW2 Art. 48 f / Absatz 3 
Auch dieser Absatz ist völlig praxisfremd. Damit wird z.B. eine Investition bei einem ausländischen 
Private Equity-Fonds nicht mehr möglich sein. Das Anlageuniversum wird mit dieser Bestimmung 
massiv eingeschränkt, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Anlageerträge und die 
Diversifikationsmöglichkeiten. 
Antrag: Dieser Abschnitt ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48g / AbsaU 2 
Es ist Aufgabe des Arbeitgebers und der Versicherten ihre Vertreter in den Stiftungsrat zu delegieren 
bzw. zu wählen. Man darf deshalb davon ausgehen, dass Arbeitgeber und Versicherte ihre Delegierten 
besser kennen als die Aufsichtsbehörde. Deshalb ist eine Prüfung der Integrität und Loyalität einzelner 
Stiftungsräte oder des Geschäftsführers durch die Aufsichtsbehörde abzulehnen. 
Zusätzlich sollen auch noch Änderungen in der Vermögensvenvaltung der Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden. Wie kann die Aufsichtsbehörde eine solche Prüfung der einzelnen Vermögensvemalter ohne 
entsprechendes Fachpersonal vornehmen? Nach welchen Kriterien will die Aufsichtsbehörde eine 
Prüfung vornehmen? Weshalb soll die Aufsichtsbehörde dies besser machen können als der 
Stiftungsrat? Übernimmt die Aufsichtsbehörde die finanzielle Verantwortung, falls durch die 
Intervention der Aufsichtsbehörde ein "falscher" Vermögens Verwalter gewählt wird? 
Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 



Schindler Pensionskasse 

An Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Von Heinz Risi / Mario Passerini 

Datum 17. Januar 2011 
Seite 4 

Betreff Vemehmlassung B W 1 und B W 2 

Art. 48h / AbsaU 2 
Mit diesem Absatz ist ein normaler Mietvertrag der Pensionskasse mit der Arbeitgeberfirma nicht mehr 
möglich. Erneut ein Artikel, der völlig praxisfremd Ist. 
Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Art 48j / gesamter Artikel 
Die Ausweitung des Verbotes von Eigengeschäften ist abzulehnen. Es kann ja nicht sein, dass 
einzelne Personen (Stiftungsrat, Geschäftsführer) überhaupt keine Eigengeschäfte mehr tätigen 
dürfen. Die bisherige Regelung ist beizubehalten (Verbot des Front- und Parallel Running). 

Art. 48k / Absatz 2 
Weshalb ein Vermiftler von Vorsorgegeschäften beim ersten Kundenkontakt der Pensionskasse über 
seine gesamten Geschäftsbeziehungen und Einkünfte Informieren muss, ist nicht nachvollziehbar. Was 
soll eine Pensionskasse mit einer solchen Dafenflut anstellen? 
Antrag: Dieser Abschnift Ist zu überarbeiten 

Art. 481 / Absatz 1 
Die Stiftungsräte und der Geschäftsführer sowie die mit der Vermögensverwaltung involvierten 
Personen müssen ihre privaten Aktieninvestitionen gegenüber der Revisionsstelle offen legen. Ein 
solcher Striptease der persönlichen Vermögensverhältnisse ist vehement abzulehnen. Wie kann die 
Revisionsstelle sicher stellen, dass sie sämtliche Informationen erhält und wie soll sie mit diesen 
Informationen verfahren? 
Glauben Sie, dass die Pensionskassen mit solchen Bestimmungen überhaupt noch Interessenten 
finden, die sich als Stiftungsrat wählen lassen? 
Antrag: Dieser Abschnitt ist ersatzlos zu streichen. 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Revision 
umfassend zu überarbeiten und die Inkraftsetzung um mindestens 1 Jahr zu verschieben. 

Mit freundlichen Grüssen 
Schindler Pensionskasse 

Heinz Risi Mario Passerini 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 



SWISS Vorsorgestiftungen 
Geschäftsstelle 
Postfach 
CH-8058 Zürich-Flughafen 
Schweiz 
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Fax-Nr. +41 43 210 18 19 
Email: urs.ackennann@pfs.ch 

Einschreiben 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschaftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Struktur reform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich-Flughafen, 20. Januar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: 
Verordnungsänderungen in der Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das EDI beauftragt, zum^Entwurf der Verordnungsänderungen im Rahmen 
der Umsetzung der von der Bundesversammlung am 19. März 2010 beschlossenen Struktur
reform in der beruflichen Vorsorge (BBI 2010 2017) eine Vernehmlassung durchzuführen. Das 
Vernehmlassungsverfahren dauert bis am 28. Februar 2011. Die Vorsorgeeinrichtungen der 
SWISS international Air Lines AG nehmen gerne die Gelegenheit wahr, zu einzelnen Bestim
mungen Stellung zu nehmen. 

Bei den SWISS Vorsorgestiftungen handelt es sich um vier registrierte Vorsorgeeinrichtungen 
(kantonales Register für berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Stadt, Registernummern BS 
355, BS 401, BS 402 und BS 403) mit insgesamt rund 6'800 Destinatare und einem Vermö
gen von 1.9 Mia CHF. 

Grundsätzlich möchten wir vorab festhalten, dass viele neue Vorschriften im Entwurf nicht 
Elemente der Strukturreform sind und auch - trotz Referenzierung - keine gesetzliche Grund
lage im BVG haben. Die neuen Vorschriften haben einerseits ein Kostenschub für die Pensi
onskassen (neue Oberaufsicht, höhere und daher teuere Kon tro II pflichten der Revisionsstel
len) zur Folge und anderseits greifen sie wesentlich in die Kompetenzen des verantwortlichen 
obersten Organs ein. In Bezug auf die strengeren Vorschriften für die Organe der Vorsorge
einrichtungen schiessen die in der Vernehmlassung gegebenen Verordnungsbestimmungen 
über das Ziel hinaus. Sie hebeln dem obersten paritätischen Organ die sinnvollerweise zuge
dachten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in der Verordnung aus und übertragen fak
tisch die Führungsverantwortung der Pensionskassen den Revisionsstellen und Experten der 
beruflichen Vorsorge. Diese umfassenden Änderungen hätten zudem hohe Anforderungen an 
die (Neu-)Organisation {vor allem der Kapitalanlagen) zur Folge. Daher sind zumindest aus
reichend grosse Übergangsfristen vorzusehen. 

Für die SWISS Vorsorgestiftungen stehen folgende drei Bestimmungen der B W 2 im Vorder
grund. 

• Art. 46 (neu) BW2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven 

- Art. 48a Abs. 3 BW2: Verwaltungskosten 
• Art. 48f Abs. 3 BW2: Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwal

tung 

mailto:urs.ackennann@pfs.ch


I. Stellungnahme zu Art. 46 (neu) BW2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig 
geäufneten Wertschwankungsreserven 

Der neu eingefügte Art. 46 basiert auf Art. 65b Best c BVG, in Kraft seit 1.1.2005. Insofern 
referenziert diese Verordnungsänderung nicht direkt auf die Gesetzesänderungen im Rahmen 
der Strukturreform. 

Eine Diskussion zum Umgang nnil Leistungsversprechen in Abhängigkeit der finanziellen Situ
ation der Vorsorgeeinrichtungen erachten wir als äusserst sinnvoll, vermissen an dieser Stelle 
aber, dass diese nicht in einen weiteren Kontext gestellt wird und wesentliche Elemente der 
Sicherheit des Vorsorgesystems (z.B. Abbau von strukturellen Defiziten und anderen nicht 
finanzierten Leistungsgarantien) vollständig ausblendet. 

Wir erachten die erlassene Bestimmung aus folgenden Gründen als nicht zielführend und un
nötig: 

• die Festlegung der Verzinsung der Altersguthaben ist eine zentrale Aufgabe des obersten 
Organs der Vorsorgeeinrichtung, ein Führungsentscheid, der auf Basis der konkreten fi
nanziellen Verhältnisse und der Struktur der Kasse getroffen werden muss und nicht in ei
ner allgemeingültigen Verordnungsbestimmung vorgegeben werden kann. Gemäss Art. 
52e eben dieser Vernehmlassungsvorschläge zur BW2 hat zudem der Experte für berufli
che Vorsorge periodisch zu prüfen, dass die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, 
dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann. Die Bestimmung schränkt also die Verantwort-
iictikeiten sowohl des obersten Organs wie aber auch des Pensionsversicherungsexperten 
erheblich ein. 

• weiter regelt die Bestimmung nur einseitig Leistungsverbesserungen. Was ist aber mit der 
Möglichkeit bei knappem Deckungsgrad auch auf die andere Seite zur finanziellen Sicher
heit der Vorsorgeeinrichtung beitragen zu können. Wie sieht der Bundesrat die Möglichkeit 
einer Nullverzinsung im Anrechnungsprinzip z.B. bei nur knapper Überdeckung? 

. die Bestimmung widerspricht unserer Meinung nach auch Art. 36 Abs. 1 BVG; demgemäss 
sind Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, nach 
Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung anzupassen. Dies ist eine Leistungsver
besserung, richtet sich aber nicht nach der Zielerreichung der Wertschwankungsreserve 
der Vorsorgeeinrichtung(-en). 

. Die Bestimmung greift übermässig in das Verhältnis obligatorische / überobligatorische 
Altersguthaben und stärkt einseitig die Bedeutung des Mindestzinssatzes, zudem fördert 
es den Konflikt zwischen Rentner und Aktive (technischer Zinssatz, Generationenbilanz 
etc.) 

• Der Deckungsgrad allein sagt nichts über die Sicherheit der Pensionskasse aus (Versi
cherten- und Verpflichtungsstruktur, Anlagehorizont etc.) 

Aus Sicht der Praxis sind zudem folgende Elemente bei der Festlegung dieser Bestimmung 
nicht oder nur ungenügend beachtet worden: 

• die Bestimmung spricht von nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven ohne 
aber zu erwähnen bzw. sich zu referenzieren, wie hoch vollständig geäufnete Wert
schwankungsreserven sein müssen. In der in den Erläuterungen zur Vernehmlassung refe-
renzierten Mitteilung des BSV Nr. 104 wird auf die Bestimmungen von Art. 48e BW2 ver
wiesen. Dort ist aber einzig bestimmt, dass die Vorsorgeeinrichtung Regeln zur Bildung 
von Schwankungsreserve in einem separaten Reglement festzulegen hat und dass dabei 
der Grundsatz der Stetigkeit zu beachten ist. 
Gemäss Ziffer 9 der Fachempfehlungen für Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 (FER 
26), welche gemäss Art. 47 Abs. 2 B W 2 zwingend für Vorsorgeeinrichtungen anwendbar 
sind, sind die Zielgrösse und Berechnung der Wertschwankungsreserve im Anhang zur 
Jahresrechnung festzuhalten. Aber auch hier sind keine für alle Kassen allgemeinverbindli
che Regelungen zur Festlegung dieser Zielgrösse enthalten. 
Die in der Praxis angewandten finanzökonomischen Methoden sind in der detaillierten 
Ausgestaltung gerade für eine solche Einschränkung in der Festlegung der Verzinsung bei 
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weitem nicht ausreichend. Nur schon die hinterlegten finanzökonomischen Modelle können 
weit voneinander abweichen (z.B. Annahmen zu verwendeten historischen Renditen und 
Risiken, Korrelationen bis hin zu den Annahmen über zu erwartete Renditen, zugrunde ge
legte Verzinsung und Einbezug von Kosten etc.). Weiter ist nicht geregelt für welche Zeit
periode die notwendige Wertschwankungsreserve gelten soll. Es ist nämlich so, dass Fi
nanzmarkterschütterungen nicht immer nur auf ein Jahr betrachtet eintreffen, sondern oft
mals mehrere Jahre andauern können. So gesehen macht es Sinn, eine notwendige Wert
schwankungsreserve nicht nur auf ein Jahr hin zu berechnen sondern bei der Definition 
dieser von mehrjährigen (z.B. dreijährigen) negativen Finanzmarkten auszugehen. Alle 
diese Elemente resultieren in einer äusserst unterschiedlichen Ermittlung der Höhe der 
notwendigen Wertschwankungsreserve. 

• die in der Praxis etablierten Modelle zur Festlegung der Schwankungsreserve werden in 
der Verordnungsbestimmung insofern ausgehebelt, dass eine absolute Hürde für Leis
tungsverbesserungen bei einem Deckungsgrad von 110% festgelegt wird. Dieser De
ckungsgrad ist denn aber für alle Pensionskassen gleich und differiert z.B. nicht nach 
Struktur und Risikofähigkeit der Kasse. Gleiches gilt für die Bestimmung, dass die notwen
dige Wertschwankungsreserve zu 75% geäufnet sein muss. Damit wird impliziert, dass bei 
Erreichung der Schwankungsreserve zu 75% eine neue Stufe in der Sicherheit der Vorsor
geeinrichtung erreicht wird. 

• Welche Zahlen werden in der Praxis als Grundlage für die Erfüllung der Bestimmung he
rangezogen: sind es diejenigen der letzten revidierten Jahresrechnung oder aber die (ge
schätzten) Zahlen des laufenden Jahres bzw. zum Zeitpunkt des Zinsentscheides? Gelten 
die Grenzwerte vor oder nach Festlegung der Verzinsung? Wann können verbindlich Zins
entscheide gefällt werden um nicht Gefahr zu laufen, dieser Bestimmung nicht zu entspre
chen? Praktisch wird hier der Stiftungsrat im konkreten Fall potentiell keine Entscheidung 
für Leistungsverbesserungen treffen können, damit nicht Gefahr gelaufen wird, der Be
stimmung z.B. im Nachhinein aufgrund der definitiven Festlegung des Deckungsgrades im 
Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zu widersprechen. 
Die SWISS Vorsorgestiftungen legen unterjährig für die Verarbeitung von Mutationen einen 
provisorischen Mutationszins fest und bestimmen dann in der letzten Sitzung des Jahres 
anhand der aktuellen Performance und des geschätzten Deckungsgrades den definitiven 
Stiftungszins für das abgelaufene Jahr. Dieser Zins wird nachträglich allen Destinataren 
gutgeschrieben. Wir möchten den definitiven Stiftungszins erst dann festlegen, wenn das 
Jahresergebnis abschätzbar ist. Eine Festlegung der Verzinsung in die Zukunft, wie dies 
der Bundesrat in Anwendung von Art. 15 Absatz 2 und 3 BVG vornimmt, erachten wir als 
grösseres Risiko für die Vorsorgesicherheit. 

Wir möchten abschliessend darauf hinweisen, dass die in der Theorie wohl gut gemeinte Be
stimmung sich in der Praxis als äusserst kontraproduktiv erweisen könnte, indem nämlich der 
Druck seitens der Destinatare auf eine Verzinsung nach dieser Regel, unabhängig der konkre
ten aktuellen Situation bzw. der Lage an den Finanzmärkten (vorhandene bzw. envartete Vo
latilitäten, weiteren Erschütterungen o.a.) steigen wird. Dies kann dann für die Vorsorgeein
richtung geradezu fatale Auswirkungen zeitigen. 

Eine objektive Verzinsungsregel festzulegen macht aus unserer Sicht durchaus Sinn, aller
dings sollte sich diese an die Bestimmungen zur Unterdeckung anlehnen (faktisch also bei 
einem Deckungsgrad von 100 % greifen) und ausschliesslich die Verteilung des aufgelaufe
nen Ertrages beinhalten. 
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Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 46 (neu) wie folgt anzupassen: 

Art. 46 (neu) Lejstungsverbesserungen 
(Art. 65b Bst. c BVG) ! 

I 
'Leistungsverbessefungen, insbesondere die Verzinsung des Sparguthabens zu einem Satz.'. 
^der über dem gesetzlichen Mindestzinssatz liegt sind nur zulässig, wenn: 
'a. das Reglement nach Artikel 48e dies vorsieht; ' 
[b. der Deckungsgrad, berechnet nach Artikel 44 Absatz 1, mindestens 100 Prozent beträgt; 
! mindestens 50 Prozent des aufgelaufenen Ertrages für die Äufnung der Wertschwan-
\c. kungsreserve bis zum Erreichen des Zielwertes verwendet werden. 

IL Stellungnahme zu Art. 48a Abs. 3 BW2: Verwaltungskosten 

Diese Bestimmung basiert auf Art. 65 Abs. 3 BVG, in Kraft seit 1.4.2004. So gesehen ist sie 
ebenfalls „Strukturreforms-fremd". Auch sie aber wäre es wert, vertiefter betrachtet zu werden 
und in einen grösseren Kontext gestellt zu werden. Entsprechende Forschungsarbeiten zu 
den Verwaltungskosten und den Vermögensverwaltungskosten hat das BSV im 2010 in Auf
trag gegeben. Vor Eriass einer Bestimmung zu diesem Themenblock sollten doch zumindest 
die Resultate dieser Untersuchungen abgewartet werden. 

Der Absatz 3 des Artikels regelt, dass Vermögen, deren Venwaltungskosten „nicht exakt aus
gewiesen werden", in der Jahresrechnung speziell zu kennzeichnen und zu behandein sind. 

In den Erläuterungen wird in diesem Zusammenhang von „intransparenten Produkten" ge
sprochen, die aufgrund ihrer „ausländischen Herkunft" nicht beeinflusst werden können. Of
fenbar wünscht sich der Bundesrat dazu ein Verbot, schreckt aber davon zurück, weil diese 
einen hohen Marktanteil haben. Was der Marktanteil aber mit der Sicherheit und der Transpa
renz in der Vermögensverwaltung zu tun hat, lässt die Erläuterung offen. 

Obwohl wahrscheinlich im Kern gut gemeint und auf die bezüglich Kosten völlig intransparen
ten Hedge Funds oder aber auch strukturierte Produkte gezielt, ist doch die Bestimmung in 
der Praxis so nicht umsetzbar: Was genau wird denn unter „nicht exakt ausgewiesen" ver
standen? Jede Vermögensverwaltungstätigkeit (auch der Kauf einer einfachen Aktie oder Ob
ligation) enthält Kostenkomponenten, die nicht immer exakt ausgewiesen werden (können). 
Wir sprechen da von z.B. Brokergebühren, Börsenabgaben, Transaktionsgebühren, Steuern 
etc. Damit sind wohl sämtliche Vermögensanlagen im Anhang der Jahresrechnung derart 
speziell zu bezeichnen und zu handhaben. Auch Devisengeschäfte verursachen Kosten, bei
spielsweise wenn eine Aktie USA in eine Aktie Europa umgeschichtet wird. 

Viele Pensionskassen wie auch die SWISS Vorsorgestiftungen investieren heute ihre Vermö
gensanlagen im Rahmen des sogenannten Core-Satelliten Konzeptes vornehmlich indexiert. 
Eine einfache, transparente und v.a. kostengünstige Umsetzungsform von indexierten Anla
gen sind institutionelle Anlagefonds. Institutionelle Anlagefonds ermöglichen es, einfach, kos
tengünstig und v.a. rasch an einzelnen Anlagemärkten zu partizipieren und ein Engagement-
Aufbau wie auch einen Abbau effizient umzusetzen. Die Vermögensverwaltungskosten dieser 
Produkte sind weit unter den Produkten, auf die die Verordnungsbestimmung abzielt. Den
noch enthalten auch sie Kostenkomponenten, die „nicht exakt ausgewiesen werden können". 
Wird jetzt eine Pensionskasse via jährlicher Analyse und Entscheid zur Weiterführung dieser 
„Anlagepolitik" in der Jahresrechnung für kostengünstige indexierte Investitionen abgestraft? 
Müssen die Kassen wieder zu teuren und aktiv verwalteten Direktanlageportfolios wechseln, 
welche im Übrigen bezügliche der Rendite regelmässig eine schlechtere Performance aus
weisen? 

Offen gelassen wird auch, was genau jährlich analysiert werden muss. Sind es die Kosten 
(welche?) oder die Risiken oder das Verhältnis der Kosten zur Rendite oder die Performance? 
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Während die Resultate einer solchen Analyse ungewiss sind, resultieren höhere Beratungs
kosten für die Pensionskasse. 

iWir empfehlen daher, die Bestimmung des Art. 48a Abs. 3 B W 2 zu streichen. 

IM. Stellungnahme zu Art. 48f Abs. 3 B W 2 : Anforderungen an Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf den 2. Teil des Absatzes 3 bezüglich Übertragung der 
Vermögensverwaltung an Unternehmen mit Sitz im Ausland. Diese ist demgemäss nur in be
schränktem Mass erlaubt Die ausländische Vermögensverwaltung muss dabei einer Aufsicht 
unterstehen, die der schweizerischen gleichwertig ist Weiter muss sichergestellt werden, dass 
die Verträge betreffend die delegierten Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen und der 
Gerichtsstand in der Schweiz ist 

Die Anwendung dieser Bestimmung schränkt den Wettbewerb zwischen in- und ausländi
schen Vermögensverwaltern übermässig ein. Die Pensionskassen werden dazu bewegt, bei 
der Selektion von Vermögensverwaltern nur Schweizer Anbieter zu berücksichtigen. Diese 
verordnete Einschränkung hat negative Konsequenzen auf die Pensionskassen. 

Einerseits wird von den Pensionskassen in Anwendung von Artikel 50 Absatz 3 BW2 ver
langt sich genügend zu diversifizieren, andererseits wird aber durch diese Bestimmung die 
Anlagetätigkeit faktisch auf Schweizer Anbieter eingeschränkt Denn wenn die Bedingung an 
Verträge für die an ausländische Banken delegierten Aufgaben schweizerisches Recht und 
Gerichtsstand Schweiz ist, werden die meisten heute in der Praxis bestehenden Rechtsbezie
hungen mit ausländischen Banken nicht mehr aufrecht erhalten werden können. 

Damit sind die Pensionskassen (wie auch die SWISS Vorsorgestiftungen) gezwungen, diese 
Verträge aufzulösen und die bewirtschafteten Vermögenswerte zu Schweizer Banken zu 
transferieren. Man stelle sich nur einmal vor, welche Transferkosten und allenfalls sogar 
Marktverzerrungen dies zur Folge haben könnte! 

Durch die Begrenzung auf schweizerische Anbieter bzw. das Verunmöglichen in Investitionen 
in ausländische Anlagevehikel, die nicht nach dieser Bestimmung ausgelegt sind, wird faktisch 
ein Anlagemonopol für die schweizerischen Anbieter geschaffen, was sich negativ auf die 
Preise der Anlagevehikel auswirken wird. Weiter wird es Anlagegefässe geben, welche von 
Schweizer Anbietern nicht oder nur ungenügend umgesetzt werden können. Damit schliesst 
man Schweizer Pensionskassen potentiell ganz von diesen Marktsegmenten aus bzw. nimmt 
bewusst in Kauf, dass Pensionskassen aufgrund ungenügender Umsetzung und überhöhter 
Preise der Schweizer Anbieter Performancerückstände in Kauf nehmen müssen. Dabei wird 
aber bezüglich Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes nicht auf die Anlagemöglichkeiten in
nerhalb der Schweiz bei Schweizer Anbietern Rücksicht genommen. 

Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 48f Abs. 3 B W 2 wie folgt anzu
passen: 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
{Art. 51b Abs. 1 BVG) 

Externe Personen oder Institutionen mit Sitz in der Schweiz dürfen nur als Venmögens-
verwalter tätig sein, wenn sie direkt yon der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FIN-
MA) beaufsichtigt werden. Vermogensv.ery/altungsaufgaben können auch an ausländi
sche Personen und Institutionen 'übertragen werden, wenn diese einer der Fl NMA 
gleichwertigen Aufsicht unterstehen. 
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Wir bitten Sie, obige Punkte beim Eriass der definitiven Verordnungsbestimmungen zur Struk
turreform zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Urs Ackermann 
Geschäftsführer SWISS Vorsorgestiftungen 

SWISS Vorsorgestiftung 
für das Bodenpersonal 

Max Hugi 
Präsident des Stiftungsrates 

SWISS Vorsorgestiftung 
für das Kabinenpersonal 

yuüutp oo/jU/--
Thomas Imboden 
Präsident des Stiftungsrates 

SWISS Vorsorgestiftung 
für das Cockpitpersonal I 

SWISS Vorsorgestiftung 
für das Cockpitpersonal II 

Christian Amnnann 
Präsident des Stiftungsrates 

Antonio Schulthess 
Präsident des Stiftungsrates 
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Sechi le Pensionskasse 

WWW.BECHTLEXH 

Bechtle Pensionskasse 
Birkenstrasse 43b, 6343 Rotkreuz 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

GS -EDI 

2 6. JAH. 20)1 

Nr. 

Von Peter Busshart 
Telefon +4141 799 09 77 

E-Mail peter.busshart@bechtle.ch 
Datum 24. Januar 2011 
Betreff Vernehmlassung B W 1 und BW2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns aus Sicht unserer Pensionskasse zu den einzelnen Re vis io nsvorsch lägen der BW1 
und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Vorweg unsere Erkenntnisse: 

Die vorgeschlagenen Änderungen fallen mehrheitlich nicht im Interesse der Versicherten und der 
Pensionskassen aus, da sowohl die externen Kosten als auch der administrative Aufwand für die 
Pensionskassen und die Versicherten massiv erhöht werden. Zusätzlich wird die Entscheidungsfreiheit 
des Stiftungsrates stark eingeschränkt und dies bei einer unveränderten Gesamtverantwortung des 
Stiftungsrates. Als einzige Profiteure erkennen wir die Revisionsstellen und Pensionskassenexperten, 
welche durch den vorgesehenen Zusatzaufwand ihr Honorar deutlich steigern werden, sowie die stark 
überzahlten Mitarbeiter der neuen Oberaufsicht (siehe Seite 2). 
Wir können uns schlicht nicht vorstellen, dass die BVG-Kommission bei diesem Revisionspaket 
aktiv mitgearbeitet hat. .Wir vermuten stark, dass sich hier das Bundesamt für Sozialversicherung in 
Eigenregie über sämtliche Empfehlungen der BVG-Kommission hinweggesetzt hat. 
Falls diese Verordnung unverändert mit diesem enormen Kostenschub in Kraft tritt, müssen wir uns als 
mittelgrosse Pensionskasse die Frage stellen, ob eine autonome Weiterführung unserer 
Pensionskasse überhaupt noch Sinn macht. Wir können uns nicht vorstellen, dass derartige 
Konsequenzen von der Regierung angestrebt werden. 

Aus vorliegenden Gründen empfehlen wir mit Nachdruck, die Einführung des gesamten 
Paketes zu verschieben und zusammen mit Fachleuten der 2. Säule die ganze Revision 
nochmals zu überarbeiten. 

Birkenstrasse 43 b 
6343 Rofkreuz 

Tel.+4141 799 09 77 
Fax+4141 790 09 35 

http://WWW.BECHTLEXH
mailto:peter.busshart@bechtle.ch


Bechtie Pensionskasse 

BECHTIE 

WWW.BECHTLE.CH 

An Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Won Peter Busshart 

Datum 17. Januar 2011 
Seite 2 

Betreff Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

Unsere Kritik zu den einzelnen Punkten: 

B W 1 / 3. Abschnitt: Oberaufsicht 
Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffangeinrichtung, den 
Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben. Mit der vorgesehenen 
Regionalisierung der Aufsichtsbehörden wird die Oberaufsichtskommission nur noch 10 Aufsichts
behörden überwachen müssen. Angesichts dieses doch geringen Aufsichtsvolumens ist die Ober
aufsichtskommission mit den vorgesehenen 29,4 Vollzeitstellen massiv überbesetzt. 
Zusätzlich sind die Kosten pro Stelle überdurchschnittlich hoch budgetiert (ca. CHF 245'000 pro 
Stelle). Im Vergleich dazu betragen die Kosten für vergleichbare Tätigkeiten bei den uns ange
schlossenen Firmen rund CHF ISO'OOO pro Jahr und Stelle (inkl. Löhne, Sozialversicherungsabgaben, 
Miete, Informatik etc.). Wir sehen nicht ein, weshalb Eidgenössische Beamte zulasten unserer 
Versicherten vergoldet werden sollen. 

B W 1 / Art. 8 / Absatz 1 
Die bisher schon mehr als kostendeckenden Gebühren werden nochmals um 25 bis 50% erhöht. Den 
Investoren bei den Anlagestiftungen (d.h. die Pensionskassen bzw. deren Versicherte) werden diese 
höheren Gebühren mittels tieferer Performance direkt belastet. 
Antrag: Die Gebühren sind nicht zu erhöhen. Eine Reduktion der bisherigen Gebühren ist zu prüfen. 

BW2 / Art. 35 / Absatz 2 
Es ist nicht Sache der Kontrollstelle, bei einzelnen Mitgliedern des obersten Organes die Offenlegung 
der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Eine solche Offenlegung ist einzig und allein durch den 
Stiftungsrat in einem begründeten Verdacht zu verlangen bzw. im Rahmen der Corporate Governance 
einer Pensionskasse zu regeln. 

BW2 Art. 40 / Absatz 2c 
Die Definition einer engen Beziehung zu einem Experten der beruflichen Vorsorge ist völlig unklar. Ab 
wann ist eine Beziehung eng? 

BW2 Art. 46 
Hier wird massiv in die Entscheidungsautonomie des Stiftungsrates eingegriffen. Die Festsetzung des 
Zinssatzes für die Verzinsung der Altersguthabens ist eine Kernaufgabe des Stiftungsrates. Es geht 
nicht an, dass in der Verordnung willkürliche Prozentsätze eingesetzt werden, ab welcher eine 
Zu Salzverzinsung gewährt werden kann. 
Auffallend ist zudem, dass gemäss Verordnungsentwurf bei eine Deckungsgrad von beispielsweise 
108% nur der BVG-Zinssatz weitergegeben werden darf, von einem Verbot von Rentenerhöhungen ist 
jedoch weit und breit nichts zu lesen. 
Hier werden erneut - auf Kosten der aktiv Versicherten - die Rentenbezüger eindeutig bevorteilt. 
Antrag: Dieser Artikel ist vollumfänglich zu streichen. 

http://WWW.BECHTLE.CH
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Sechile Pensionskasse 

iBECHTLEi 

WWW.BECHTLEXH 

An Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Von Peter Busshart 

Datum 17. Januar 2011 
Seile 3 

Betreff Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

BW2 Art. 48a / Absatz 3 
Die VermögensvenA/altungskosten können bei den meisten Anlagen nicht exakt ausgewiesen werden 
(z.B. indirekte Immobilien, Anlagestiftungen, "normale" kotierte Anlagefonds, nicht kotierte Fonds, 
Private Equity etc). Der Artikel ist völlig praxisfremd und nicht umsetzbar. 
Antrag: Dieser Absatz ist vollumfänglich zu streichen ■ 

BW2 Art. 48 f / Absatz 1 
Mit diesem Absatz kann eine Pensionskasse keinen Geschäftsführer mehr einstellen, der nicht bereits 
gründliche Kenntnisse im Bereich der Führung einer Pensionskasse hat. Das heisst, Quereinsteiger 
aus anderen Branchen haben keine Chance auf eine Anstellung. Junge Nachwuchskräfte können die 
erforderliche Berufserfahrung für eine Anstellung gar nicht mitbringen. 
Antrag: Dieser Absatz ist komplett zu überarbeiten. 

BW2 Art. 48 f / Absatz 3 
Auch dieser Absatz ist völlig praxisfremd. Damit wird z.B. eine Investition bei einem ausländischen 
Private Equity-Fonds nicht mehr möglich sein. Das Anlageuniversum wird mit dieser Bestimmung 
massiv eingeschränkt, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Aniageerträge und die 
Diversifikationsmöglichkeiten. 
Antrag: Dieser Abschnitt ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48g / Absatz 2 
Es ist Aufgabe des Arbeitgebers und der Versicherten ihre Vertreter in den Stiftungsrat zu delegieren 
bzw. zu wählen. Man darf deshalb davon ausgehen, dass Arbeitgeber und Versicherte ihre Delegierten 
besser kennen als die Aufsichtsbehörde. Deshalb ist eine Prüfung der Integrität und Loyalität einzelner 
Stiftungsräte oder des Geschäftsführers durch die Aufsichtsbehörde abzulehnen. 
Zusätzlich sollen auch noch Änderungen in der Vermögensverwaltung der Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden. Wie kann die Aufsichtsbehörde eine solche Prüfung der einzelnen Vermögensverwalter ohne 
entsprechendes Fachpersonal vornehmen? Nach welchen Kriterien will die Aufsichtsbehörde eine 
Prüfung vornehmen? Weshalb soll die Aufsichtsbehörde dies besser machen können als der 
Stiftungsrat? Übernimmt die Aufsichtsbehörde die finanzielle Verantwortung, falls durch die 
Intervention der Aufsichtsbehörde ein "falscher" Vermögens Verwalter gewählt wird? 
Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 
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Bechtiè Pénsionskasse 

IBECHTLE 

WWW.BECHTLE.CH 

An Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Von Peter Busshart 

Datum 17. Januar 2011 
Seite 4 

Betreff Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

Art. 48h / Absatz 2 
Mit diesem Absatz ist ein normaler Mietvertrag der Pensionskasse mit der Arbeltgeberfirma nicht mehr 
möglich. Erneut ein Artikel, der völlig praxisfremd ist. 
Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Art 48j / gesamter Artikel 
Die Ausweitung des Verbotes von Eigengeschäften ist abzulehnen. Es kann ja nicht sein, dass 
einzelne Personen (Stiftungsrat, Geschäftsführer) überhaupt keine Eigengeschäfte mehr tätigen 
dürfen. Die bisherige Regelung ist beizubehalten (Verbot des Front- und Parallel Running). 

Art. 48k/Absatz 2 
Weshalb ein Vermittler von Vorsorgegeschäften beim ersten Kundenkontakt der Pensionskasse über 
seine gesamten Geschäftsbeziehungen und Einkünfte informieren muss, ist nicht nachvollziehbar. Was 
soll eine Pensionskasse mit einer solchen Datenflut anstellen? 
Antrag: Dieser Abschnitt ist zu überarbeiten 

Art. 481 / Absatz 1 
Die Stiftungsräte und der Geschäftsführer sowie die mit der Vermögensverwaltung involvierten 
Personen müssen ihre privaten Aktieninvestitionen gegenüber der Revisionsstelle offen legen. Ein 
solcher Striptease der persönlichen Vermögensverhältnisse ist vehement abzulehnen. Wie kann die 
Revisionsstelle sicher stellen, dass sie sämtliche Informationen erhält und wie soll sie mit diesen 
Informationen verfahren? 
Glauben Sie, dass die Pensionskassen mit solchen Bestimmungen überhaupt noch Interessenten 
finden, die sich als Stiftungsrat wählen lassen? 
Antrag: Dieser Abschnitt ist ersatzlos zu streichen. 

Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. Säule die Revision 
umfassend zu überarbeiten und die Inkraftsetzung um mindestens 1 Jahr zu verschieben. 

Mit freundlichen Grüssen 
Bechtie Pensionskasse 

^ - ^ 

Peter Busshart 
Präsident des Stiftungsrates 

C h ristia n'A^ pel 
Stiftungsrat / Arbeitnehmervertreter 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

GS  EDI 

2 7. JAN. 2011 

N r . 

Winterthur, 25. Januar 2011 

Vernehmlassung Revision BW1 und BW 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, HAW (www.haw.ch) umfasst über 
100 Mitgliedsfirmen im Raum Winterthur. Verschiedene unserer Mitgliedsfirmen hatten schon eine 
Pensionskasse, bevor das BVG in Kraft trat und können deshalb auf eine lange Tradition im Bereich 
Pensionskassen zurückblicken. Diese Tradition ist geprägt von Eigenverantwortung und Selbstver

waltung. 

Wir nehmen daher gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Mitgliedfirmen und deren 
Pensionskassen zu den Vorschlägen betreffend Revision BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 

Wir begrüssen, dass im Rahmen der Strukturreform die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlich

keiten der verschiedenen Organe klar definiert werden. Wir anerkennen auch die Bestrebungen des 
Gesetzgebers im Bereich Govemance / Loyalität in der Vermögensverwaltung die notwendigen Voraus

setzungen zu schaffen, damit das Vertrauen in die berufliche Vorsorge erhalten bleibt. 

Neben der Sicherheit der Anlagen haben Arbeitnehmer und Rentner das primäre Interesse, dass ihre 
Vorsorgeeinrichtung eine hohe Rendite erwirtschaftet, damit die Pensionszahlungen langfristig gesichert 
sind und auch ein Teuerungsausgleich ausbezahlt werden kann. 

Aufgrund der Rückmeldungen unserer Mitgliedsfirmen müssen wir aber feststellen, dass einerseits der 
Handlungsspielraum der verantwortlichen Organe durch Auflagen der Aufsicht permanent eingeschränkt 
wird. Diese Auflagen sind zudem häufig von Einzelfällen geprägt, wenig systematisch und führen auch 
dazu, dass EntschpJde getroffen werden müssen, die nicht im Interesse der Versicherten liegen. Die 
diversen Auflagen führen zu zusätzlichen Kosten, die zu Lasten der Rendite gehen und die Ver

sicherungsleistungen schmälern. 

Obwohl wir die grundlegende Absicht der Revision teilen, enthält die Vorlage zu viele neue, nicht durch

dachte Verordnungsbestimmungen. Dies gilt insbesondere für solche, die im Sinne von „Beruhigungs

pillen" vorgeben, eine Wunderwaffe zur Verhinderung von Fehlverhalten darzustellen. Führung kann 
nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Die überwiegende Mehrheit der PensionskassenVer

antwortlichen nimmt ihre Verantwortung vollumfänglich wahr, verhält sich tadellos und weiss sehr wohl 

Handelskammer und Arbe i tgebervere ln lgung Winter thur 

NeumarKt 15 ■ Postfach • CHS401 Winterfhur • Tel. 052 213 07 63 ■ Fax 052 208 99 34 ■ ¡nfo®haw.ch ■ www.haw.ch 
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zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. Es würde daher 
reichen, zum Beispiel 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 berufliche 
Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetz
lichen 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 zusätzliche Kosten
steigerungen zu erwarten. Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen unserer Ansicht 
nach nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an 
den Bundesrat fehlt. 

Die vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen schiessen über das Ziel hinaus und werden weder den 
Interessen der Pensionskassen noch der Versicherten gerecht. Wir beantragen eine grundlegende Über
arbeitung der entsprechenden Revisionsvorlage. 

Für uns stehen die folgenden Bestimmungen im Vordergrund: 

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 

Die berufliche Vorsoge funktioniert - dies auch im internationalen Vergleich - 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 sozialpartnerschaftüchen Handlungsspielraums möglich. 
Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der 
Versicherten nutzen. Es ist völlig verfehlt anzunehmen, dass Beamte und Experten ohne Verbundenheit 
zu einer Pensionskasse die Interessen der Versicherten besser wahrnehmen können als der paritätisch 
zusammengesetzte Stiftungsrat, und dass durch eine höhere Regelungsdichte eine bessere finanzielle 
Situation der Kassen erreicht werden kann. 

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

Handelkfifnmer und Arbeitgebervereinigung Winterthur 

', Priste hotiiafiíAiWamef, Präsident C h ristia«^ odi, Geschäftsführer 



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

GS - EDI 

2 6. JAN. 2011 

Nr. 

Altdorf, 25. Januar 2011 

Vernehmlassungsverfahren zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer autonomen Pensionskasse aus der 
exportorientierten Maschinenindustrie zu einzelnen Bestimmungen der BW1 und BW2 Stellung 
zu nehmen. 

Gerade die exportorientierten Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie nicht durch 
administrative Anforderungen des Bundes in ihrer Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt werden. 
Aus diesem Grund sind einzelne Verordnungsbestimmungen aus der Strukturreform völlig 
verfehlt. Sie führen zu höheren Kosten in den Pensionskassen und zu keinen wesentlichen 
Verbesserungen in der Qualität der Kassenführung. Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, 
die vorgeben, kriminelles Fehlverhalten von Einzelpersonen verhindern zu können. Führung 
kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. Dass die Pensionskassen durchaus in der 
Lage sind in Eigenverantwortung und paritätischer Zusammensetzung die Verantwortung für 
ihre Vorsorgegelder wahrzunehmen, zeigen die autonomen Pensionskassen, welche seit den 
fünfziger Jahren (schon lange vor Inkrafttreten des BVG) tadellos funktionieren. Will man durch 
die Reform diesen Gremien Aufgaben und Kompetenzen entziehen und den Revisionsstellen 
übertragen, so ist dies nicht nur ein Misstrauensvotum gegenüber den Stiftungsräten, sondern 
auch ein Argument für die Arbeitgeber, sich von der sozialpartnerschaftlich geführten 
Vorsorgeeinrichtung zu verabschieden und nur noch das gesetzliche Minimum zu erfüllen. 

Weiter gilt es festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen der Reform 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: 

Pensionskasse der Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, CH-6460 Altdorf 
T +41-41-875 19 50, F +41-41-875 12 50, urs.stadelmann@daetwvlerch www.daetwyler.ch 

http://www.daetwyler.ch


Dätwyler 

B W 2: 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2) 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu 
beschränken (Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensanlage). Eine 
matehelle Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung, insbesondere 
bezüglich Organisation, Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe der 
Revisionsstelle. 
In Abs. 2 von Art. 35 werden systemwidrige Kontrollkompetenzen an die Revisionsstelle 
delegiert. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Offenlegung von 
Vermögensverhältnissen der Stiftungsräte einzuverlangen. Es ist Aufgabe des Stiftungsrates 
im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zur Prüfung zu vergeben. 
Hierzu braucht es jedoch keine Verordnungsbestimmung. Aus diesen Grijnden beantragen 
wir Art. 35 zu streichen. 

Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven (Art. 46) 
Für diese Verordnungsbestimmung fehlt die gesetzliche Grundlage, da keine 
Rechtssetzungsdelegation vorliegt. Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine 
Führungsaufgabe des Stiftungsrates. Sie richtet sich nach den konkreten Verhältnissen in 
der einzelnen Pensionskasse und kann sich nicht als generelle Vorgabe bestimmen lassen. 
Die Bestimmung führt zu einer weiteren einseitigen Belastung der Aktiven einer 
Pensionskasse, sind es doch auch die Aktiven, welche die ganzen Sanierungslasten einer 
Pensionskasse tragen. Mit Art. 46 würden sie zudem in der Möglichkeit eines höheren 
Zinssatzes (evtl. immer noch tiefer als der technische Zinssatz für Rentner) zusätzlich 
eingeschränkt. Eine solche Akzentuierung der Ungleichbehandlung zwischen Aktiven und 
Rentnern ist strikte abzulehnen. Wir beantragen deshalb, Art. 46 zu streichen. 

Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3) 
Der detaillierte Ausweis der Vermögensverwaltungskosten ist in der Praxis nicht umsetzbar. 
Gerade kleinere und mittlere Pensionskassen investieren in indirekte Anlagen 
{Anlagestiftungen und Fonds). Die indirekten Vermögensverwaltungskosten können wenn 
überhaupt nur mit sehr viel Mehraufwand eruiert werden. Der Nutzen für den Versicherten ist 
kaum gegeben, da es bereits heute im Interesse des Stiftungsrates liegt, das Preis-
/Leistungsverhältnis der Anlageprodukte genau zu beurteilen. Wir beantragen diesen Absatz 
zu streichen. 

- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 48i Abs. 2) 
Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform, da auch ihr die Rechtssetzungsdelegation 
fehlt. Die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden sind gegenüber der 
Revisionsstelle bei der jährlichen Prüfung heute schon ofl'enzulegen. Das Erfordernis, diese 
Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonform. 
Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen der Pensionskasse 
gewahrt sind. Dies reicht aus und Abs. 2 ist somit zu streichen. 
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Offenlegung (Art. 481) 
Interessenskonflikte von Mitgliedern des Stiftungsrates müssen bekannt sein. Diese 
Interessensbindungen sind jedoch dem gesamten Stiftungsrat zur Kenntnis zu bringen und 
nicht der Revisionsstelle. Denn schlussendlich ist es der Stiftungsrat, der die 
entsprechenden Entscheidungen über die zugnjnde liegenden Rechtsgeschäfte fällt und 
nicht die Revisionsstelle. Art. 481 ist somit zu streichen, da er zudem bereits über Art. 51c 
Abs. 2 BVG genügend klar definiert und geregelt ist. 

Inkrafttreten 
Es widerspricht der Praxis, dass Artikel, welche Mitte Jahr in Kraft treten bereits für das 
gesamte Jahr Gültigkeit haben. Wie in der internationalen Rechnungslegung ebenfalls 
üblich, ist z.B. eine Jahresrechnung ab dem der Inkraftsetzung folgenden Jahr in der neuen 
Fassung zu erstellen. Die Bestimmungen sind daher erst für die Prüfung der Jahresrechnung 
2012 als massgeblich zu taxieren (Ausdehnung der Frist für Anpassungen der Réglemente 
bis 31.12.2012). 

B W 1 : 
Kosten der Oberaufsicht (Art. 7 und 8) 
Die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz 
vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission. Im Gegensatz zu den Ausführungen 
im ehäuternden Bericht, 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 Vortiegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger 
Anhörung der interessierten Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards 
erlassen. Es ist stossend, wenn den Pensionskassen Kosten für nicht gesetzeskonforme 
Aufgaben auferlegt werden. Wir beantragen deshalb die Redimensionierung des 
Sekretariates und die Überarbeitung der Kosten für die Pensionskassen und 
Anlagestiftungen. 

Die Pensionskassen haben sich nach den letzten kriminellen Handlungen von Einzelpersonen 
proaktiv verhalten. Gemeinsam haben sie die ASIP Charta mit entsprechenden Fachhchtlinien 
erlassen. Auch unsere Pensionskasse ist dieser Charta unterstellt. Es wäre ein einfaches 
gewesen, diese ASIP Charta in der Verordnung als für allgemein verbindlich zu erklären (analog 
Swiss GAAP FER 26). Mit diesem Vorgehen hätte man sich eine derart detaillierte und 
praxisuntaugliche Verordnung ersparen können. 

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. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der Dätwyler Holding AG 

Reto Weite 
Präsident Stiftungsrat 

tadelmann 
Geschäftsführer 

Kopie an: 
Herr Ständeratspräsident Dr. iur. Hansheiri Inderkum, Marktgasse 6, 6460 Altdorf 
Frau Nationalrätin Dr. iur. Gabi Huber, Rathausplatz 7, 6460 Altdorf 
Herr Ständerat Markus Stadler, Hofstatt 9, 6463 Bürglen 
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PRÉVOYANCE 
PREVIDENZA RUAG 

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

GS - EDI 

2 7. JAN. 2011 

Nr. 

Bern, 25. Januar 2011 

Stellungnahme Strukturreform; Verordnungsbestimmungen B W 1 und B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das v^irtschaftliche und politische Umfeld war in jüngster Zeit alles andere als vorteilhaft für die 
Pensionskassenlandschaft. Wir denken etwa an die Finanz- und Wirtschaftskrise, die zu massi-
wn!^ H T D ^ f " ^ " "^t? Anlagemärkten geführt und es praktisch unmöglich gemacht hat, die 
vom „dritten Beitragszahler erwarteten Renditen zu e^irtschaften. Ei^ähnt sei aber auch die 
Abstimmung zum Mindestumwandlungssatz vom März 2010. Die Herausforderungen waren 
yruss. 

n f n l ^ I ^ ' ' ^ ^ ^ ' ' í í ^^^!J?'' '̂ ^r?^ " '̂̂  " '^ '^ '^" Vorsorgeeinrichtupgen ihre Verantwortung wahr 
genommen und die richtigen Entscheide getroffen haben: im ersten Faii sind Konzepte zur Be
hebung der Unterdeckung ausgearbeitet und gegebenenfaiis sind adäquate Sanierunqs-
r h ' n f n T ^ " » " " ^ umgesetzt worden. Was den Umwandiungssatz anbeiangt, so sind bei vieien 
umhuiienden Vorsorgeeinnchtungen Bestrebungen im Gange, den technischen Zinssatz zu re-
duzie en und den Umwandlungssatz entsprechend auf ein Niveau unterhalb des Mindestum-
Tu konsolidieren' ^ " " ' ""'' "^"^ ^'^'' ' ' '^ V°^s°^9««i""<=htung auf längere Sicht finanziell 

Beide Massnahmen bedingen eine aktive und zeitnahe Kommunikation mit den Destinataren 
für di l^WRloROF^RHAr n° ̂ !^='^;h^^;l"f°^'^ati°nspflicht nachgekommen. Das alles gilt auch 
H l̂ I rntïS L K ^ ^ . ° ' S'^ '"" ' '^^ ' 2°°^ beschlossenen Sanierungsmassnahmen haben 
die Unterdeckung behoben. Der technische Zinssatz wurde per 1.1.2009 von 4 0 % auf 3 5 % 
Ef^n^clh ". ''^'-.Umwandiungssatz ist seit 1.1.2011 mit 6,4 % im Alter 65 versicherungs- ' 
d1e^.nnnnMiär' M'^" ^ ^ t ' ^ " ^ " Kommunikationsmassnahmen wurde zudem das VersFändnis für 
die unpopulären Massnahmen gefördert. Fazit: Nicht nur bei der VORSORGE RUAG wird der 
Handlungsspielraum im Interesse der Versicherten genutzt. Die 2. Säule funktioniert- Einschrän
kungen auf dem Verordnungsweg sind fehl am Platz iu"Miünien, tinscnran 

VORSORGE RUAG Postfach ^el. .41 (31) 330 21 15 
CH-3000Bem22 Fax+41 (31)330 21 12 

corrado.tedeschi@ruag.com 

mailto:corrado.tedeschi@ruag.com


VORSORGE 
PRÉVOYANCE 
PREVIDENZA RUAG 

Die VORSORGE RUAG hat sich also wie andere Vorsorgeinrichtungen auch so verhalten, wie 
das der Bundesrat in seiner Botschaft zur Strukturreform erwartet (Seite 15); 

„Dem obersten Organ kommt eine zentrale Rolle in der beruflichen Vorsorge zu. Diese Rolle ba
siert auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung der Vorsorgeeinrichtung. Weder darf eine Auf
sichtsbehörde ihr eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens des obersten Organs stellen, 
noch ¡können ihm Experte, Revisionsstelle und Aufsichtsbehörde die Verantwortung für das fi
nanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung abnehmen." 

Dieser Eckpfeiler der beruflichen Vorsorge, vom Bundesrat in der Botschaft bekräftigt, war auch 
in der parlamentarischen Beratung unbestritten. Umso erstaunter nehmen wir zu Kenntnis, dass 
dieser Grundsatz auf dem Verordnungsweg (BW 2) quasi ausgehebelt werden soll. So werden 
in den Absätzen 1 und 2 von Art. 35 B W 2 die Aufgaben der Revisionsstelle zulasten derjeni
gen des obersten Organs ausgedehnt: Es gehört aber eindeutig zu den Aufgaben des obersten 
Organs, ein dem Vorsorgewerk entsprechendes Kontrollsystems zu installieren (Abs. 1). In Ab
satz 2 werden der Revisionsstelle zudem Kontrollkompetenzen übertragen, die systemwidrig 
und nicht gesetzeskonform sind. 

Nicht zu tolerieren ist die Einschränkung des Handlungsspielraums des obersten Organs bezüg
lich Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 
46 B W 2): Das oberste Organ hat aufgrund der speziellen Situation seiner Vorsorgeeinrichtung 
und allenfalls auf Empfehlung des Experten die Verzinsung der Altersguthaben situativ und in 
alleiniger Kompetenz festzulegen. 

Wir beantragen deshalb Streichung von Art. 35 Abs. 1 und 2 sowie von Art. 46 B W 2. 

Zudem finden die in der Stellungnahme des Schweizerischen Pensionskassenverbandes ASIP 
festgehaltenen Erwägungen, Schlussfolgerungen und Anträge zu den übrigen Artikeln zur B W 
2 und B W 1 unsere volle Unterstützung. 

Wir beantragen, den Anträgen von ASIP Folge zu leisten. 

Kosten der Oberaufsicht: B W 1 

Für die Vorsorgeeinrichtungen stellt sich nicht erst seit der Abstimmung über die Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes die Kostenfrage. Die Kosten beschäftigen den Stiftungsrat nicht 
zuletzt aufgrund der niedrigen Zinsen und verhaltenen Renditeerwartungen. So ist er permanent 
bemüht, die Vermögensvenwaltungskosten sowie die Verwaltungskosten tief zu halten. 

Mit den entsprechenden Bestimmungen (Art. 7 und 8 B W 1 ) werden die Bemühungen der Vor
sorgeeinrichtungen zur Kostensenkung unterlaufen. Sie stehen zudem im Widerspruch mit Ge
setz und bundesrätlicher Botschaft: In letzterer wird dargelegt, dass die Oberaufsichtsbehörde 
unabhängig von der Finanzlage des Bundes über Gebühren zu finanzieren sei. Aus diesem 
Grund jedoch - quasi zur Abfederung - werde eine möglichst schlanke Organisation der Ober
aufsicht angestrebt. Die vorgeschlagenen B W 1-Bestimmungen laufen diesem bundesrätlichen 
Ansinnen zuwider. 

Wir beantragen deshalb, das Sekretariat der Oberaufsicht zu redimensionieren und die 
Kosten für die unterstellten Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen zu reduzieren. 
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Wir halten abschliessend fest, dass die Strukturreform dazu dienen soll, die gut funktionierende 
2. Säule zu festigen. Dazu gehört insbesondere auch, dem mit den Sozialpartnern paritätisch 
bestückten obersten Organ den Handlungsspielraum und die vom Gesetz schon genug einge
schränkten Gestaltungsmöglichkeiten nicht noch zusätzlich einzuengen. 

Im weitern verweisen wir auf die Stellungnahme des ASIP und ermuntern Sie, die Verord
nungsbestimmungen in diesem Sinne anzupassen. 

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anregungen in die 
endgültigen Verordnungstexte einfliessen zu lassen. 

Freundliche Grüsse 

VORSORGE RUAG 

e^Oi^rt/ 

Peter Scherrer 
Präsident des Stiñungsrates 

Corrado Tedeschi 
Geschänsführer 
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Salavaux, 26. Januar 2011 

Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der 
beruflichen Vorsorge - Bericht BSV vom 12. November 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Überlegungen zu den Verordnungen im Rahmen 
der Strukturreform zu unterbreiten. 

Grundsätzliches: 
Die Verordnungsbestimmungen erachten wir weitgehend als zu detailliert, wenig zielgerichtet und zu 
kostspielig. Das unrealistische Bedürfnis, alles regeln und kontrollieren zu können, entpuppt sich als 
unverhältnismässiger Administrationsaufwand, teils ohne erkennbaren Nutzen. Die viel kritisierten 
Verwaltungskosten der Vorsorgeeinrichtungen erhöhen sich markant und sind von den Versicherten 
zu tragen. Die starke Beschneidung der Kompetenzen vom obersten Führungsorgan und der 
Geschäftsführung lehnen wir kategorisch ab. Dem Grundsatz, dass Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung nicht teilbar sind, ist weiterhin Rechnung zu tragen. 

Nachstehend möchten wir die unseres Erachtens „unglücklichsten" Bestimmungen kommentieren: 

B W 1 
Art. 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 
Wir begrüssen die Führung eines Registers sämtlicher Vorsorgeeinrichtungen. Zweckdienlich würde uns 
noch erscheinen, die kantonalen Register zentral zu verlinken, damit der Zugang über eine Site 
gewährleistet ist. Gerade Aussenstehende (gemäss Kommentar) und Versicherte sind oft in Unkenntnis der 
schweizerischen Aufsichtsstrukturen. Der Zugang durch eine Verlinkung aller kantonalen Register würde 
erheblich vereinfacht. Wir gehen im Übrigen davon aus, dass der Zugang zu den Registern kostenlos ist und 
beantragen, den Begriff „kostenfrei" im Verordnungstext aufzunehmen. 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörde 
Der Kostentarif erscheint uns stark überhöht. Wir beantragen, das Budget für die Oberaufsicht neu zu 
kalkulieren. Zudem ¡st die Gebühr auf maximal CHF 25'000.- zu beschränken, zumal grosse 
Vorsorgeeinrichtungen professionell geführt sind und tiefe Kosten für die Aufsicht generieren. 
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Ljeratung für L/erufliche Vorsorge 

Bei den kantonalen bzw. regionalen Direktaufsichten erwarten wir eine Tarifanpassung nach unten, da deren 
Aufwände teilweise zur Oberaufsicht verschoben werden. 

Grundsätzlich ist es sehr befremdlich, wenn der Gesetzgeber laufend Transparenz und Kostennachweis 
fordert, aber ausgerechnet bei seinen Ämtern davon abweicht, indem ein aufwandunabhängiger Tarif 
vorgegeben wird. Weder werden die tatsächlichen Aufwände ausgewiesen noch fehlen transparente 
Nachweise der Mittelverwendung. 

4. Abschnitt: Gründungsbestimmungen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
Weit über das Ziel hinaus geschossen erscheint uns die Einreichung der arbeitsvertraglichen Bestimmungen 
von Geschäftsführung und Vermögensverwalter/in, deren unterzeichneten Lebenslauf, Referenzen und 
Strafregisterauszug. Einerseits ist völlig unklar, aufgrund welcher Kriterien arbeitsvertragliche Bestimmungen 
„von Amtes wegen" verweigert oder abgesegnet werden, andererseits greift dies unhaltbar in die 
Entscheidungsfindung der Verantwortlichen von notabene privatrechtlichen Institutionen ein. 

B W 2 
2. Abschnitt: Revisionsstelle 
Art. 35 Aufgaben 
Dass die Revisionsstelle das interne Kontrollsystem zu prüfen hat und damit zu einer Art „Audit-
Verantwortliche" aufsteigt, ist von der Verantwortungspyramide falsch und widerspricht den gesetzlichen 
Anforderungen gemäss BVG. Die regelmässige Überprüfung und direkte Befragung von Mitarbeitenden der 
Vorsorgeeinrichtungen generiert erhebliche zusätzliche Kosten bei allen Vorsorgeeinrichtungen. 
Dass nun die Revisionsstelle Interessenbindungen und Vermögensverhältnisse von betroffenen Personen 
zu prüfen hat, findet deren Ursprung darin, dass alle Verantwortlichen unter Generalverdacht gestellt 
werden. Zudem musste eine solche gesetzliche Bestimmung ja sofort auch die Frage der Haftung aufwerfen. 
Sind in absehbarer Zeit auch bei den Revisionsstellen angelsächsische Verhältnisse angesagt, wonach 
Mandatsverträge mit Revisionsstellen 50 oder mehr Seiten haben und juristisch so feingegliedert sind, dass 
diese ohne Beizug wiederum eines Juristen nicht dechiffriert werden können? 

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

3. Abschnitt: Experte für berufliche Vorsorge 
Art. 40 Unabhängigkeit 
Die in der ganzen Verordnung aufgestellte Unterstellung, dass freundschaftliche Beziehungen per se zu 
einem Schaden der Versicherten führen, ist unseres Erachtens haltlos bzw. geht davon aus, dass die 
Mehrheit der Experten (wie auch aller übrigen VÖrqjitwortlichen) unseriös ist und ihrer Verantwortung in 
keiner Weise bewusst sind 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
Wie Überschüsse zu verwenden sind, hat In der alleinigen Kompetenz des obersten Organs zu liegen. 
Einerseits basiert die Mindesthöhe des Deckungsgrads von 110% auf keiner nachvollziehbaren Grundlage, 
zumal die benötigen Wertschwankungsreserven immer von der Struktur der einzelnen Vorsorgeeinrichtung 
abhängen. Andererseits führt diese Bestimmung de facto dazu, dass bei Erreichung der definierten 
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Grenzwerte automatisch eine Verteilung, wiederum ohne Würdigung der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, 
zu erfolgen hat. 

Art. 48a, Abs. 3 (neu) 
Absatz 3 bedeutet, dass de facto Fund-of-Funds-Produkte im Anhang zur Jahresrechnung auszuweisen 
sind, da die detaillierten Kosten der Subfonds und der einzelnen Manager ¡n den meisten Fällen unmöglich 
genau auszumachen sind Damit werden solche Produkte per se als „schlechte" Anlagen klassifiziert. Der 
Trend, die Anlageprodukte nur noch nach ihrer Kosten struktur zu beurteilen, scheint uns ein riskantes 
Unterfangen mit mittelfhstig tieferen Erträgen. 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Abs. 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen. Dass die geschäftsführende Person die Schule x absolviert hat, ist 
sicherlich kein alleiniger Garant für eine professionelle Kassenführung. Zum andern wird auch hier dem 
obersten Führungsorgan jegliche Kompetenz abgesprochen, für das entsprechende Pfiichtenheft die 
geeigneten Personen zu wählen. 

Abs. 3 ist ebenfalls ersatzlos zu streichen Es darf den Pensionskassen zugetraut werden, dass sie 
professionelle Vermögensven/valter auswählen. Zudem unterstehen ausländische 
Vermögensverwaltungsmandate nicht dem schweizerischen Recht und der Gerichtsstand ist selten in der 
Schweiz. Je nach Anlagekategorie ist das Know-how und die Erfahrung bei schweizerischen 
eingeschränkter als bei ausländischen Vermögensverwaltern. Diese Bestimmung widerspricht damit dem 
„best in class"-PrJnzip. 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 
Das nur noch befristete Verträge von maximal 5 Jahren abgeschlossen werden können, ist eine unnötige 
Bestimmung. Einer der Aufgaben einer einwandfreien Geschäftsführung liegt darin, Verträge laufend auf 
deren Kosten und Nutzen zu überprüfen. Erneut wird den Verantwortlichen die Kompetenz abgesprochen, 
verantwortungsvoll und professionell zu handeln. 

Art. 48i Verbot von Eigengeschäften 
Neu soll der Begriff des After Running eingeführt werden. Wir beantragen, den Artikel zu streichen und an 
deren Stelle die ASIP-Charta als verbindlich in der Verordnung aufzunehmen. 

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

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen sehr, dass die insbesondere von Fachkreisen 
eingebrachten Antworten seriös überdacht und entsprechend berücksichtigt werden. 

Freuridliche Grüsse 
f ü r Beruf l i che Vorsorge 
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Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

G S - EDI 

2 7. JAN . 2011 

Nr. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Innert Frist nehmen wir Ihre Einladung an und unterbreiten Ihnen nachstehende Bemerkungen und 
Anregungen zu einzelnen Punkten der beabsichtigten Verordnungsrevision {Strukturreform): 

Allgemeines 
Die berufliche Vorsorge ist aufgrund ihrer Entwicklung geprägt von der Eigeninitiative der Arbeitge
ber, von der Eigenverantwortung der obersten Organe und von der Zusammenarbeit der Sozial
partner. Die daraus resultierende Individualität wurde im Laufe der Zeit strukturiert und gebündelt 
durch den Eriass des BVG als Rahmengesetz mit Mindestleistungen, durch das Freizügigkeitsgesetz 
zur Verbesserung der Situation beim Stellenwechsel und die Bestimmungen zur Förderung des 
selbstgenutzen Wohneigentums und zur Ehescheidung. Die Aufsicht fokussierte sich auf die Sicher
stellung der Konformität mit diesen Bestimmungen und enthielt sich in der Vergangenheit, in den 
Ermessensspielraum der obersten Organe einzugreifen. In der letzten Zeit und insbesondere mit 
dieser Verordnungsrevision greift die Verwaltung/Aufsicht immer mehr und immer intensiver in die 
Durchführung der beruflichen Vorsorge ein. Dies wird insbesondere bei den Anweisungen zu der 
Erstellung von Teilliquidationsreglementen ersichtlich, wo sie ohne gesetzliche Grundlage fragwür
dige materielle Vorgehensweisen diktiert und hierfür das oberste Organ in dessen Verantwortung 
belässt. Nähere Ausführung hierzu machen wir gerne in einem anderen Zeitpunkt, ist doch die 
Strukturreform allein mit genügend problematischen Punkten angereichert. Die berufliche Vorsorge 
wird aus unserer Wahrnehmung zusehends dem Stifter, Initiant, Betreiber entzogen sowie die 
Gründung von neuen Vorsorgeeinrichtungen kleineren und mittleren Unternehmen praktisch ver-
unmöglicht. Nachstehend nehmen wir nur zu einzelnen Bestimmungen Stellung und halten uns 
dabei an die vorgegebene Struktur der Verordnungen. Daraus darf nicht geschlossen werden, dass 
wir den übrigen Änderungen zustimmen. Ganz im Gegenteil, wir würden vielmehr eine Initiative 
begrüssen, die die Regelungsdichte in der beruflichen Vorsorge wieder reduziert, lediglich Eckpfei
ler definiert und im übrigen die während Jahrzehnten erfolgreiche und sachgerecht praktizierte 
Durchführung honoriert. Unsere Energien sollten auf den pnmären Auftrag ausgerichtet sein und 
sich nicht in formalistischen Handlungsweisen und Kontrollen verlieren. 

Änderung der B W 1 

3. Abschnitt: Oberaufsicht 

Gebühren und Abgaben (Art. 7 - 11) 

Wenngleich vordergründig gewöhnliche Vorsorgeeinnchtungen nicht direkt in die Pflicht genommen 
werden, so ist dennoch absehbar, dass die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden oder die Gebüh
ren des Sicherheitsfonds letztlich durch die einzelne Vorsorgeeinrichtung getragen werden. Das 
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Konstrukt der Oberaufsicht führt zu einer Aufblähung der Kosten in der beruflichen Vorsorge ohne 
aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung einen eigentlichen Mehrwert zu generieren. 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Ein Bezug zu einem ökonomischen Nutzen fehlt. Obgleich kein direkter Konnex zur einzelnen Vor-
sorgeeinrichtung besteht, wird diese letztlich direkt oder indirekt dafür aufkommen müssen. Art. 7 
ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 8 Gebühren Sicherheitsfond und Auffangeinrichtung 
Vermögensabhängige Gebühren stellen eine Steuer dar und stehen nicht für eine aufwandgerechte 
Entschädigung. Damit wird der Oberaufsicht eine fast beliebige Einkommensbasis verschafft, die 
letztlich wiederum die einzelnen Vorsorgeeinrichtungen direkt oder indirekt bezahlen müssen. 
Art. 8 ist daher durch eine aufwandbezogene Rechnungsstellung mit gängigen funktionsbezogenen 
Ansätzen zu ersetzen. 

Art. 9 Gebühren 
Die Ansätze sind ungebührlich hoch und sind nicht durch den effektiven Aufwand zu begründen. 
Teilweise ist die Gegenleistung wenig ersichtlich, so ist es uns unverständlich, weshalb die Zulas
sung des Experten CHF 500 - l'OOO kosten soll, wenn es lediglich darum geht, die Vollständigkeit 
der zulassungsrelevanten Akten zu überprüfen und eine entsprechende Bestätigung auszustellen. 
Die Gebührenansätze sind deshalb aufgrund der echten Gegenleistung der Oberaufsicht festzulegen 
und nicht als Schutzgebühr. 

4. Abschnitt: Gründungsbestimmungen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

Art. 12 Gründung einer VE 
Mit den in dieser Bestimmung verlangten Vorarbeiten und Vorleistungen wird die Neugründung 
einer Vorsorgeeinrichtung der Gründung einer Versicherungsgesellschaft gleichgestellt. Sie sind 
inhaltlich inadäquat und widersprechen dem Stiftungsrecht. Die rechtliche Grundlage für eine sol
che Einschränkung von Vorsorgestiftungen fehlt. Hierzu gilt es nur noch festzustellen, dass eine 
solche Umsetzung das Ende der Miiiztauglichkeit der Personalvorsorge bedeutet und künftig nur 
noch grössere Sammeleinrichtungen neu gegründet werden, wenn überhaupt, denn hierzu fehlt 
wiederum ein entsprechender Anreiz für den "Sponsor" wie noch in folgenden Bemerkungen aufge
zeigt werden wird. Art. 12 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 

Änderung der BVV 2 

Art. 35 Internes Kontrollsystem 
Bei der Prüfung der Jahresrechnung soll die Revisionsstelle auch bestätigen, dass ein internes Kon
trollsystem besteht und angewendet wird. Absatz 1 ist ersatzlos zu streichen, so fehlt einerseits die 
gesetzliche Grundlage, um eine Vorsorgeeinrichtung zu verpflichten, ein IKS zu betreiben und an
derseits neigen die Kontrollstellen bei einer solchen Ausgangslage, anstelle von materiellen Prüfun
gen mittels Stichproben lediglich noch zu prüfen, dass sich die Vorsorgeeinrichtung selber kontrol
liert. Im Weiteren suggeriert diese Bestimmung die Notwendigkeit eines solchen zum Teil unver
hältnismässigen Formalismus, was nicht den realen Tatsachen entspricht. Eine verantwortungsbe-
wusste Durchführung der beruflichen Vorsorge kann durch umfassende Protokollierung von Kon
trollen nicht verbessert werden. Insbesondere wird den sehr unterschiedlichen Grössen von Vor
sorgeeinrichtungen nicht Rechnung getragen. 

Art. 40 
Unabhängigkeit des Experten 

Objektives Urteil, zweifelsfreie Unabhängigkeit sind fiktive Grössen, die den Experten praktisch 
immer angreifbar machen. Abs. 1 ist deshalb auf nachstehende Formulierung zu reduzieren: 

"Art. 40 Unabhängigkeit 
(Art. 52a Abs. 1 BVG) 
^ Der Experte für berufliche Vorsorge muss unabhängig sein." 
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In Abs. 2 wiederum ist lit. c zu streichen, da auch hier aufgrund vermeintlicher Äusserlichkeiten auf 
die innere Abhängigkeit geschlossen wird. Unabhängigkeit ist primär Charaktersache. "Prostitution" 
hingegen bedingt keine nähere Beziehung. 

Lit. d wiederum verkennt den Umstand, dass der Experte grundsätzlich keine Kontrollaufgaben im 
Sinne der Revision hat, sondern für das oberste Organ tätig ist, welches seinen Empfehlungen und 
Vorschlägen folgen oder aber diese abändern oder gar verwerfen kann. Das oberste Organ ist also 
Prüforgan. Insbesondere bei kleineren und mittleren Vorsorgeeinrichtungen erstellt der Experte 
Entwürfe von Reglementen und bestätigt letztlich deren Gesetzmässigkeit. Dies wäre neu nicht 
mehr möglich, sondern wäre konsequenterweise gleich an die Aufsichtsbehörde zu übertragen, 
womit diese ihre Vorgaben und Beanstandungen direkt durch das oberste Organ umsetzen lassen 
könnte. Lit. d ist also ersatzlos zu streichen. 

Auch lit. e ist ersatzlos zu streichen. So beanspruchen grosse Vorsorgeeinrichtungen den mandats

leitenden Experten oft dergestalt, dass er nicht noch zahlreiche andere Mandate wahrnehmen 
kann. Auch sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Experte grundsätzlich keine Kontrollaufga

ben im Sinne der Revision hat und somit eine Gehilfenschaft bei ungetreuer Geschäftsführung 
praktisch ausgeschlossen werden kann. Eine Offenlegung von Kundenstamm und Honorarvolumen 
scheint uns in Bezug auf lit. e zwar als folgerichtig aber unverhältnismässig und nicht sachgerecht. 

Der Ausschluss des Experten vom wirtschaftlichen Betrieb einer Vorsorgeeinrichtung, wie dies in lit. 
a und b bereits stipuliert wurde, genügt und so kann auch lit. f ersatzlos gestrichen werden. 

In Abs. 3 werden in die Mandatsausübung involvierte und nicht involvierte Personen gleichgestellt. 
Diese fehlende Differenzierung pervertiert die Vermeidung von Abhängigkeiten und stigmatisiert 
alle. Dieser Absatz ist wie folgt anzupassen; 

"^ Ist der Experte für berufliche Vorsorge eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so 
gelten die Bestimmungen für die mit dem Mandat betrauten Arbeitnehmer dieser Gesellschaft." 

Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
Hier handelt es sich um materielle Geschäftsführung durch den Verordnungsgeber und dazu fehlt 
die gesetzliche Grundlage. Er ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Ausweis von Anlagekosten {Abs. 3) 
Dem grossen Aufwand steht ein fragwürdiger Nutzen gegenüber, weshalb auf diese Bestimmung zu 
verzichten ist. 

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

Lit. b von Abs. 1 und lit. c von Abs. 2 sind zu streichen. Mittelfristig führt eine solche Transparenz 
zu Unzufriedenheit und einer Entsolidarisierung der 2. Säule. So werden grosse Anschlüsse eigene 
Sammeleinrichtungen oder eigene VE wollen und kleine Anschlüsse werden grosse Beitragssteige

rungen haben  analog der Krankenkassenproblematik würde hier ein Pseudowettbewerb in Gang 
gesetzt und die Jagd auf günstige Verwaltungseinheiten und Risiken eröffnet. 

Ar t .48h 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
■̂  Verträge, welche die Vorsorgeeinrichtung zur Durchführung der beruflichen Vorsorge abschllesst, 
müssen spätestens fünf Jahre nach Abschluss ohne Nachteile für die Vorsorgeeinrichtung aufgelöst 
werden können. Die Formulierung "ohne Nachteile" ist zu schwammig und lässt einen grossen 
Spielraum für Auslegung. Diese Formulierung gilt es zu präzisieren und z.B. durch "ohne Auflö

sungskosten" zu ersetzen. 

Art. 48i und j 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und Verbot von Eigengeschäften 
Diese beiden Bestimmungen zeugen von einem tiefen Misstrauen des Verordnungsgebers gegen

über den in der beruflichen Vorsorge tätigen Akteuren. Das Strafgesetz verfügt über genügend 
Strafbestimmungen und ist nicht noch durch fremde Normen zu ergänzen. Im Weiteren sei der 
Hinweis erlaubt, dass kriminelle Energie nicht durch Bestimmungen wie Art. 481 und j unterbunden 
werden kann. Sie sind daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48k und I 



Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge Seite 4 

Abgabe von Vermögensvorteilen und Offenlegung 
Hier handelt es sich um einen eklatanten Eingriff in die Vertragsfreiheit ohne dazugehörige gesetz
liche Grundlage. Art. 53a autorisiert den Bundesrat lediglich, Bestimmungen zur Offenlegung von 
Vermögensvorteilen zu erlassen. Die Ablieferung derselben zu bestimmen, ist er nicht legitimiert. 
Die Beschränkung auf eine Deklarationspflicht ist zudem ausreichend. Die Bestimmungen sind in 
diesem Sinne zu überarbeiten. 

Art. 59 
Anwendbarkeit der Anlagevorschriften 
Die Erweiterung der Anwendung auf patronale Wohlfahrtsfonds ist unverhältnismässig und kontra
produktiv. Einerseits gilt es in diesen Fällen keine erworbenen Ansprüche zu schützen uno ander
seits soll ein freiwilliges Engagement des Arbeitgebers nicht mit Vorschriften und Auflagen im Kei
me erstickt werden. 

SFV 
Art. 7, Abs. 2 und Art. 26, Absatz 4: Bei der Konzeption des BVG und bei allen darauffolgenden 
Ergänzungen/Änderungen wurden die Aufgaben von Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung stets 
klar auseinandergehalten. 

Der Sicherheitsfonds ist eine Rückversicherung bzw. eine Institution des Lastenausgleichs, die Auf
fangeinrichtung eine Vorsorgeeinrichtung, welche Bestände führt. Eines der Hauptanliegen war 
eine klare Gewaltentrennung, um die Finanzierung von problematischen Beständen und die an
schliessende Verwaltung zwecks Vermeldung von Intransparenz und möglichen Interessenkonflik-
ten auseinanderzuhalten. 

Mit diesen beiden Neuerungen wird zwar aus Sicht der „Bilanzierung in geschlossener Kasse" ein 
berechtigtes Anliegen realisiert, aus Sicht der Funktionen- und Aufgabenteilung jedoch ein Schritt 
in eine völlig neue, fragwürdige Richtung eingeschlagen. 

Die Aufgaben des Sicherheitsfonds sind in Art. 55 BVG abschliessend definiert. Der Sicherheits
fonds darf und soll keine Beständen von Aktiven oder Rentnern führen. Es gibt keine gesetzliche 
Grundlage dafür und würde zu einer Veränderung der Funktion des SIFO führen. Fehlende Rück
stellungen oder Reservedefizite bei der Übernahme von Rentenbeständen müssten immer die an
deren VE iahlen: entweder wird der Insolvenzschaden bei Übernahme sehr hoch, weil sehr konser
vativ reserviert wird, oder die VE zahlen Fehlbeträge aus dem Umlageverfahren oder Reservedefizi
te über höhere Beiträge in der Zukunft. Die Funktionstrennung zwischen Versicherung (SIFO) und 
VE entfällt. 

Die Art. 7, Abs. 2 und Art. 26, Absatz 4 sind ersatzlos zu streichen. 

Abschliessend möchten wir unserem Befremden Ausdruck geben, dass in demokratisch fragwürdi
ger Weise Bestimmungen lanciert werden, die von einem höchst negativen Bild der in der berufli
chen Vorsorge tätigen Akteure ausgehen, teilweise der gesetzlichen Grundlage entbehren und alles 
und jedes im Lichte des möglichen Missbrauchs rigid regeln wollen. Die Beteiligten haben eine sol
che Züchtigung nicht verdient. Im übertragenen Sinn gesprochen wird auch keine unbefristete 
Ausgangssperre für alle erlassen, weil ein paar wenige vorgängig die Grenze des Zulässigen über
schritten haben. 

Wir bitten Sie, unsere Bedenken und Anregungen ernsthaft zu prüfen und danken Ihnen dafür bes
tens. 

Mit freundlichen Grüssen 

ExactIs AG 

lie. iblr. Jürg lie. iblr. Jürg Keller 
eidg. dipi. Pensionsversicherungsexperte 
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Basel, 27.01.2011 

V ^ r ^ m K r " " ^ ^ " ■'" " ' ' " ' " " " StruKturretorm in der beruflichen Vorsorge -

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

l î : U l r . : L t e ° n . ' ^ ' ^ " ' ^ ' * ^^^^^ ^"^ - ^ - Verordnungsänderungen i . Rahmen der 

Führungsverantwortung des obersten O r a a n s s l / t m ^ unterstutzt. Die Stärkung der 
der Versicherten in der 2. Säule be^raaen und T - T ^ ^ " ' * ^ ^^"^ ^^^ ' ' ^ ^«^ Verriögens 
vertreten werden. Genauso viel l i ^ u ^ aber an dpTr" .^ . " ' : : ' ^ - '^ " ' ' " ' '^'^ ̂ "<=h durch uns 
vertretbarem administrativem Aufwand an Ko.tpnh'^^' P aktikabilität in der Durchführung, an 
Versicherten effektiv etwas bringen ' ' ^ ° ' ' ^ " ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ ^ ' " " "d an Bestimmungen, die den 

damit auch klar von der vom Bundesräten der Rp^nL ! ^"^ geschossen wird. Er weicht 
Meinung ab, wonach die V e r e i n S i T d e r "seMchPn R " ^ / ^ ' ' ^ ° ' ' ° " ^^""^^^ geäusserten 
dem bei jeder Gesetzes- und Verordnungsände^^r^n RP.H " ' " ' " " 3 ^ " ^ ' " ^^"^^^^^r^9 sei, 
bnngt einen grossen zusätzlichen admSa t i v l nTu f ^ ^nH ' " ^ l ^ ' ' ^ ^ ^ " "^^'^^- ° ^ ' ^^^^ ' ^ 
und versucht einmal mehr, EinzelfallpTb emt mï aus^fe?nd."n "^"^^l '^ 'L" Kostensteigerungen 
^sen. Daneben wird, teilweise ohne g e s S h ^ G r u n r i b n T H gesetzlichen Bestimmungen zu 
Organs eingeschränkt und unnötig s . a ' r ' ^ C Ä Ä u t a S ^ ^ ^ ' ^ ^ °' '^^^'^" 

H L T s e ' S n d ' S L t r n g e n " ^ ^ ^ ' - - " 9 - <^- Verordnungen erlauben wir uns folgende 

B W 1 
Art. 7 

Meh^^^lnl^îefvSrrchl^-v^SS ST"' TT '̂ '̂ '̂''̂ ^ '̂" ^^^^' 
personelle Ausstattung, Mehrkosten verursacht die . 1 n h M n ' ' ' " " í " ^ ° ' " ' " ' ' " ' ° " ' ^^^^ deren 
lassen und die in diametralem Gegensatz * H - ^ ^ ^ ^ ^^''' ' '^"^ " ' ' ' ^ ' ' ^ '^^ ' ' ^^ 'S^ 
kostengünstigen Administration der 2^ Säu^ stehen Könnet hl!?^' , f " . '^""^ ' ^"^ '^"9 '^" 
20iioi27_EDi.doc "'''®* bedeutet die vorgeschlagene 

' : . 3 



Regelung für die CPV/CAP, die bisher pro Jahr für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde Fr. 4'000.-
für die Prüfung der Jahresrechnung und vielleicht durchschnittlich noch Fr. 2'000.- für 
Reglementprüfungen bezahlte, dass zusätzliche Kosten von Fr. 55'000.- entstehen würden. 
Die vorgesehen Ausstattung der Oberaufsicht und die Kostenfolgen sind vollständig zu 
überdenken. 

BW2 
Art. 35 
In Artikel 35 werden der Revisionsstelle materielle Aufgaben zugewiesen, die im Gesetz keine 
Grundlage haben und damit rechtswidrig sind. Insbesondere kann es nicht, wie in Art. 35,2 
vorgesehen, Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Selbstangaben des obersten Organs zu 
überprüfen. Selbstverständlich kann und muss in Verdachtsfällen das oberste Organ die 
Revisionsstelle bei Bedarf zur Überprüfung der Angaben nach Art. 481 beiziehen, so wie dies im 
Anlagereglement der CPV/CAP auch vorgesehen ist, aber grundsätzlich muss die 
Verantwortung beim obersten Organ liegen. 
Artikel 35, insbesondere der Absatz 2, ist daher ganz zu streichen. 

Art. 46 
Wir finden im Gesetz keine Grundlage für diese Verordnungsbestimmung. Zudem schränkt sie 
das oberste Organ in der Wahrnehmung seiner Führungsverantwortung in unzulässiger Weise 
ein und fördert die Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentnern. Es muss dem obersten 
Organ der CPV/CAP unter Würdigung aller spezifischen Aspekte der Kasse möglich sein, die 
Verzinsung - selbstverständlich unter Einhaltung der Vorgaben bezüglich Mindestverzinsung -
selbst festzulegen. Zudem scheint es uns fragwürdig, von einer Höherverzinsung zu sprechen, 
wenn der Projektionszins, der bei der CPV/CAP 3.5% wie der technische Zins beträgt, nicht 
überschritten wird. Eine weitere Auswirkung dieser Bestimmung wird sein, dass die Rentner auf 
unabsehbare Zeit keine Rentenerhöhung erhalten werden, damit die Ungleichbehandlung nicht 
noch grösser wird. 
Art. 46 ist zu streichen. 

Art. 48a, Abs. 3 
Es ist äusserst fragwürdig, im Zusammenhang mit den Vermögensvenwaltungskosten einen 
einzelnen Aspekt, mit einer zudem unklaren Formulierung, herauszugreifen. Wenn schon, wäre 
die grundsätzliche Problematik bei der Ausweisung der Vermögensvenwaltungskosten zu lösen, 
in dem klar definiert wird, was genau unter diesem Punkt auszuweisen ist. Nur dann kann 
effektiv ein Beitrag zur gewünschten Transparenz geleistet werden. 
In dieser Form ist Art. 48a Abs. 3 zu streichen. 

Art. 48f, Abs. 2 und 3 
Wir venweisen vollumfänglich auf die Vernehmlassung des ASIP zu diesem Punkt. 

Art. 48g, Abs. 2 
Unseres Erachtens genügt die Meldung zusammen mit der jähriichen Berichterstattung, da 
andernfalls unnötiger administrativer Zusatzaufwand sowohl auf Seiten der Pensionskasse wie 
auf Seiten der Aufsichtsbehörde entsteht. 

Art. 48h, Abs. 2 
Auch wenn wir grundsätzlich alles unterstützen, was der Vermeidung von Interessenskonflikten 
dient, möchten wir darauf hinweisen, dass mit der Bestimmung von Art. 48h, Abs. 2 jede 
sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Pensionskasse und den angeschlossenen Arbeitgebern 
verhindert wird. So wären zum Beispiel Mietverträge und Dienstleistungsverträge nicht mehr 
zulässig. Zudem vertreten wir die Auffassung, dass die übrigen Bestimmungen betreffend 
Interessenskonflikte zur Verhinderung von Missbräuchen ausreichen. 
Art. 48h Abs. 2 ist zu streichen. 
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Art. 48i, Abs. 2 
Die Offenlegung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zum Jahresbericht wird 
durch die Regelung in Art. 51c Abs. 2 BVG nicht gedeckt und ermangelt der gesetzlichen 
Grundlage. Dort ist einzig die Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle vorgesehen. Zudem 
stellt sich tatsächlich die Frage, ob eine Auflistung aller Fälle im Anhang etwas zur Transparenz 
beiträgt, oder ob eine gesamthafte Aussage, dass sämtliche Rechtsgeschäfte mit 
Nahestehenden durch die Revisionsstelle geprüft wurden und zu keiner Beanstandung Anlass 
gaben, der Sache nicht besser dienen würde. 
Art. 48i, Abs. 2 ist zu streichen. 

Art. 48j, Abs. 1a 
Die CPV/CAP hat in ihrem Anlagereglement bereits heute front und parallel running verboten 
und hat durchaus auch kein Problem damit, after running zu verbieten, sofern eine klare 
Definition (die Eriäuterung "Voriaufen, Mitlaufen und Nachlaufen zu Kundengeschäften" trägt 
wenig zur Klärung bei) voriiegt, was damit gemeint ist. Aufgrund der Bestimmung von Abs. 2 ist 
davon auszugehen, dass mit der Vermögensven/valtung betraute Personen durchaus privat 
auch Wertschriften halten dürfen, sofern der Pensionskasse daraus kein Nachteil entsteht. Wir 
verstehen daher nicht, was genau mit obigem Begriff gemeint ist und es wäre daher sinnvoll, 
den Text (oder zumindest die Eriäuterung) genauer zu fassen, als nicht klar definierte 
Schlagwörter zu verwenden. 
Ari. 4dj, Abs. 1a ist klarer zu fassen. 

Art. 481. Abs.1 
Die Offenlegung von Interessenskonflikten hat unseres Erachtens gegenüber dem obersten 
Organ zu erfolgen, damit dieses seine Führungsverantwortung wahrnehmen kann. 
Art. 481, Abs. 1 ist zu streichen. 

Im Übrigen eriauben wir uns zudem, auf die durch den ASIP eingereichte Vernehmlassung zu 
verweisen. 

Wir bitten Sie im Interesse einer gut und kostengünstig funktionierenden 2. Säule um 
Berücksichtigung der aufgeführten Punkte und um eine entsprechende Überarbeitung der 
Verordnung. 

Freundliche Grüsse 
CPV/CAP 

Anton Felder ^ \ ^Dr. Michael Dober 
Präsident des \ Vorsitzender der 
Stiftungsrates Geschäftsleitung 

\ 
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ASGA^ 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

St, Gallen, 1. Februar 2011/b 
Marcel.Berlinger@asga.ch - 071 228 52 52 

Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge - Vernehmlassung Verordnungsänderungen 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir nehmen die Gelegenheit gerne wahr, aus Sicht einer unabhängigen und autonomen Pensionskasse zu einzelnen 
Bestimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen, Die ASGA Pensionskasse - als Genossenschaft organisiert -
betreut in der Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung über 70"000 Versicherte aus mehr als 9'000 KMU-Betrieben. 

Am 24. November 2010 hat der Bundesrat "Annahme der Motion Graber" zur administrativen Entschlackung des BVG 
erklärt. Dies zeigt, dass der Bundesrat ernsthaft an einer Verminderung der engen Regulierung interessiert ist. Die vor
liegenden Verordnungsbestimmungen zur Strukturreform fijhren aber zum Gegenteil. Mit einem Schwall von Einschrän
kungen und für die praktische Umsetzung nicht durchdachten Reglementierungen wird der Handlungsspielraum der 
paritätischen Führungsorgane massiv eingeschränkt. Zusätzlich steigt der Kontrollaufwand unnötig stark an, damit sind 
auch Kostensteigerungen vorprogrammiert. 

Mit den vorliegenden Verordnungen soll Fehlverhalten von Führungsgremien verhindert werden. Die überwiegende 
Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortiichen nimmt ihre Verantwortung aber vollumfänglich wahr, verhält sich tadel
los und weiss sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unterscheiden. 
Die Verantvyortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt gemäss Gesetz klar 
beim obersten Organ (Verwaltung: Verwaltungsrat und Geschäftsleitung), Diese Aufgabe kann nicht durch die Revisi
onsstelle übernommen werden. Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die 2. Säule funktioniert und sie hat es bis heute immer wieder geschafft, sich rechtzeitig auf neu entstandene Bedürf
nisse einzustellen. Dies war weitestgehend wegen des bestehenden sozialpartnerschaftlichen Handlungsspielraums und 
der Verantwortungsübernahme durch die gesetzlich verantwortlichen Organe möglich. Die paritätische Führung der 
Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse der Versicherten nutzen. Die zunehmende "Ver-
administrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive paritätische Führung und verhindert eine effiziente, 
kostengünstige Durchführung. Diese Entwicklung gilt es zu Gunsten aller Versicherten zu stoppen. 
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Wir beantragen deshalb die Streichung bzw. Anpassung folgender Artikel und begründen dies im Anhang: 

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. 1, Ergänzung Abs, 2/3) 
- Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48g Abs. 2) 
- Vermeidung von Interessenkonfllkten (Art. 48h Abs. 2) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 
- Inkrafttreten: Anpassung der Réglemente 

B W l 
- Kosten der Oberaufsicht (Art. 7) 

ASV 
- Allgemeine Bestimmungen (Art. 26 Abs. 3) 

Wir begrüssen grundsätzlich die Schaffung von Klarheit für die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der 
verschiedenen Organe in der Strukturreform. Deshalb danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
ASGA Pensionskasse 
Genossenschaft 

Gujpo Sutter 
Viwi/altungsratspräsident 

Marcel Berjjnger 
GeschäftsfüWer 

Beilagen: 
- Anhang 
- Geschäftsbericht ASGA 2009 



ASGA^ 

Anhang: Stellungnahme zu einzelnen Artikeln der Verordnungsänderungen zur Strukturreform 

B W 2 

Art. 35 Abs. 1/2 Aufgaben der Revisionsstelle 

Antrag: Streichung Abs. 1 und Abs. 2 

Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, wie die Prüfung der Recht
mässigkeit von Jahresrechnung und Vermögensanlagen. Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle eine materielle Zweck
mässigkeitsprüfüng der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung durchzuführen. 

Abs. 1 
Das BVG verpflichtet Vorsorgeeinrichtungen nicht zum Aufbau eines internen Kontrollsystems. Art. 728a CR, der für 
Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung desselben durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf Vor
sorgeeinrichtungen nicht anwendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vor
gehen. Gleichwohl sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes Kontrollsystem angewiesen, das dem Risikoprofil 
der Vorsorgeeinrichtung entspricht. Eine generelle Forderung nach einem IKS ist übertrieben und unnötig kostenstei
gernd. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus, 

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

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Antrag: Streichung 

Jede Vorsorgeeinrichtung ist verpflichtet. Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen 
(Art. 65 BVG, Art. 48 e BW 2). Die Verzinsung von Altersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten 
Organs. Eine generelle Regelung ist nicht sinnvoll, weil bei dieser Entscheidung die konkreten Verhältnisse der Vorsor
geeinrichtung, genau wie die kassenspezifischen Eigenheiten (Risikofähigkeit, Versichertenstruktur, Soll-
Wertschwankungsreserve, usw.) berücksichtigt werden müssen. Zudem missachtet die neue Bestimmung das Prinzip der 
Gleichbehandlung. Die aktiv Versicherten wären gegenüber den Rentnern klar im Nachteil (z.B, wegen Beteiligung an 
Sanierungsmassnahmen). 
Die Kriterien sind willkürlich, führen zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern und greifen rechts
widrig in die Gestaltungsfreiheit des obersten Führungsorgans ein. 
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Art. 48a Abs. 1 und Abs. 3 

Antrag: Ergänzung Abs. 1 Verwaltungskosten 

Es geht darum, mehr Transparenz bei den Vermittlungsprovisionen von Maklern herzustellen. Es genügt daher nicht, 
wenn die VE dies in ihrer Rechnung gesamthaft ausweist. Die Sammeleinrichtung oder der Vermittler ist zu verpflichten, 
diese Kosten dem einzelnen Vorsorgewerk auszuweisen, damit diese die zusätzlichen Kosten erkennen können. Immer
hin können diese Vermittlungskosten bis zu 30% und mehr auf die gesamten Verwaltungskosten ausmachen. Die Kos
ten in der Sozialversicherung sind daher generell einzudämmen (In der Krankenversicherung beispielsweise sind Provisi
onen verboten). 

Antrag: Streichung Abs. 3 Vermögensverwaltungskosten 

In dieser Form ist die Bestimmung nicht anwendbar. Es ist ungenügend definiert was unter den Vermögensverwaltungs
kosten zu verstehen ist. Zusätzlich ist der Begriff "nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. Auch werden mit diesem Ab
schnitt die Kompetenzen des obersten Organs zu stark beschnitten. Es ist seine Führungsaufgabe das Preis - Leistungs
verhältnis eines Anlageprodukts zu beurteilen und von den Anbietern auf dem Finanzmarkt Kostentransparenz zu for
dern. 

Art. 48f Abs. 1/2/3 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Antrag: Streichung Abs. 1, Ergänzung von Abs. 2 und Abs. 3 

Abs, 1 
Es fehlt eine gesetzliche Grundlage für diese Bestimmung, Zudem ist die Formulierung ".,.entsprechende Ausbildung 
oder gründliche Kenntnisse..." unpräzis und darum in einer Verordnung zu unterlassen, 

Abs, 2 
Dieser Abschnitt muss dahingehend ergänzt werden, dass die rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und Vorsorge
einrichtung bei firmeneigenen Stiftungen klar wird: 
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 51 b Abs. 
1 BVG erfüllen. 

Abs, 3 
Dieser Abschnitt blendet die Tatsache, dass Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt ausgeschrieben wer
den, komplett aus. Vor allem international tätige Unternehmen gestalten auch ihre Vorsorgelösungen international. 
Daher schlagen wir folgende Ergänzung vor: 
Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie di
rekt der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen nach 
Art. 51b Abs, 1 BVG erfüllen. 
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Art. 48g Abs. 2 Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Antrag: Streichung Abs. 2 

Dieser Abschnitt führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Die heutigen Offenlegungen im Anhang 1 in der Jahres
rechnung, die der Aufsicht vorgelegt werden muss, reichen vollständig aus. 

Art. 48h Abs. 2 Vermeidung von Interessenkonflikten 

Antrag: Streichung Abs. 2 

Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind problematische Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Damit ist Abs, 2 unnötig. 
So wie Abs, 2 formuliert Ist, würde er sämtliche Verträge mit Stiftungsrats- bzw. Verwaltungsratsmitgliedern, also auch 
Hypothekenverträge, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse usw. verunmöglichen. Für uns als Genossen
schaft würden diese Einschränkungen zusätzlich auch für alle Delegierten gelten. 

Art. 481 Abs. 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Antrag: Streichung Abs. 2 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform, so sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 
BVG gegenüber der Revisionsstelle bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. 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. 

Zudem ist diese Forderung für eine genossenschaftlich organisierte Gemeinschaftseinrichtung mit rund 9'000 Mitglied
firmen nicht erfüllbar. Wir unterhalten die verschiedensten Rechtsgeschäfte mit unseren Mitgliedern. Das reicht von der 
Bestellung von Büromaterial, über Druckaufträge bis zu Bauaufträgen. Wenn wir jedes Rechtsgeschäft mit einer dieser 
Firmen im Anhang des Geschäftsberichtes aufführen müssten, würde sich dieser in ein enzyklopädisches Werk verwan
deln. Zusätzlich könnte diese Liste problemlos von Adresshändlern für den Versand von Werbesendung anderer Pensi
onskassen verwendet werden. Der Datenschutz Ist nicht mehr gewährt. 

Art. 481 Abs. 1 Offenlegung 

Antrag: Streichung Abs. 1 

Die Offenlegung ist bereits in Art. 51c Abs. 2 BVG genügend klar geregelt. 
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I I I / IV Inkrafttreten 

Antrag: Ausdehnung der Frist für die Anpassungen der Réglemente bis 31. Dezember 2012 

Die Bestimmungen sind erst für die Jahresrechnung 2012 massgebend, daher ist eine Reglementsanpassung per 31. 
Dezember 2012 ausreichend. 

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

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Antrag: massive Korrektur der Kostenansätze nach unten 

Begründung: 
- Kostenexplosion für die Versicherten 
- unnötige Verteuerung des schweizerischen Sozialwerkes 2. Säule 
- trifft vor allem wieder die unteren Einkommen stärker 

Die personelle Ausstattung des Sekretariats und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in keinem Verhält
nis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu 
den Ausführungen im erläuternden Bericht kommt der Oberaufsicht nicht eine aktivere und insbesondere regulatorisch 
weitergehende Funktion zu als bisher. 
Es geht somit nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferlegt werden. 
Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr stark auf der Anzahl der Versicherten 
aufbaut (die ASGA hat 70'000 aktiv Versicherte und rund 5"000 Rentner), führt zu einer unnötigen Verteuerung der 
Administration, welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen durch die Aufsicht 
stehen. 

AVS - Verordnung über die Anlagestiftungen 

Art. 26 Abs. 3 Allgemeine Bestimmungen 

Antrag: Streichung Abs. 3 

Die Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gemäss BVV 2 sind nicht nachvollziehbar. Mit dem vorliegenden Detail
lierungsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letztlich Risikobeurteilungen für die Pensionskassen als 
Anleger in den Anlagestiftungen vor. Das kann nicht Aufgabe der Aufsicht sein, sondern ist - im Sinne der revidierten 
BVV 2 Bestimmungen - eine Aufgabe des obersten Organs. 
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CASSA DA PENSIUN DAL CHANTUN GRISCHUN 
CASSA CANTONALE PENSIONI DEI GRIGIONl 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, Vernehmlassung zu den Anpassungen In der 
B W 1 und B W 2 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir bedanken uns für das Schreiben von Bundesrat Didier Burkhalter vom 26. November 2010 
samt Vernehmlassungsunterlagen und äussern uns im Folgenden zur beabsichtigten Ausges
taltung der Oberaufsicht und zu einzelnen Bestimmungen der teilrevidierten B W 2. Wir verzich
ten indessen auf einen Kommentar zur Verordnung über Anlagestiftungen. 

Mit der Strukturreform im BVG sind die Rechtsgrundlagen für die Einrichtung einer Oberaufsicht 
und die Professionalisierung der Direktaufsicht geschaffen worden. Die Professionalisierung der 
Direktaufsicht ist jedoch seit längerem im Gange. In der Zentral- und in der Ostschweiz haben 
sich schon vor einigen Jahren Kantone zu Aufsichtskreisen zusammenschlössen und sind be
reits operativ tätig. In anderen Regionen der Schweiz sind Zusammenschlüsse von kantonalen 
Aufsichtsstellen im Gange. 
Mit der Professionalisierung der Direktaufsicht sind die Kosten für die beaufsichtigen Vorsorge
einrichtungen merklich angestiegen. Dies ist deshalb gerade noch zu akzeptieren, weil der ver
besserte Austausch von Informationen und die intensivierte Aufsichtstätigkeit auch für die in 
den jeweiligen Aufsichtskreisen domizilierten Vorsorgeeinrichtungen selbst einen Mehrwert er
zeugen. 
Völlig unverständlich ist vor dem Hintergrund dieser professionalisierten Direktaufsicht indessen 
die Absicht des Bundes, eine Oberaufsicht im vorgeschlagenen Umfang zu installieren. Es ist 
inakzeptabel, die Oberaufsicht mit fast 30 Vollzeitstellen auszustatten und entsprechende Kos
ten zu verursachen. Die Direktaufsicht verfügt heute in den meisten Fällen über genügend fach
lich ausgewiesenes Personal. Es ist deshalb nicht ersichtlich, wie die personell stark überdi
mensionierte Oberaufsicht ausgelastet werden sollte. Es kommt dazu, dass gemäss Art. 7 
rev.BW 1 Oberaufsichtskosten von CHF 1.~ je versicherte Person und CHF 300.--je Vorsor
geeinrichtung anfallen würden. Es versteht sich, dass diese Kosten von der Direktaufsicht 1:1 
der entsprechenden Vorsorgeeinrichtung weiter belastet würde. Dies führte bei einer mittelgros
sen Kasse wie dies unsere Kasse ist, zu jährlich über CHF 10'000.~ zusätzlichen Kosten, ohne 
dass bei der Vorsorgeeinrichtung im Geringsten ein Mehrwert entstehen würde. Dies geht nicht 
an. Wir sind der Ansicht, dass die Oberaufsicht mit einem Drittel der vorgesehenen personellen 
Dotation ihre Aufgaben erfüllen kann und empfehlen dringend, eine entsprechende Reduktion 
vorzunehmen. 
Im Vorfeld der Abstimmung vom 7. März2010 waroft von den (Venwaltungs-) Kosten der 2. 
Säule die Rede. Einzelne Exponenten beklagten sich, die 2. Säule werde wegen ihrer Vermö-
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genswerte als Selbstbedienungsladen angesehen. Es wäre nun wirklich stossend, wenn sogar 
der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber selbst mit überbordender Reglementierung und der Schaf
fung überdimensionierter staatlicher Organe die Kosten der 2. Säule weiter und künstlich in die 
Höhe treiben würde. Wir beantragen daher mit Nachdruck, die Oberaufsicht in personeller Hin
sicht gegenüber dem Vorschlag in den Vernehmlassungsunterlagen um 2/3 zu reduzieren. Wir 
schliessen unsere Bemerkungen zur geplanten Ausgestaltung der Oberaufsicht mit dem 
Wunsch, unsere Anträge zu berücksichtigen. 

Im Folgenden erlauben wir uns einige Ausführungen zur rev.BW 2, wobei wir im Einzelfall Be
zug auf die konkrete Bestimmung der rev.BW 2 nehmen. 

Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BW 2) ' 

Art. 35 Aufgaben (der Revisionsstelle) 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu be
schränken, das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und 
Vermögensanlage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfüng der Geschäftsführung und der 
Vermögensven/valtung ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. 
Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsys
tems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung des
selben durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar. Hier 
gelten die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seiner Verordnungen. Selbstver
ständlich sind auch Führungsorgane von Vorsorgeeinrichtungen auf ein funktionierendes und 
angemessenes Kontrollsystem angewiesen. Angemessen bedeutet jedoch, dass das Kontroll
system dem spezifischen Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Bei kleineren 
Kassen kann deshalb auch ein einfacheres Kontrollsystem durchaus zweckmässig sein. Die 
Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

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

In Art. 35 Abs. 2 werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der Re
visionsstelle eingefügt. Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstellen, Selbstangaben des obersten 
Organs zu prüfen. Es ist vielmehr Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechen
de Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. 
Wir beantragen, auch Abs. 2 zu streichen. 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
Für diese Bestimmung fehlt es schlicht an einer gesetzlichen Grundlage. Gemäss Art. 65b BVG 
in Verbindung mit Art. 48e B W 2 ist die Vorsorgeeinrichtung bloss verpflichtet. Regeln zur Bil
dung von Rückstellungen und Schwankungsreserven festzulegen. Die Verzinsung der Alters
guthaben ist jedoch eine Führungsaufgabe des obersten Organs. Dieses hat sich an den kon
kreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung zu orientieren. Generelle Vorgaben sind ange
sichts der heterogenen Lösungen und Ausgestaltungen gar nicht möglich und zudem, mangels 
gesetzlicher Grundlagen, auch nicht zulässig. Die vorgeschlagene Regelung würde den Gestal
tungsspielraum aller Vorsorgeeinrichtungen mit überobligatorischen Plänen gesetzwidrig ein
schränken. 
Wir beantragen Ihnen, diese Bestimmung zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 Verwaltungskosten 
Abs. 3 ist in dieser Form nicht anwendbar. Es ist beispielsweise nicht klar, was unter „Vermö
gensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Weiter ist nicht klar, was der Begriff „nicht exakt aus
gewiesen" bedeutet. Es ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, das Verhältnis von 
Angebot und Preis zu beurteilen und von den Anbietern von Finanzprodukten Kostentranspa
renz zu fordern. 
Wir beantragen, Abs. 3 zu streichen. 



Wir empfehlen indessen zu prüfen, ob im Rahmen der Verordnung über die Anlagestiftungen 
diese verpflichtet werden können, ihre Kosten den Anlegern separat in Rechnung zu stellen. 
Dies wäre ein grosser Schritt hin zu der in Swiss GAAP FER 26 geforderten Transparenz. Diese 
Massnahme würde es ermöglichen, die Vermögensvenwaltungskosten zu vergleichen. 

An. 48fBVV 2 Anforderungen an Geschänsführung und Vermögensverwaltung 
■Durch die Einschränkung bei der Vermögensven/valtung auf Personen und Institutionen die di
rekt der FINMA unterstellt sein müssen wird das Vermögensverwaltungsgeschäft grundsätzlich 
auf den Schweizer Markt konzentriert. Dies ist unserer Ansicht nach Ausfluss einer zu engen 
Betrachtungsweise. Es ist nicht sichergestellt, dass alle Spezialisten für moderne Finanzproduk
te immer in der Schweiz verfügbar sind. Unserer Ansicht nach genügte, wenn veriangt würde, 
dass externe Vermögensverwalter der FINMA; vergleichbaren Standesregeln oder vergleichba
ren Regelwerken anderer Staaten unterstellt sind. 
Wir beantragen, diese Bestimmung entsprechend zu öffnen. 

An. 481 BVV 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Abs. 2 dieser Bestimmung ist ebenfalls ohne rechtliche Grundlage und damit nicht gesetzes
konform. Art. 51c Abs. 2 BVG legt nämlich lediglich fest, dass Rechtsgeschäfte mit naheste
henden Personen bei der jähriichen Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Revisionsstelle 
offen zu legen sind. Dass diese Rechtsgeschäfte auch im Anhang der Jahresrechnung offen zu 
legen sind, wie dies die Verordnungsbestimmung nun veriangt, geht aber zu weit. Die in Art. 
51c Abs. 3 BVG vorgesehene Prüfung durch die Revisionsstelle genügt vollauf. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, Abs. 2 zu streichen. 

III./IV Inkrafttreten 
Die hier eingeräumte Frist zur Anpassung der Réglemente und Verträge bis zum 31.12.2011 ist 
viel zu kurz bemessen. Vor allem bei öffentlichrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen sind zeitin
tensive Gesetzgebungsprozesse zu berücksichtigen, bei welchen oftmals Vernehmlassungsver
fahren durchzuführeri, eine Botschaft zu verfassen und eine pariamentarische Beratung einzu
planen sind. 

Wir beantragen deshalb, dass die revidierten Bestimmungen der B W 1 und B W 2 erst für die 
Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend sind. Die Frist für die Anpassung der Regle

mente ist entsprechend zu veriängern. 

Wir danken Ihnen nochmals bestens für die Möglichkeit, uns zu dieser Voriage äussern zu kön
nen. 

Freundliche Grüsse 

Kantonale Pensionskasse 
Graubünden 

  ^ 

Willi Berger 
Direktor 



PVS der Würth-Gruppe Schweiz 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Die PVS der Würth-Gruppe Schweiz begrüsst es, dass gesamtschweizerische strukturelle Rahmenbe
dingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit der 
unterschiedlichen Auf Sichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreglemente) entgegen wir-
ken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance Bestimmungen Ihren Zweck. 
Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und E igen Verantwortung der Pensi
onskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter 
auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unter
schiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht 
steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grundlage 
für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die über
paritätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bls Abs. 2 
ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein IKS 
zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig überrissen, 
wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontroll system soll der Struktur 
und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als Rechtsgrundlage die
nen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung veriangt von der Revislonsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden inhalt
lich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Aufgabe der 
Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenlegung der Ver
mögensverhältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 veriangt schon vom obersten Organ die jähriiche 
Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen Ist das oberste Organ ver
pflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 



Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die Verzin
sung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses legt die 
technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die Kompetenz zur 
Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willküriich und verietzen das 
Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, 
diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine 
Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% 
festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, 
der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 
ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewiesen 
werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR ausgewiesen 
werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen 
ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensverwaltungskosten 
einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos 
zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen und 
externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers eingeschlossen 
ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, dass nur die von 
der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter tätig sein dürfen. Es 
ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwer
tigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwaltung 
oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne kon
kreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Niederiegung 
des Mandates genügt vollauf. 



Art. 48i BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prüfung 
durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 51c Abs. 
3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies reicht, womit 
Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Einfüh
rungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit dem 
Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist ist ent
sprechend zu veriängern. 

I I . Zur B W l (Verordnung über die Aufsicht in der berufl ichen Vorsorge) 

Art. 7 B W l Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis 
zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der kantona
len Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Ariesheim/Küsnacht, 02.02.2011 

PVS der Würth-Gruppe Schweiz 

Der Stiftungsrat 
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Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassung zu den Änderungen der Verordnungen BW1 und BW2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Heren 

Die Unterzeichneten sind seit Jahren in der rechtlichen Beratung und Vertretung von 
Vorsorgeeinrichtungen tätig. Unsere Tätigkeit beginnt bei der Einsitznahme In Vorsor
geeinrichtungen und erstreckt sich auf die intensive Auseinandersetzung mit kassenin
ternen Eriassen (Reglementen. Statuten etc.). Sie beinhaltet auch die Vertretung von 
Vorsorgeeinnchtungen vor Gericht sowie gutachteriiche Tätigkeiten, und zwar für Vor
sorgeeinrichtungen im obligatorischen und überobligatorischen Bereich, aber auch für 
Wohlfahrtsfonds oder Finanzierungsstiftungen. 

Wir gestatten uns. Ihnen im Folgenden unsere Vernehmlassung zu den vorgeschlage
nen Änderungen der B W l und der BW2 innerhalb der Vernehmlassungsfrist bis zum 
28. Februar 2011 zu unterbreiten. 

1. Das Wichtigste In Kürze 

1.1. Zu detailHerte, kostentreibende Legiferíerung 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen im Entwurf der BWl und BW 2 fallen unseres 
Erachtens in verschiedener Hinsicht zu detailliert aus. 

Eine derart detaillierte Legiferierung birgt die Gefahr in sich, dass den Eigenheiten der 
verschiedenen Typen von Vorsorgeeinrichtungen und ihrer Ausgestaltung zu wenia 
Rechnung getragen werden kann. Die detaillierten Bestimmungen passen oft nicht für 
alle Arien der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, für welche sie eigentlich vorge-
sehen sind. Daraus anwachsen Rechtsunsicherheiten. 

Manin Boos I Dr. Christoph Degen 1 Yolanda Müller I Monika Naef ! Dr. Agnes Dormann* I Stefanie Dolder-Nussbaumer"* 
Dr. Roman Baumann Lorant 1 Anna Rüegg 1 David Gtauser" , Elisabeth Ruff Rudin Í Sandra RhornbergTRemTGehr 
Emgetrag^n im Anwaltsregister I -auch Natar,n I "au.h Nota, (Basel-Landschaft) I - n , c h t als Advokatm ..gda.s.n 

mailto:basel@dufo.ch
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Eine derart detaillierte Legiferierung schränkt zudem die Autonomie des obersten Or
gans zu stark ein. Dies steht in einem Widerspruch zu den neuen Gesetzesbestim
mungen, welche die Führungsaufgabe und Verantwortung des obersten Organs gera
de stärker gewichten wollen. 

Der Detaillierungsgrad verschiedener Bestimmungen führt gerade bei kleinen Stiftun
gen zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand. Dies widerspricht der Abneigung der 
Bevölkerung "gegen die hohen Kosten in der beruflichen Vorsorge" und auch dem Vor
sorgegedanken an sich. Spannend wäre ein "Praxistest" dieser Bestimmungen bei 
einzelnen repräsentativen Kassen vor deren Einführung, um dem Umfang des Venwal-
tungsaufwands und der damit verbundenen Kosten für die einzelnen Vorsorgestiftun
gen genügend Rechnung zu tragen. 

1.2. Ungenügende gesetzliche Grundlage etlicher Bestimmungen 

Etliche Bestimmungen verfügen unseres Erachtens über keine genügende gesetzliche 
Grundlage, sondern schiessen über den Gesetzestext hinaus. Dies kann zu zeitauf
wendigen und kostspieligen Prozessen führen. 

1.3. Unangebrachte Regelung der Leistungsverbesserungen bei nicht voll-
standig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 46 E BVV2) 

Diese volkswirtschaftlich einschneidende Bestimmung ist zu wenig gesetzlich abge
stützt, sachlich nicht durchdacht und systemwidrig. Sie ist ersatzlos zu streichen. Es 
sei auf die nachfolgenden Ausführungen unter Ziff. 3.4 verwiesen. 

1.4. Loyalitätsvorschriften 

Die Loyalitätsvorschriften in der BW2 versuchen, den Begriff des "Anstands" zu kodifi
zieren, ein Unterfangen, das naturgemäss schwierig ist, da dieser Begriff letztlich in der 
persönlichen Integrität des einzelnen Organmitglieds wurzelt. Auch mit einer detaillier
ten Kodifizierung der Loyalitätsvorschriften lassen sich "schwarze Schafe" in der beruf
lichen Vorsorge leider nicht eliminieren. Der überwiegende Teil der Führungs- und 
Verwaltungsorgane von Vorsorgeeinrichtungen trägt den Aspekten Anstand, Loyalität 
und Integrität jedoch bereits jetzt tadellos, sorgfältig und unbürokratisch Rechnung. 

Die neuen Bestimmungen sollten deshalb unseres Erachtens unbedingt dem Verwaf-
tungsaufwand bzw. der Verhältnismässigkeit genügend Rechnung tragen (Kosten / 
Nutzen). 

(Am Rande sei bemerkt, dass für die Verfolgung der Verantwortlichkeitsansprüche ge
genüber den "schwarzen Schafen" die straf- und sozialversicherungsrechtlichen Ver
jährungsvorschriften in der Praxis relativ kurz sind und gesamtheitlich vom Gesetzge
ber überdacht werden müssten.) 
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1.5. Vernehmlassung des ASIR vom 20. Dezember 2010 

Die Vernehmlassung des ASIP vom 20. Dezember 2010 zu den Änderungen der BW1 
und B W2 sowie der Verordnung über die Anlagestiftung liegt uns vor. Wir unterstützen 
diese und bringen nachfolgend zusätzlich folgende Bemerkungen an: 

2. Bemerkungen zum Entwurf der Verordnung über die Aufsicht in der beruf
lichen Vorsorge (E BVV1) 

2.1. Art. 3 Abs. 2 und 3 E BVV1 (Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtun
gen) sowie Art. 4 E BVV1 (Änderung des Verzeichnisses) 

Unseres Erachtens sind diese Bestimmungen zu detailliert. (Entgegen den Eriäuterun-
gen auf Seite 11 hierzu sind Finanzierungsstiftungen zudem nicht zwingend Einrich
tungen mit blossen Ermessensleitungen.) 

Antrag: überarbeiten bzw. streichen. 

2.2. Art. 5 E BVV1 (Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommissi
on) 

Das Spannungsfeld zwischen der persönlichen Erfahrung / Praxis in der beruflichen 
Vorsorge einerseits und der Unabhängigkeit anöexerseWs wurde faktisch zugunsten 
des generellen Unabhängigkeitsgedankens entschieden. Es fragt sich, ob damit prak
tisch nur noch pensionierte Sachverständige der beruflichen Vorsorge und Universi
tätsprofessoren als Mitglieder der Oberaufsichtskommission in Frage kommen sollen. 
Insbesondere die Anordnung, dass bereits ein Auftragsverhältnis zum Sicherheitsfonds 
oder die Tätigkeit als Richter im Bereich der Sozialversicherungen der Unabhängigkeit 
entgegenstehen sollen, geht unseres Erachtens sehr weit. Ist ein Mitglied im Einzelfall 
befangen, hat es jedenfalls in den Ausstand zu treten. 

Antrag: überarbeiten. 

2.3. Art. 7 bis 9 E BVV1 (Aufsichtabgaben / Gebühren) 

Die Gebühren, insbesondere die jährliche auf die einzelnen Vorsorgeeinrichtungen zu 
verlegende Aufsichtsabgabe, erachten wir als zu hoch. Es kann nicht sein, dass die 
Kosten der Oberaufsicht die Kosten der Direktaufsicht im Einzelfall um ein Mehrfaches 
übersteigen. 

Insbesondere die Ausstattung des Sekretariats der Oberaufsichtskommission mit 1'800 
Stellenprozenten und zusätzlichen 800 Stellenprozenten für Querschnittsfunktionen 
{total also 2'600 Stellenprozente) ersche\n\ uns zu hoch im Vergleich zur durchschnittli
chen personellen Dotierung der Direktaufsicht. 

Antrag: überarbeiten. 
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2.4. Art. 12 E BVV1 (Vor der Gründung einzureichende Unterlagen) und 
Art. 13 E BVV1 (Prüfung durch die Aufsichtsbehörde) 

Grundsätzlich begrüssen wir, dass für die Gründung einer Vorsorgeeinrichtung oder 
gar einer Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung ein Vorprüfungsverfahren stattfin
det. Unseres Erachtens ist es jedoch fraglich, ein solches Verfahren lediglich auf 
Verordnungs- und nicht bereits auf Gesetzesstufe zu regeln. 

Die Bestimmung ist im weiteren besser mit der vorgeschlagenen Änderung von Art. 95 
Abs. 3 HRVzu koordinieren; insbesondere ist die Frage zu klären, inwieweit einge
reichte Entwürfe von Urkunden und Verträgen ausreichen. 

Fraglich ist auch, inwiefern die Aufsichtsbehörde von hängigen Gerichts- und Venwal-
tungsverfahren überhaupt Kenntnis erhält und inwiefern sie solche Verfahren, welche 
gerade noch nicht entschieden sind, bei der Frage der Loyalität berücksichtigen darf 
bzw. muss. 

Antrag: überarbeiten. 

2.5. Art. 19 E BVV1 (Parität im obersten Organ) 

Auch wenn in der Praxis hierfür ein Bedarf bestehen mag, schiesst diese Verord
nungsbestimmung unseres Erachtens über die gesetzliche Grundlage hinaus. Zudem 
ist zu bedenken, dass wesentliche rechtliche Grundlagen (Réglemente, Rückversiche
rungsverträge, etc.) in der Anfangsphase einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung 
erlassen werden. Das oberste paritätische Organ muss sich dazu äussern können. 

Antrag: streichen. 

3. Bemerkungen zum Entwurf der Verordnung über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invaliden Vorsorge (E BW2) 

3.1. Art. 33 E BVV2 (Zusammensetzung des obersten Organs) 

Auch wenn die Mindestzahl von vier Mitgliedern in den meisten Fällen vernünftig ist, 
existieren nach wie vor kleinere Vorsorgeeinrichtungen, bei welchen aufgrund der Hö
he des Vermögens oder der Anzahl der Versicherten auch zwei Mitglieder genügen 
müssten. Es fehlt zudem an einer gesetzlichen Grundlage. 

(Diese Bestimmung gilt gestützt auf Art. 49 Abs. 2 Ziff. 7 BVG auch für die umhüllen
den bzw. überobligatorischen Kassen.) 

Antrag: streichen. 
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3.2. Art. 34 E BVV2 sowie Art. 40 E BVV2 (Unabhängigkeit der Revisionsstelle 
bzw. des Experten für die berufliche Vorsorge) 

Diese Bestimmungen sind nicht nur für umhüllende und überobligatorische Kassen 
gestützt auf Art. 49 Abs. 2 Ziff. 9 BVG von Bedeutung, sondern für sämtliche Personal
fürsorgeeinrichtungen (Art. 89^'' Abs. 6 Ziff. 7 ZGB). 

Der zweite Satz von Abs. 1 ist unklar. 

Antrag: streichen. 

Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle bzw. des Experten wird in Abs. 2 sehr detail
liert geregelt. Es fragt sich, ob dies nötig und in der Praxis durch das oberste Organ 
auch durchsetzbar ist. Insbesondere ist es zum Beispiel für das oberste Organ in der 
Praxis schwierig, die Voraussetzung von lit. e (Übernahme eines Auftrags der zur wirt
schaftlichen Abhängigkeit führt) zu überprüfen. 

Antrag: überarbeiten. 

3.3. Art. 35 E BVV2 (Aufgaben der Revisionsstelle) 

Diese Bestimmung stützt sich auf Art. 52c Abs. 1 lit. b und c BVG und hat damit nicht 
nur für überobligatorische und umhüllende Kassen (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 9 BVG), son
dern gemäss Art. 8^'^ Abs. 6 Ziff. 7 ZGB auch für nicht registrierte Personalfürsorge
stiftungen (wie Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen etc.) Bedeutung. 

Gerade in letzteren Fällen, insbesondere wenn die Vorsorgeeinrichtung über ein klei
nes Stinungsvermögen und einfache Verhältnisse verlügt, dürfen an das Interne Kon
trollsystem keine hohen Anforderungen gestellt werden. Andernfalls wird der Verwal
tungsaufwand einmal mehr in die Höhe getrieben, ohne in der Praxis einen effektiven 
Nutzen davon zu haben. 

Eine Regelung der Offenlegung der Vermögensverhältnisse lediglich auf Verordnungs
stufe erscheint uns aufgrund der andenweitigen restriktiven Datenschutzgesetzgebung 
als problematisch. Es empfiehlt sich, die Offenlegung der Vermögensverhältnisse der 
betroffenen Personen auf Gesetzesstufe zu regeln, sofern eine solche Offenlegung 
überhaupt am Platz ist. 

Es erfolgt eine diesbezügliche Erweiterung des Aufgabenkatalogs der Revisionsstelle 
auch im Bereich der übrigen, nicht registrierten Personalfürsorgeeinrichtungen 
(Art. 8^''Abs. 6 Ziff. 7 ZGB). 

Die betroffenen Personen sind primär dem obersten Organ zur Rechenschan werpiWch-
tet, welches für die Prüfung wiederum die Revisionsstelle heranziehen kann. Hier einen 
Prüfauftrag in genereller Weise der Revisionsstelle anzuordnen, ist kostentreibend und 
sprengt bei kleineren Vorsorgeeinrichtungen oder Wohlfahrtsfonds den Rahmen. Das 
oberste Organ hat im Verdachtsfall viel mehr konkrete Aufträge an die Revisionsstelle 
zu vergeben. 

Antrag: überarbeiten. 
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3.4. Art. 46 E BVV2 (Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufne
ten Wertschwankungsreserven) 

Unseres Erachtens entbehrt diese einschneidende und volkswirtschaftlich bedeutende 
Bestimmung zur Regelung der Leistungsverbesserungen einer genügenden gesetzli
chen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die Verzinsung der Altersguthaben 
sind eine Führungsaufgabe des obersten Organs, welches sämtlichen konkreten Ver
hältnissen der Vorsorgeeinrichtung Rechnung zu tragen hat. 

Art. 46 E BW2 ist zu wenig durchdacht und systemwidrig. Er orientiert sich alleine an 
privatrechtlichen Kassen im Beitragsprimat, wobei er auch dort deren Eigenheiten zu
wenig Rechnung trägt. Insbesondere passt dessen Wortlaut nicht auf öffentlich
rechtliche Kassen mit gewollter Unterdeckung (behördlich bewilligte Bilanzierung in 
offener Kasse). Die Bestimmung verunmöglicht öffentlich-rechtlichen Kassen mit ge
wollter Unterdeckung (Teilkapitalisierung und Umlageverfahren) und nur teilweise ge
äufneten Wertschwankungsreserven, die Guthaben ihrer Destinatare über dem BVG-
Mindestzinssatz zu verzinsen, denn eine solche Kasse hat naturgemäss keinen Dec
kungsgrad von 110%. Zu berücksichtigen ist z.B. auch, dass eine privatrechtliche Kas
se mit voller Rückdeckung nicht zwingend Wertschwankungsreserven zu äufnen hat. 
Sie kann Wertschwankungsreserven freiwillig äufnen, würde dann trotzdem unter diese 
Bestimmung fallen, was keinen Sinn ergibt. 

Die aufgestellten Kriterien sind willkürlich und führen, wie die Vernehmlassung des 
ASIP zurecht aufzeigt (S. 4 f.), zu einer erheblichen Ungleichbehandlung von aktiven 
Versicherten und Rentenbezügern. Das Kriterium des Deckungsgrads ist ohne Berück
sichtigung der übrigen Parameter wie z.B. technischer Zinssatz zu wenig aussagekräf
tig. 

Es wird in unnötiger Weise und ohne genügende gesetzliche Grundlage in die Gestal
tungsmöglichkeiten und die Verantwortung des obersten Führungsorgans eingegriffen. 

Die Bestimmung führt überdies zu einem grossen Verwaltungsaufwand, müssten doch 
sämtliche Personalfürsorgeeinrichtungen ihr Anlage- und Rückstellungsreglemente 
prüfen und anpassen. 

Gerade im überobligatorischen Bereich muss eine Kasse im Rahmen ihres pflichtge-
mässen Ermessens frei sein, wie sie die Verzinsung vornehmen will. Gemäss Art 49 
Abs. 2 Ziff. 18 BVG soll diese Freiheit durch diese Bestimmung wohl eingeschränkt 
werden. 

Zu beachten ist, dass Art. 8^'^ Abs. 6 Ziff. 16 ZGB die Bestimmung von Art. 65b BVG 
- und damit wohl auch die entsprechende VerordnungsvorschriÜ von Art. 46 E BW2 -
für sämtliche Personalfürsorgestiftungen, also auch für Wohlfahrtsfonds etc., für zwin
gend anwendbar erklärt. Auch für diese Stiftungen ist die Bestimmung zu wenig durch
dacht. 

Antrag: streichen. 
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3.5. Art. 48a Abs. 3 E BVV2 (Verwaltungskosten) 

Diese Bestimmung auferiegt den Personalfürsorgestiftungen ausgedehnte Aufgaben 
und Pflichten, ohne jedoch den Begriff der Vermögensven /̂altungskosten zu definieren. 
Sie führt zu unnötigem Mehraufwand, ohne bessere Transparenz zu schaffen. 

Auch diese Bestimmung ist zudem gestützt auf Art. 65 Abs. 3 BVG nicht nur für die 
überobligatorischen und umhüllenden Kassen (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 16 BVG), sondern 
auch für nicht registrierte Personalfürsorgeeinrichtungen wohl von Bedeutung {Art. 8^'^ 
Abs. 6 Ziff. 14 ZGB). 

Antrag: streichen. 

3.6. Art. 48f E BVV2 (Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögens
verwaltung) 

Abs. 1 definiert gerade nicht, dass eine abgeschlossene Ausbildung vorliegen muss. 
Unseres Erachtens ist diese Bestimmung überflüssig, denn der Stiftungsrat hat bei der 
Auswahl der Geschäftsführer von Gesetzes wegen sorgfältig vorzugehen ("cura in eli
gendo"). 

Abs. 2 entspricht nicht den Eriäuterungen des BSV. Angestellte Personen des Arbeit
gebers sind naturgemäss per se keine internen Personen der Vorsorgeeinrichtung. 
Auch diese Bestimmung kann unseres Erachtens ersatzlos gestrichen werden, denn 
sämtliche mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder der 
Vermögensverwaltung betrauten Personen unteriiegen bereits aufgrund des Geset
zeswortlauts den Vorschriften von Art. 51b Abs. 2 BVG. 

Fraglich ist betreffend Abs. 3, ob sich in der Praxis Vermögensvenwaltungsverträge mit 
ausländischen externen Personen jeweils dem schweizerischen Recht unterstellen 
lassen und ein schweizerischer Gerichtsstand zwingend verlangt werden kann, auch 
wenn dies grundsätzlich wünschbar ist. Zu begrüssen ist, dass externe Personen oder 
Institutionen als Vermögensverwalter nur noch tätig sein können, wenn sie von der 
FINMA beaufsichtigt werden oder einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterste
hen. 

In Abs. 3 zu regeln wären insbesondere die Anforderungen an den Arbeitgeber, sofern 
seine Angestellten mit der Vermögensverwaltung betraut sind. 

Zu beachten ist wiederum, dass auch diese Bestimmung aufgrund von Art. 51b BVG 
nicht nur qua Art. 49 Abs. 2 Ziff. 10 BVG für überobligatorische und umhüllende Kas
sen, sondern gestützt auf Art. 69̂ '̂  Abs. 6 Ziff. 8 ZGB für sämtliche Personalfürsorge-
stiñungen anwendbar sein soll. Umso mehr ist diese Bestimmung so auszugestalten, 
dass den Verhältnissen der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen genügend Rechnung 
getragen werden kann. 

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



Dufour Seite 8 

3.7. Art. 48g E BVV2 (Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortli
chen) 

Abs. 1 erachten wir aufgrund der Bestimmungen von BWl als überflüssig, Abs. 2 führt 
zu einem organisatorischen Mehraufwand. 

Auch diese Bestimmung dürfte aufgrund der zwingenden Anwendung von Art. 51b 
BVG auf sämtliche Personalfürsorgestiftungen (qua Art. 89bis Abs. 6 Ziff. 8 ZGB) an
wendbar sein, weshalb sich auch hier eine zurückhaltende Legiferierung rechtfertigt, 
um den Umständen der einzelnen Personalfürsorgestiftungen und dem Venwaltungs-
aufwand in der Praxis genügend Rechnung zu tragen. 

Antrag: streichen. 

3.8. Art. 48h E BVV2 (Vermeidung von Interessenkonflikten) 

Auch diese Bestimmung wird aufgrund von Art. 51b BVG, Art. 49 Abs. 2 Ziff. 10 BVG 
und Art. 8SP'̂  Abs. 6 Ziff. 8 ZGB wiederum für sämtliche Kassen und Personalfürsorge
stiftungen anwendbar sein. 

Abs. 1 berücksichtigt nicht den Fall, ¡n welchem der Arbeitgeber bzw. seine Angestell
ten Geschäftsführungsfunktionen für die Stiftung wahrnehmen oder mit der Vermö
gensanlage betraut sind. Sie sind gerade externe Personen. 

Abs. 2 verbietet z.B., dass der Arbeitgeber zu marktüblichen und kündbaren Konditio
nen vertraglich für die Vorsorgeeinrichtung tätig wird. Dies sprengt den Rahmen, vor 
allem auch bei kleineren Stiftungen, bei welchen der Arbeitgeber gewisse Tätigkeiten 
für die Vorsorgeeinrichtung vielleicht sogar übenwiegend auf eigene Rechnung profes-
sionnell verrichtet. 

Abs. 3: Etliche der in den Erläuterungen kommentierten Verträge stellen Aufträge dar 
und sind damit jederzeit kündbar, allenfalls unter Abgeltung einer Entschädigung für 
die Kündigung zur Unzeit. Trotzdem können wir uns dem Wortlaut anschliessen. 

Antrag: Abs. 1 überarbeiten, Abs. 2 streichen. 

3.9. Art. 481 E BVV2 (Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden) 

Auch diese Bestimmung wird über Art. 51c BVG, Art. 49 Abs. 2 Ziff. 10 BVG und 8^'" 
Abs. 6Zift. 8 ZGB für sämtliche Kassen und Personalfürsorgestiftungen von Bedeu
tung sein. 

Die Offenlegung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im Anhang zur Jahresrech
nung in Abs. 2 schiesst unseres Erachtens über das Ziel hinaus. Dafür fehlt es auch an 
einer gesetzlichen Grundlage. Die Prüfung dieser Geschäfte auf ihre Marktkonformität 
durch die Revisionsstelle ist grundsätzlich zwar zu begrüssen, sie stellt jedoch unseres 
Erachtens nichts Neues im Vergleich zum derzeit geltenden Recht dar. Die Prüfung der 
Î echtsgeschäfte mit Nahestehenden ist zudem bereits in Art. 51c Abs. 3 BVG vorge
sehen. 



Dufour Seite 9 

Sollen die nahestehenden Personen in Abs. 3 definiert werden, so ist nicht einzusehen, 
weshalb nicht auch der Konkubinatspartner/ die Konkubinatspartnehn darunterfallen 
sollen. 

Antrag: Abs. 2 streichen, Abs. 3 überarbeiten. 

3.10. Art. 48k E BVV2 (Abgabe von Vermögensvorteilen) 

Die zwingende Abgabe sämtlicher Vermögensvorteile yon Personen und Institutionen, 
die mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung der Einrichtung der berufli
chen Vorsorge betraut sind (ausgenommen Bagatell- und Gelegenheitsgeschenke), 
wird hier normiert. Zu begrüssen ist, dass die Vermittlung von Vorsorgegeschäften 
(insbesondere auch Versicherungsmakler) auch geregelt wird. 

Zu berücksichtigen ist, dass auch externe Personen und Institutionen, soweit sie mit 
der Geschäftsführung, der Venwaltung oder Vermögensvenwaltung einer Vorsorgeein
richtung betraut sind, entgegen den Erläuterungen sämtliche Vermögensvorteile ab
zugeben haben. Weshalb für die Vermittlung von Vorsorgegeschäften eine entspre
chende Ausnahme gemacht wird (lediglich Information und Regelung in einer schriftli
chen Vereinbarung), wäre in diesem Zusammenhang nochmals zu überdenken bzw. in 
systematischer Hinsicht wäre diese Möglichkeit für sämtliche externe Personen und 
Institutionen allenfalls in Betracht zu ziehen. 

Auch diese Bestimmung wird über Art. 51c BVG, Art. 49 Abs. 2 Ziff. 10 BVG und 8S/"̂  
Abs. 6 Ziff. 8 ZGB für sämtliche Kassen und Personalfürsorgestiftungen von Bedeu
tung sein. 

Antrag: überarbeiten. 

3.11. Art. 481 E BVV2 (Offenlegung) 

Auch von dieser Bestimmung werden letztlich wohl sämtliche Personalfürsorgestiftun
gen betroffen (Art. 52c Abs. 1 Buchst, b / Art. 53a Buchst, b BVG, Art. 49 Abs. 2 Ziff. 9 
und 10 und Art. 89'''" Abs. 6 Ziff. 7 und 8 ZGB). 

Eine Offenlegung der Interessenverbindungen hat zunächst gegenüber dem obersten 
Organ zu erfolgen. Der Prüfungsaufwand der Revisionsstelle ist nicht zuletzt auch aus 
Kostengründen einzuschränken. 

Abs. 2 dieser Bestimmung gehört unseres Erachtens zu den Umsetzungsmassnahmen 
des Stiftungsrats und ist nicht separat zu legiferieren. 

Antrag: überarbeiten bzw. streichen. 
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3.12. Art. 49a Abs. 2 Bst. c E BVV2 (Führungsverantwortung und Aufgaben des 
obersten Organs) 

Das oberste Organ hat zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f-l die geeigneten 
organisatorischen Massnahmen auch ohne eine solche Bestimmung zu treffen. 

Da diese Bestimmung auch für alle Kassen und auch nicht registrierte Vorsorgeeinrich
tungen wie Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen anwendbar ist, dürfen bei einer 
solchen Stiftung keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Insbesondere muss 
bei der Umsetzung der Art und der Grösse der Stiftung genügend Rechnung getragen 
werden können, um den Verwaltungsaufwand im Rahmen zu halten. 

Antrag: streichen. 

3.13. Art. 60f E BVV2 (Beschwerdelegitimation des BSV) 

Nicht einzusehen ist, weshalb neben der Oberaufsichtskommission, welche bereits 
gegenüber Entscheiden des Verwaltungsgerichts beschwerdeberechtigt ist, zusätzlich 
noch dem BSV eine solche Beschwerdelegitimation zukommen soll, und zwar nicht nur 
gegenüber Entscheiden des Bundesvenwaltungsgerichts, sondern zusätzlich auch ge
genüber Entscheiden des kantonalen Gerichts. Dies führt zu Doppelspurigkeiten, wel
che vermieden werden müssen. 

Antrag: streichen. 

3.14. III/IV (Übergangsbestimmungen / Inkraftsetzung) 

Bei den Übergangsbestimmungen und dem Inkrafttreten ist zu berücksichtigen, dass 
den Vorsorgeeinrichtungen genügend Zeit für die Implementierung eingeräumt werden 
muss. Zu berücksichtigen ist, dass nicht nur die Réglemente, sondern auch die Verträ
ge angepasst werden müssen. Die Bestimmungen können deshalb frühestens beider 
Prüfung der Jahresrechnung 2012 berücksichtigt werden. Es ist den Vorsorgeeinrich
tungen deshalb eine Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2012 emzuräumen. 

Antrag: überarbeiten. 

Wir bitten Sie freundlich, diese Änderungsvorschläge zu berücksichtigen und stehen 
Ihnen für allfällige weitere Ausführungen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Bemühungen und verbleiben 



Dufour Seiten 

mit freundlichen Grüssen 

'olahda Müller 

C.IUÁ/UL. 
Dr. ChristophyDegen Elisabeth Ruff Rudin Dr. Roman Bäümarfn Lorant 



Personalvorsorge der Vanoli-Gruppe 

Eidgenössisches Departement des innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schw/anengasse 2 
3003 Bern 

GS - EDI 

- 3. FEB. 2011 

Nr. 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Hen-en 

Die Personalvorsorge der Vanoli Gruppe begrüsst es, dass gesamtschweizerische struk-
tueir« Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den ^ - ' ^ ^ " ^ Ï Ï " 
den Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestattung der TeiH. 
Qu"d¡Lnsreglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch d,e neuen 
GO e a n c e S r n m u n g e n ihren Zweck. Damit droht eine massive Uberregul.erung. D^ 
Eioenständikeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht^die Kompeten-
z l u n Ì d i e Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pens.onskassen 
^ r d ein Korsett verpasst das fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedurfnissen der 
Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht ,n keinem Ver-
hältnis; die Kosten sind massiv übernssen. 

I 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur B W 2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
G r u n l g e für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt ^I-nere Vorsorgee -
Ä o e n die überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stif-
,úngsrates'(Art. 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit 
der Mindestzahl. 
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Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystenn (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtun
gen ein IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es 
ist völlig überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein 
Kontrollsystem soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a 
OR kann nicht als Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 
Art. 35 Abs. 1 Ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Naheste
henden inhaltlich überprüfen. Dies ist klaren/veise die Aufgabe des obersten Organs und es 
darf nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprü
fen und die Ofl'enlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BW2 verlangt 
schon vom obersten Organ die jährliche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Ver
dacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 
Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. 
Dieses legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleich
zeitig die Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind 
zudem willkürlich und verletzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezü
gern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzu
tischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von 
Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berück
sichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstel-
lungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 
ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensvenwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im An
hang zur JR ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Venmögens-
verwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensvenwaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt 
ermittelt werden Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

2 
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Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers 
eingeschlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unan
gebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Ver
mögensverwalter tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b 
Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g B W 2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prü
fung der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Auf
wand ohne konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei 
Ablauf oder Niederlegung des Mandates genügt vollauf. 

Art. 481 B W 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. 
Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK 
gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

lll/IV B W 2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l 
und 49a Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine 
längere Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstel
le soll erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prü
fen. Die Anpassungsfrist ist entsprechend zu verlängern. 
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IL Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W 1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig über
rissen. Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüs
sel, wonach pro Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kos
ten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft 
zu erwartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Steinhausen, 3. Februar 2011 

Personalvorsorge der VanoliGruppe 

Daniel Schaber Roger Bergmann 
Strftungsratspräsident Geschäftsführer 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern. 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die Vorsorgestiftung Bally begrüsst es, dass gesamtschweizerische strukturelle Rahmen
bedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönli
geist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreg-
lemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance 
Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständig
keit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die 
Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein 
Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen 
nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die 
Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

ZurBVVa 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
Grundlage für eine solche Bestimmung fehlt Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeein
richtungen, die überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stif
tungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit 
der Mindestzahl. 

Vorsorgestiftjng Bal'y 
i/o Allvisa 
Postlacli 15ÍIÜ 
3027 Zurich 
Switzerland 

t d +ti l (OJ 13 liiUii J U i 
fax t i l i Í0) i i j 3iihii 310 
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Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtun
gen ein IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es 
ist völlig überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein 
Kontrollsystem soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a 
OR kann nicht als Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 
Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung veriangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Naheste
henden inhaltlich überprüfen. Dies ist klaren^reise die Aufgabe des obersten Organs und es 
darf nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprü
fen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BW2 veriangt 
schon vom obersten Organ die jährtiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Ver
dacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 
Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 B W 2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. 
Dieses legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleich
zeitig die Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind 
zudem willküriich und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezü
gern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzu
tischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von 
Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berück
sichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstel-
lungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 
ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im An
hang zur JR ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögens-
verwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensven/valtungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt 
ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

2 
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Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers 
eingeschlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unan
gebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Ver
mögensverwalter tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b 
Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g B W 2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prü
fung der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Auf
wand ohne konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei 
Ablauf oder Niederlegung des Mandates genügt vollauf. 

Art. 48Í BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. 
Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK 
gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV B W 2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l 
und 49a Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine 
längere Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstel
le soll erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prü
fen. Die Anpassungsfrist ist entsprechend zu verlängern. 
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II. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art 7 BW1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig über
rissen. Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüs
sel, wonach pro Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kos
ten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft 
zu entartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Schönenwerd, 3. Februar 2011 

Vorsordesliftung Bally 

X 

Schwendimann 
ratspräsident 

Roger Bergmann 
Geschäftsführer 
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Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications 
d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement : 
Procédure de consultation 

Madame, 

Nous nous intéressons à un large éventail de sujets, gérons nous-mêmes plusieurs 
fonds de pensions et avons pour habitude de nous détenminer systématiquement. Nous 
vous prions donc de trouver, par la présente, nos considérations concernant la mise en 
œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

I. Remarques générales 

La loi du 19 mars 2010 concernant la réforme structurelle de la prévoyance 
professionnelle (PP) a trois buts : 

• renforcer la surveillance ; 
• désenchevêtrer les compétences des acteurs principaux du 2*^ pilier ; 
• éviter les conflits d'intérêt des acteurs principaux du 2*^ pilier. 

Le renforcement de la surveillance passe par la séparation plus claire entre la haute 
surveillance, assumée par la Commission de haute surveillance (CHS), et la 
surveillance directe, assumée par les autorités de surveillance régionales ou 
cantonales. Les tâches dévolues à la CHS sont très étendues afin de lui permettre 
de garantir la stabilité de la PP et une pratique uniforme. Enfin, les compétences des 
autorités de surveillance ont été renforcées. 

./. 



Le désenchevétrement des compétences des divers acteurs, conjugué à de 
nouvelles prescriptions concernant l'intégrité et la loyauté des personnes chargées 
d'administrer les institutions de prévoyance (IP), vise à accroître la transparence de 
la gestion des IP et à prévenir les abus. Sous réserve des dispositions d'exécution 
concernant les fondations de placement, les coûts de la haute surveillance et la 
création d'IP collectives ou communes, la loi du 19 mars 2010 se borne de charger 
le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions ayant trait aux affaires pour propre 
compte des personnes chargées de l'administration de la fortune ainsi que sur 
l'admissibilité et la déclaration des avantages financiers obtenues par des 
personnes actives dans la gestion d'une IP. Force est de constater que les projets 
de modification d'ordonnance ne se contentent pas de concrétiser ces questions 
mais touchent de nombreux autres points en édictant une pléthore de nouvelles 
normes. Nombre de celles-ci vont trop loin en outrepassant l'objectif de la loi, en 
particulier celles concernant l'intégrité et la loyauté des responsables (faisant l'objet 
de 7 articles). Quelle que soit la densité législative, il sera toujours possible de 
détourner la loi. 

De façon générale, les nouveaux textes proposés, faisant appel à une vision 
technocratique, réglementent de façon exagérée la PP, comme si la confiance dans 
le 2*™ pilier pouvait être décrétée par le législateur. En imposant aux organes de 
révision de nouvelles tâches de contrôle, tatillonnes et étrangères à leur mission, on 
discrédite l'organe suprême. Cette mise sous tutelle revient à mettre en doute a 
priori les compétences et la loyauté des membres du Conseil de fondation, comme 
si nombre d'IP étaient gérées par des personnes incapables ou malhonnêtes 
confondant les intérêts des caisses de retraite qu'ils administrent avec leurs intérêts 
personnels. Même si les fonds accumulés par la PP sont importants, dépassant le 
PIB de la Suisse, ce relent de suspicion légale n'a pas sa place dans le 2̂ "̂ ^ pilier, 
géré par les partenaires sociaux et sans contribution des pouvoirs publics. Cet 
accroissement de la densité normative générera inévitablement une hausse des 
frais de gestion des IP. 

Le 2*""® pilier s'est développé vigoureusement en Suisse bien avant l'introduction du 
régime obligatoire de prévoyance (LPP) en 1985. Au cours de son premier quart de 
siècle d'existence, le cadre légal a enflé de façon démesurée mettant à mal le 
système de milice des membres du Conseil de fondation des IP. Cette densification 
est critiquée aujourd'hui de toute part. De plus en plus de voix se font entendre pour 
demander un redimensionnement et une simplification de la LPP. Mais, tout au 
contraire, avec les nouvelles ordonnances proposées, on alourdit inutilement les 
contraintes administratives de toutes les IP en oubliant que seuls quelques cas 
isolés de comportement reprehensible de membres de Conseil de fondation ou 
d'experts assumant des tâches de direction ou de contrôle ont été enregistrés. C'est 
oublier que les défis majeurs auxquels sont soumises les IP sont, d'une part, 
l'augmentation de l'espérance de vie (comme l'ont de nouveau récemment illustrées 
les nouvelles bases techniques LPP 2010), et d'autre part, la prodigalité des 
marchés financiers (qui a beaucoup diminué depuis une dizaine d'années, montrant 
les limites du système de capitalisation sur lequel repose le financement des IP en 
Suisse). Depuis une dizaine d'années, on observe une diminution régulière des taux 
de conversion et de la rémunération des capitaux de retraite des assurés actifs 
induisant une baisse de la valeur nominale des retraites. La question centrale de la 
PP est de garantir, ou pour le moins de tenter de garantir, le financement des 
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retraites. Le scrutin du 7 mars 2010 sur l'abaissement du taux de conversion indique 
que les assurés ne sont pas prêts à accepter une réduction de leur rente de retraite, 
même si une certaine diminution de ce paramètre fondamental de la PP était 
fondée. En Suisse, l'AVS demeure très populaire puisque ses rentes sont adaptées 
régulièrement à l'inflation en vertu de la loi. La confiance dans le 2*""^ pilier est 
ébranlée avant tout en raison du fait que ses rentes de retraite (futures et en cours) 
ne bénéficient pas du même mécanisme d'adaptation, et non pas à cause de 
quelques rares cas de corruption ou de comportement reprehensible. Des 
mécanismes de contrôle supplémentaires dans la gestion de la PP ne permettront 
pas de résoudre ses problèmes fondamentaux mais la compliqueront au contraire 
inutilement et risqueront de condamner définitivement le système de milice actuel. 

Au cours de ces derniers lustres, le filet des dispositions légales (loi et ordonnances 
d'exécution) concernant la PP n'a cessé de se resserrer. Si, avant 1985, la PP était 
balisée par moins d'une dizaine de dispositions, l'introduction de la LPP a fait gonfler 
ce chiffre à quelque 200 dispositions, et actuellement il y en a près de 300. La 
nouvelle ordonnance sur les fondations de placement proposée compte 46 articles 
et rOPP2 va s'enrichir d'une dizaine d'articles supplémentaires, si bien que le cap 
des 350 dispositions devrait être atteint. N'est-il pas illusoire de penser qu'un cadre 
régulatoire en direction de plus en plus de « compliance », de contrôles et de 
surveillance permettra de renforcer les bases financières du 2*"̂ ^ pilier et de financer 
les retraites ? Avec cette évolution, n'oublie-t-on pas.par trop le rôle du Conseil de 
fondation qui est en définitive l'organe responsable de l'IP et ne fait-on pas ainsi le lit 
des consultants et experts de tout crin, avec pour seule conséquence une 
augmentation des frais de gestion de la PP que les employeurs et les bénéficiaires 
devront payer ? Voulons-nous vraiment cette fuite en avant ? 

II. Commentaires des modifications proposées 

A. Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (0PP1) 

1. Indépendance des membres de la CHS fart.5) 

Les conditions d'indépendance mentionnées réduisent considérablement le cercle 
des personnes pouvant devenir membres de la CHS. La composition de cette 
commission relève de la quadrature du cercle, ses membres devant être 
indépendants et bien connaître le 2*"^" pilier. Le succès de la commission dépendra 
en grande partie de la qualité de ses membres. Il semble que seuls des 
représentants du monde académique, des praticiens ou des experts indépendants 
pourront probablement aspirer à une telle fonction. H faut espérer que les membres 
de la CHS auront surtout du bon sens et une vision pragmatique des choses et ne 
seront pas simplement des faire-valoir de la densification législative faisant accroire 
en un renforcement de la garantie de la stabilité du 2*""̂  pilier. 

./. 
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2. Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance (art. 7) 

La taxe annuelle de haute surveillance des IP s'élève à Fr. 1.- par assuré de l'IP 
surveillée (art. 7 al. 1 lettre b). Ce montant est trop élevé. Pour les grandes IP, 
regroupant plusieurs milliers d'assurés comme c'est le cas par exemple pour les 
fondations communes professionnelles ou interprofessionnelles, le coût de la haute 
surveillance dépasse largement le coût actuel de la seule surveillance directe. Pour 
les grands fonds de prévoyance gérés par le Centre Patronal, cette nouvelle taxe 
est deux ou trois fois plus élevée que l'émolument actuel prélevé au titre de la 
surveillance directe par le canton. Le coût prévu pour le fonctionnement de la CHS 
(Fr. 7,2 mios) est exorbitant eu égard au coût actuel de la surveillance directe 
exercée par les cantons (Fr. 13 mios). Il est imputable à la dotation trop généreuse 
prévue pour le secrétariat de la CHS de 26 équivalents à plein temps. Dans le 
message concernant la réfomne structurelle du 15 juin 2007, les charges de la CHS 
et de son secrétariat permanent étaient chiffrées à Fr. 1,9 mio et 8 postes étaient 
mentionnés pour ledit secrétariat. 

Nous proposons de réduire la taxe proposée de moitié au moins. 

3. Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l'institution supplétive et les 
fondations de placement (art.8) 

La taxe annuelle de haute surveillance, déterminée sur la base de la fortune, s'élève 
à 150% de la taxe actuelle selon l'art. 3. de l'Ordonnance instituant des émoluments 
pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP).Cette 
hausse n'est pas justifiée, et ce d'autant moins que la base de calcul augmente en 
général avec le temps. En outre, nous relevons que les émoluments ordinaires (pour 
les décisions et les prestations ; art. 9) correspondent d'ailleurs en grande partie au 
tarif actuel (art. 4 OEPP). 

Nous proposons de réduire la taxe au niveau actuel ancré à l'art. 3 OEPP. 

4. Examen par l'autorité de surveillance (art. 13) 

Selon l'art. 13 al. 3, l'Autorité de surveillance (AS) doit, lors de l'examen de l'intégrité 
et de la loyauté des responsables, prendre en considération des condamnations 
pénales et autres procédures pendantes. Une telle fonction inquisitoire va au-delà 
d'un contrôle mesuré concernant la loyauté. 

Nous proposons de supprimer cette disposition, l'article 51b LPP étant 
suffisant. 

./. 



-S-

B. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (OPP2) 

1. Indépendance de l'organe de révision fart. 34) 

Les dispositions concernant l'indépendance de l'organe de révision, lui interdisant 
notamment de fournir d'autres prestations pour l'IP, sont exagérées. 

Nous proposons d'assouplir ces dispositions en supprimant l'art. 34 al. 2 
lettres b à e. 

2. Tâches de l'organe de révision fart. 35) 

L'organe de révision doit attester qu'un système de contrôle interne existe et est 
utilisé. Cette disposition oblige toute IP à se doter d'un tel système, exigence qui est 
disproportionnée pour les IP de taille petite ou moyenne. En outre, l'organe de 
révision doit vérifier l'exactitude des indications fournies par les personnes actives 
dans l'administration, la direction ou la gestion de fortune, leurs liens d'intérêt (en 
particulier les droits économiques qu'elles détiennent sur des entreprises). Cette 
disposition discrédite ces personnes en mettant a priori en doute leur intégrité. En 
outre, il n'appartient pas à l'organe de révision d'exercer une telle fonction 
inquisitoire. 

Nous proposons de supprimer l'art. 35 al. 1 et 2. 

3. Rapports de l'organe de révision avec l'autorité de surveillance fart. 36) 

Si l'organe de révision a connaissance de faits de nature à mettre en cause la bonne 
réputation d'une IP ou la garantie que ses responsables accomplissent leurs tâches 
de manière irréprochable, il l'annonce immédiatement à l'AS. L'organe de révision, 
mandaté par l'organe suprême, doit rapporter d'abord à son mandant comme il lui 
appartient de remettre au Conseil de fondation son rapport annuel de vérification 
des comptes (art. 52c al. 2 LPP). Ce n'est que si la situation de l'IP exige une 
intervention rapide que l'AS doit être informée (art. 36 al. 3 lettre a). 

Nous proposons de supprimer l'art. 36 al. 2. 

4. Indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle fart. 40) 

a) Selon l'ai. 1, l'expert doit émettre ses recommandations de manière objective. 
Imposer une qualification de son opinion revient à mettre en doute le travail de 
l'expert dont le rôle est de veiller ou contrôler la stabilité financière à long terme 
de l'IP. Relevons à ce propos que l'article 52e LPP relatif aux tâches de l'expert 
se contente de mentionner que ce dernier doit soumettre des recommandations 
à l'organe suprême, sans les préciser davantage. En outre, le terme « de 
manière objective » est sujet à interprétation. 

Nous proposons de supprimer les termes « de manière objective ». 

./. 
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b) Comme pour l'organe de révision, l'ai. 2, impose des exigences exagérées 
concernant l'indépendance de l'expert. 

Nous proposons d'assouplir ces conditions en supprimant les lettres b 
à e. 

5. Amélioration des prestations lorsoue les réserves de fluctuation n'ont pas été 
entièrement constituées fart. 46) 

Cette nouvelle disposition impose aux IP des conditions imperatives à l'amélioration 
des prestations. En particulier si le degré de couverture de l'IP n'atteint pas 110% et 
si la réserve de fluctuation existante n'atteint pas 75% de l'objectif cible, l'IP ne 
pourra pas rémunérer le capital de retraite à un taux supérieur au taux d'intérêt 
minimum LPP. Cette disposition crée une inégalité de traitement avec les IP en 
primauté de prestation dans lesquelles la rémunération des prestations de retraite 
des assurés actifs (et des bénéficiaires de rente) est égal au taux d'intérêt technique 
(compris en général entre 3% et 4% et donc supérieur au taux d'intérêt LPP). En 
outre, cette disposition empiète par trop sur les tâches du Conseil de fondation qui, 
assumant la direction générale de l'IP, est responsable de ses objectifs stratégiques 
et de sa stabilité financière. Même s'il est louable que la politique de redistribution 
des IP soit mesurée, il n'appartient pas au législateur d'imposer des conditions 
chiffrées, par définition arbitraires. Même si l'arbitrage entre la participation des 
assurés aux excédents réalisés par l'IP et la garantie de la stabilité de celle-ci n'est 
guère aisé, il doit relever de la compétence de l'organe dirigeant et non du 
législateur. L'article 46 pourrait aussi inciter des IP à réduire l'objectif cible de la 
réserve de fluctuation afin d'augmenter la marge d'amélioration des prestations, ce 
qui n'est évidemment pas souhaitable. 

Nous proposons de supprimer cet article. 

6. Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de 
fortune fart. 48f) 

Selon l'ai. 2, l'organe suprême ne peut confier le placement et la gestion de la 
fortune de prévoyance à l'interne qu'à des personnes qualifiées pour le faire, selon 
l'art. 51b al. 1 LPP (bonne réputation, garantie d'une activité irréprochable). En 
revanche selon l'ai. 3, la délégation de la gestion des actifs à des gestionnaires de 
fortune externes exige que ceux-ci soient soumis à la surveillance de l'Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). L'assujettissement 
général de ces gestionnaires à la FINMA exige la mise en place de structures et de 
procédures administratives importantes générant des coûts non négligeables. Il 
obligerait les IP ayant délégué la gestion de fortune aux personnes chargées de la 
direction de l'IP (gérance) de changer le gestionnaire de fortune ou ce dernier 
devrait se soumettre à la surveillance de la FINMA, entraînant une hausse des frais 
de gestion de la fortune de l'IP. Le Centre Patronal, assumant la gérance de 
plusieurs IP professionnelles ou interprofessionnelles, est aussi en général leur 
gestionnaire de fortune (gestion « interne » sans octroi de mandats de gestion). 
Cette solution conduit à un coût inférieur à la moyenne des frais de gestion de 
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fortune et à une performance en ligne avec les objectifs. Ceci démontre qu'une 
prestation de service de qualité peut être offerte à l'IP sans que son mandataire soit 
soumis au corset régulatoire exigeant de la FINMA. 

Nous proposons de supprimer les al. 2 et 3, l'art. 51b LPP étant suffisant. 

7. Exigences de l'intégrité et de la loyauté des responsables fart. 48g) 

Selon l'ai. 2, les changements personnels dans l'organe suprême, à la direction ou 
dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l'AS. Cette 
disposition est inutile, puisque l'art. 51c al. 4 LPP oblige toute IP à mentionner dans 
son rapport annuel le nom de ces personnes ou institutions. 

Nous proposons de supprimer cette disposition. 

8. Prévention des conflits d'intérêts fart. 48h) 

Selon l'ai. 1, les personnes externes chargées de la direction ou de la gestion de 
fortune ne doivent pas être membres de l'organe suprême. En revanche, l'art. 48f al. 
2 a contrario dit que l'organe suprême peut confier la gestion de la fortune à l'interne 
à des personnes qualifiées. Nous ne comprenons pas cette différence de traitement, 
sans parier du flou juridique provoqué par le terme « à l'interne ». L'ai. 2 quant à lui 
interdit les contrats permanents avec des membres de l'organe suprême ou de 
personne morales dont des décideurs sont membres de l'organe suprême. En 
pratique, il peut pourtant y avoir diverses situations dans lesquelles des contrats 
sont conclus par l'IP avec les entités ci-dessus visées, et ce dans l'intérêt des deux 
parties. 

Nous proposons de supprimer l'ai. 2. 

9. Actes iuridioues passés avec des personnes proches fart. 48i) 

Selon l'ai. 1, un appel d'offres doit toujours avoir lieu lorsque des actes juridiques 
sont passés avec des proches. En outre, l'ai. 2. oblige les IP à les publier et à les 
motiver dans le rapport annuel et l'organe de révision doit vérifier leur comptabilité 
avec les conditions du marché. Ces dispositions, allant au-delà de l'objectif de la loi, 
sont excessives. 

Nous proposons de les supprimer. 

./. 
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10. Déclaration fart. 481) 

Les personnes actives dans l'organe suprême, la direction ou la gestion de fortune 
doivent communiquer chaque année à l'organe de révision leurs liens d'intérêt (al.1). 
Cette disposition, allant au-delà de l'objectif de la loi, est excessive. 

Nous proposons de la supprimer. 

11. Entrée en vigueur 

Les IP doivent adapter leurs règlements et contrats ainsi que leur organisation d'ici 
au 31 décembre 2011 aux dispositions concernant l'intégrité et la loyauté des 
responsables (art. 48f à 481). Ce délai est manifestement trop court. 

Nous proposons d'accorder aux IP un délai jusqu'au 31 décembre 2012. 

, Conclusion 

On le constate, te projet fait fausse route en accroissant démesurément la densité 
normative applicable à la PP et en instituant une culture de défiance envers les 
responsables du IP. Nous considérons dès lors qu'il ne peut être accepté que 
moyennant les modifications proposées. 

Nous vous remercions de l'attention portée à ces lignes et vous adressons. 
Madame, nos salutations distinguées. 

Centre Patronal 

C. Scherer 
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Sehr geehrter Hen Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

^ t in^ T h l a . , "^ ' .^*r"^ ^^^^^ '"' ^'"^ "''=^' 'eg\stnene Vorsorgestiftung, deren Wur
zeln ms Jahr 1947 zurückgehen. Die JJS versichert per 31. Dezember 2010 592 aktive Vers
ehene sowie 892 Rentenbezüger gegen die Risiken Alter, Tod und Invalidität und besitzt e^ 

« n i ^ r ^ r ^ ^ " "°n ̂ "^ ^̂ ^ '̂  '^'"'°"^" ̂ '^ "̂ ̂̂ ^̂  ̂ •̂̂ ^̂  9^™ die Gelegenheit wahr 
aus der Sicht unserer Pensionskasse zu den Vorschlägen betreffend der geplanten Revision 
der Verordnung BW2 Stellung zu nehmen. ««M'anien Revision 

V Í ^ ^ T H . ^ ' ^ , Bemühungen des Gesetzgebers, dass die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwor îichkerten der verschiedenen Organe im Rahmen zur Strukturrefom, klar definiert 
E n d e r r ™ t ' " c ' " ' "? . ' ' ' " ^ ' ' ' ' " " ' " ' Gesetzgebers im Bereich Governance und Loya
h l m l h ^ f ^ "^« "^^^^^ " " "g einen Beitrag zur Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeit der 
beruflichen Vorsorge leisten zu wollen. a <= i u« 

ï l n î ™ ! ! V " " « " " " O  « « * «lie j e « vorgeschlagenen Verordnungsbestimmun

gen m ve«chiedenen Bereichen deutlich zu weit gehen. Sie schränken den Handiungs

InrtMnn"!! ' '^^^""""a^^t« """^tig ein, statt die Entscheidungskompetenz und Eigenverant

wortung des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung zu stärken. Gleichzeitig haben wir den 
Eindruck, dass die neuen Vorordnungsvorschläge von Einzelfällen geprägt sind und eine nach

ni^^.v .? T ' T T o "*• ^ " ' ' ' " ' ' " ' *"^ ' ' " " « '̂̂ «^^ Auflagen'zwing'end z u s ä S e admi
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Ein funktionierendes und angemessenes Kontrollsystem ist von zentraler Bedeutung, damit der 
Stiftungsrat seine Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrnehmen Kann. Wir halten es 
jedoch für übertrieben, eine Internes und von der Revisionsstelle zu überprüfendes Kon
trollsystem für sämtliche Vorsorgeeinrichtungen (Art. 35 Abs. 1 BW2) zwingend vorzu
schreiben. Bereits heute nimmt der Stiñungsrat seine Führungsverantwortung auf der Basis 
eines für die Stiftung zugeschnittenen Kontrollsystems wahr. Somit erübrigt sich aus unserer 
Sicht, ein allgemein verbindliches und durch die Revisionsstelle zwingend zu überprüfendes 
Kontrollsystem vorzuschreiben. Auch sehen wir nicht ein, weshalb die Revisionsstelle stichpro
benweise prüfen soll, ob die ofFengelegten Loyalitäts* und Integrationsangaben inhaltlich kor
rekt sind. Im Verdachtsfall ist der Stiftungsrat schon heute in der Pflicht weitergehende Abklä
rungen durchzuführen, die bei Bedarf auch an die Revisionsstelle delegiert werden können. 

Im Weiteren haben wir überhaupt kein Verständnis für den Verordnungsvorschlag zur 
Leistungsvert>esserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 
46 BW2). Diese Änderung greift massiv in die Eigenverantwortlichkeit des Stiftungsrates ein 
und venjnmögiicht, dass sich die Verzinsung der Altersguthaben an den konkreten Verhältnis
sen sowie der individuellen Geschichte der einzelnen Vorsorgeeinrichtung orientiert. Dieser 
Passus muss ersatzlos gestrichen werden. 

Die Vermögensvenwaltungskosten werden bei der JJS laufend üt)enwacht. Wir erachten aller
dings die neuen Verordnungsbestimmungen (Art 48a Abs. 3) in diesem Bereich als nicht 
praxistauglich und ungenügend präzis. So gehören neben den direkten VenA l̂tungsgebühren 
beispielsweise auch Depotbankengebühren, Transaktionskosten und Aufwendungen für die 
Wertschriftenbuchhaltung zu den Vermögensvenwaltungskosten. Der separate Vermögensaus
weis bringt aus unserer Sicht keine zusätzlich venvendbaren Führungsinformationen für den 
Stiftungsrat. Der aktuelle Verordnungsvorschlag sollte deshalb in der aktuellen Form er
satzlos gestrichen werden. 

Sehr grosse Bedenken haben wir bei den Anforderungen an die Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3). Die JJS hat die Venmögensvenvaltung auf der 
Basis eines Mandatsverhältnis an die Corporate Finance Abteilung der Sulzer AG, unserer Stif
terfirma, delegiert, wo qualifizierte und erfahrende Anlagespezialisten die Vermögensanlage zu 
günstigen Konditionen und mit einer sehr guten Anlagerendite für uns tätigen. Dabei sind die 
Gewaltenteilung und ein angemessenes und unabhängiges Investment Reporting sicherge
stellt. Aufgrund der rechtlichen Trennung der Pensionskasse und der Stifterfirma ist die Sulzer 
AG für uns eine externe Institution. Gemäss dieser Definition müsste sich die Stifterfinma der 
Finma unterstellen, was aus unserer Sicht absolut keinen Sinn macht. Dieser Passus muss 
deshalb zwingend erweitert werden, damit die Zusammenarbeit zwischen Pensionskas
sen und Stifterfirmen - sofern zweckmässig - nicht verunmöglicht wird. 
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Die JJS legt grossen Wert auf eine praxisnahe, wirksame und ganzheitliche Führung der Vor
sorgeeinrichtung und der Wahrung der Interessen der aktiven Versicherten und Rentenbezü
ger. Insofern hat sich die JJS auch der ASIP Charta und den entsprechenden Fachrichtlinien 
unterstellt. Wir sind der Meinung, dass es sich bei der ASIP Charta um konkretisierende und 
praxistaugiiche Verhaltensregetn handelt, die in der Praxis die Grundsätze der Loyalität und 
Integrität besser sicherstellen als eine Auflistung von Governance Bestimmungen auf Verord
nungsebene (Art. 48i und folgende). Wir würden es deshalb vorziehen, wenn die ASIP 
Charta und die entsprechenden Fachrichtlinien für alle Vorsorgeeinrichtungen als allge
meinverbindlich erklärt würden, analog wie dies für den Rechnungslegungsstandard Swiss 
GAAP FER 26 bereits gemacht wurde. 

Wir sind sehr besorgt, dass die vorgeschlagenen Verordnungsartikel die Eigenverant
wortung des Stiftungsrates markant einschränken, eine „Scheinsicherheit" suggerieren 
sowie für die Vorsorgeetnrichtung und damit letztendlich für die Versicherten markante 
zusätzliche Kosten verursachen. Vielmehr sind wir überzeugt, dass die weitere Stärkung der 
Eigenverantwortung des Stiftungsrates und eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung der ASIP 
Charta den verlässlicheren Weg darstellen, um das Vertrauen der Bevölkemng in die berufliche 
Vorsorge wieder herzustellen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Ausarbeitung der endgülti
gen Version der Verordnungen. 

Freundliche Grüsse 
Johann Jakob Sulzer Stiftung 

Bruno Allmendinger ^djirgen Brandt Urs Schaffner 
Präsident Stiftungsrat ¿Vizepräsident Stiflungsrat Geschäftsführer 
JJS / 0053 JJS / 0053 JJS / 0053 
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Dokument Eidgenössisches Departement des Innern 

EDI_SVE.doc 

Datum 4. Februar 2011 

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung der BW2 Revision (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) ist eine registrierte Vorsorgestiftung, deren Wurzeln ins 
Jahr 1920 zurückgehen. Die SVE versichert per 31. Dezember 2010 6'367 aktive Versicherte 
sowie 7725 Rentenbezüger gegen die Risiken Alter, Tod und Invalidität und besitzt ein Vorsor

gevennögen von CHF 3,8 Milliarden. Wir nehmen daher gerne die Gelegenheit wahr, aus der 
Sicht unserer Pensionskasse zu den Vorschlägen betreffend der geplanten Revision der Ver

ordnung BW2 Stellung zu nehmen. 

Wir begrüssen die Bemühungen des Gesetzgebers, dass die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der verschiedenen Organe im Rahmen zur Struktunefomn klar definiert 
werden. Wir anerkennen auch die Absicht des Gesetzgebers im Bereich Governance und Loya

lität in der Vermögensverwaltung einen Beitrag zur Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeit der 
beruflichen Vorsorge leisten zu wollen. 

Wir sind jedoch der Meinung, dass die jetzt vorgeschlagenen Verordnungsbestimmun

gen in verschiedenen Bereichen deutlich zu weit gehen. Sie schränken den Handlungs

spielraum des Stiftungsrats unnötig ein, statt die Entscheidungskompetenz und Eigenverant

wortung des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung zu stärken. Gleichzeitig haben wir den 
Eindruck, dass die neuen Vorordnungsvorschläge von Einzelfällen geprägt sind und eine nach

vollziehbare Systematik fehlt. Ausserdem werden diverse Auflagen zwingend zusätzliche admi

nistrative Kosten für die Pensionskasse generieren, die nicht im Interesse der Versicherten und 
Rentenbezüger sind. 

http://www.sve.ch
mailto:urs.schaffner@sulzer.coni
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Ein funktionierendes und angemessenes Kontrollsystem ist von zentraler Bedeutung, damit der 
Stiftungsrat seine Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrnehmen kann. Wir halten es 
jedoch für übertriel>en, eine internes und von der Revisionsstelle zu überprüfendes Kon
trollsystem für sämtliche Vorsorgeeinrichtungen (Art 35 Abs. 1 BW2) zwingend vorzu
schreiben. Bereits heute nimmt der Stiftungsrat seine Führungsverantwortung auf der Basis 
eines für die Stiftung zugeschnittenen Kontrotlsystems wahr. Somit erübrigt sich aus unserer 
Sicht, ein atigemein verbindliches und durch die Revisionsstelle zwingend zu üt>erprüfendes 
Kontrollsystem vorzuschreiben. Auch sehen wir nicht ein, weshalb die Revisionsstelle stichpro
benweise prüfen soll, ob die offengelegten Loyalitäts- und Integrationsangaben inhaltlich kor
rekt sind. Im Verdachtsfall ist der Stiftungsrat schon heute in der Pflicht weitergehende Abklä
rungen durchzuführen, die bei Bedarf auch an die Revisionsslelle delegiert werden können. 

Im Weiteren haben wir überhaupt kein Verständnis für den Verordnungsvorschlag zur 
Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven (Art. 
46 BW2). Diese Änderung greift massiv in die Eigenverantwortlichkeit des Stiftungsrates ein 
und verunmöglicht, dass sich die Verzinsung der Altersguthaben an den konkreten Veriiältnis-
sen sowie der individuellen Geschichte der einzelnen Vorsorgeeinrichtung orientiert. Dieser 
Passus muss ersatzlos gestrichen werden. 

Die Vermögensvenwaltungskosten werden bei der SVE laufend übenwacht. Wir erachten aller
dings die neuen Verordnungsbestimmungen (Art 48a Abs. 3) in diesem Bereich als nicht 
praxistauglich und ungenügend präzis. So gehören neben den direkten Venwaltungsgebühren 
beispielsweise auch Depotbankengebühren, Transaktionskosten und Aufwendungen für die 
Wertschriftenbuchhaltung zu den Vermögensverwaltungskosten. Der separate Vermögensaus
weis bringt aus unserer Sicht keine zusätzlich venvendbaren Führungsinformationen für den 
Stiftungsrat. Der aktuelle Verordnungsvorschlag sollte deshalb in der aktuellen Fonm er
satzlos gestrichen werden. 

Sehr grosse Bedenken haben wir bei den Anforderungen an die Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3). Die SVE hat die Vermögensvenvaltung auf 
der Basis eines Mandatsverhältnis an die Corporate Finance Abteilung der Sulzer AG, unserer 
Stifterfirma, delegiert, wo qualifizierte und erfahrende Anlagespezialisten die Vermögensanlage 
zu günstigen Konditionen und mit einer sehr guten Anlagerendite für uns tätigen. Dabei sind die 
Gewaltenteilung und ein angemessenes und unabhängiges Investment Reporting sicherge
stellt. Aufgrund der rechtlichen Trennung der Pensionskasse und der Stifterfinma ist die Sulzer 
AG für uns eine externe Institution. Gemäss dieser Definition müsste sich die Stifterfirma der 
Finma unterstellen, was aus unserer Sicht absolut keinen Sinn macht. Dieser Passus muss 
deshalb zwingend erweitert werden, damit die Zusammenarbeit zwischen Pensionskas
sen und Stifterfirmen - sofern zweckmässig - nicht verunmöglicht wird. 
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Die SVE legt grossen Wert auf eine praxisnahe, wirksame und ganzheitliche Führung der Vor
sorgeeinrichtung und der Wahrung der Interessen der aktiven Versicherten und Rentenbezü
ger. Insofern hat sich die SVE auch der ASIP Charta und den entsprechenden Fachrichtlinien 
unterstellt. Wir sind der Meinung, dass es sich bei der ASIP Charta um konkretisierende und 
praxistaugliche Verhaltensregeln handelt, die in der Praxis die Grundsätze der Loyalität und 
Integrität besser sicherstellen als eine Auflistung von Governance Bestimmungen auf Verord
nungsebene (Art. 48i und folgende). Wir würden es deshalb vorziehen, wenn die ASIP 
Charta und die entsprechenden Fachrichtlinien für alle Vorsorgeeinrichtungen als allge
meinverbindlich erklärt würden, analog wie dies für den Rechnungslegungsstandard Swiss 
GAAP FER 26 bereits gemacht wurde. 

Wir sind sehr besorgt, dass die vorgeschlagenen Verordnungsartikel die Eigenverant
wortung des Stiftungsrates markant einschränken, eine „Scheinsicherheit' suggerieren 
sowie für die Vorsorgeeinrichtung und damit letaitendlich für die Versicherten markante 
zusätzliche Kosten verursachen. Vielmehr sind wir überzeugt, dass die weitere Stärkung der 
Eigenverantwortung des Stiftungsrates und eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung der ASIP 
Charta den veriässlicheren Weg darstellen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die berufliche 
Vorsorge wieder herzustellen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Ausarbeitung der endgülti
gen Version der Verordnungen. 

Freundliche Grüsse 
Sulzer Vorsorgeeinrichtung 

6>.s^. 
Bruno Allmendinger Enwin Leibundgut Urs Schaffner 
Präsident Stiftungsrat Vizepräsident Stiftungsrat Geschäftsführer 
SVE / 0053 SVE / 0053 SVE / 0053 
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28.Januar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: Verordnungsänderungen in der 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Der Bundesrat hat das EDI beauftragt, zum Entwurf der Verordnungsänderungen 
im Rahmen der Umsetzung der von der Bundesversammlung am 19. März 2010 
beschlossenen Strukturreform in der beruflichen Vorsorge (BBI 2010 2017) eine 
Vernehmlassung durchzuführen. Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 
28. Februar 2011. 

Als autonome Vorsorgestiftung mit rund 75 Mio Anlagevermögen möchte die 
Pensionskasse der Schlatter-Gruppe zur Strukturreform wie folgt Stellung nehmen: 

Grundsätzlich möchten wir vorab festhalten, dass viele neue Vorschriften im 
Entwurf nicht Elemente der Strukturreform sind und auch -trotz Referenzierung-
keine gesetzliche Grundlage im BVG haben. Die neuen Vorschriften haben 
einerseits einen Kostenschub für die Pensionskassen (neue Oberaufsicht, höhere 
und daher teuere Kontrollpflichten der Revisionsstellen) zur Folge und anderseits 
greifen sie wesentlich in die Kompetenzen des verantwortlichen obersten Organs 
ein. 

In Bezug auf die strengeren Vorschriften fijr die Organe der Vorsorgeeinrichtungen 
schiessen die in die Vernehmlassung gegebenen Verordnungsbestimmungen über 
das Ziel hinaus. Sie hebeln die, dem obersten paritätischen Organ sinnvoller Weise 
zugedachten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, aus und übertragen faktisch 
die Führungsverantwortung den Revisionsstellen sowie den Experten der 
beruflichen Vorsorge. Diese umfassenden Änderungen hätten zudem hohe 
Anforderungen an die (Neu-)Organisation, vor allem der Kapitalanlagen, zur Folge. 
Daher sind zumindest ausreichend grosse Übergangsfristen vorzusehen. 



Für uns stehen dabei die folgenden vier Bestimmungen der B W 2 im Vordergrund: 

• Art. 46 (neu) BVV2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig 
geäufneten Wertschwankungsreserven 

• Art. 48a Abs. 3 BW2: Verwaltungskosten 
•Art. 48f Abs. 3 B W 2 : Anforderungen an Geschäftsführung und Vermö

gensverwaltung 
• Art. 481 (neu) Abs. 1&2 BVV2: Offenlegung 

I. Stellungnahme zu Art. 46 (neu) B W 2 : Leistungsverbesserungen bei nicht 
vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Der neu eingefügte Art. 46 basiert auf Art. 65b Best, c BVG, in Kraft seit dem 
01.01.2005. Insofern referenziert diese Verordnungsänderung nicht direkt auf die 
Gesetzesänderungen im Rahmen der Strukturreform. 

• Eine Diskussion zum Umgang mit Leistungsversprechen in Abhängigkeit der 
finanziellen Situation der Vorsorgeeinrichtungen erachten wir als äusserst 
sinnvoll, vermissen an dieser Stelle aber, dass diese nicht in einen erweiterten 
Kontext gestellt wird und wesentliche Elemente der Sicherheit des 
Vorsorgesystems (z.B. Abbau von strukturellen Defiziten und anderen nicht 
finanzierten Leistungsgarantien) vollständig ausblendet. 

Wir erachten daher die erlassene Bestimmung aus folgenden Gründen als nicht 
zielführend und unnötig: 

• Die Festlegung der Verzinsung der Altersguthaben ist eine zentrale Aufgabe des 
obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung, ein Führungsentscheid, der auf Basis 
der konkreten finanziellen Verhältnisse und der Struktur der Kasse getroffen 
werden muss und nicht in einer allgemeingültigen Verordnungsbesfimmung 
vorgegeben werden kann. Gemäss Art. 52e dieser Vernehmlassungsvorschläge 
zur B W 2 hat zudem der Experte für berufliche Vorsorge periodisch zu prüfen, 
dass die Vorsorgeeinrichlung genügend Sicherheit bietet um ihren 
Verpflichtungen auch nachkommen zu können. Die Bestimmung schränkt also die 
Verantwortlichkeiten sowohl des obersten Organs als auch des 
Pensionsversicherungsexperten erheblich ein. 

• Ferner regelt die Bestimmung einseitig nur die Leistungsverbesserungen. Was 
aber ist mit der Möglichkeit, bei knappem Deckungsgrad auch die durch 
Minderverzinsung zur finanziellen Absicherung der Vorsorgeeinrichtung 
beizutragen? Wie sieht der Bundesrat die Möglichkeit einer Nullverzinsung im 
Anrechnungsprinzip. z.B. bei nur knapper Überdeckung? 
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• Die Bestimmung widerspricht unserer Meinung nach auch Art. 36 Abs. 1 BVG, 
demgemäss Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre 
überschritten haben, nach Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung 
anzupassen sind. Dies ist eine Leistungsverbesserung, die sich aber nicht nach 
der Zielerreichung der Wertschwankungsreserve der Vorsorgeeinrichtung richtet. 

• Die Bestimmung greift übermässig in das Verhältnis obligatorische / 
überobligatohsche Altersguthaben ein und stärkt einseitig die Bedeutung des 
Mindestzinssatzes, zudem fördert sie den Konflikt zwischen Rentnern und Aktiven 
(technischer Zinssatz, Generationenbilanz, etc.) 

• Der Deckungsgrad allein sagt nichts über die Sicherheit der Pensionskasse aus 
(Versicherten- und Verpflichtungsstruktur, Anlagehorizont etc.). 

Aus Sicht der Praxis sind zudem folgende Elemente bei der Festlegung dieser 
Bestimmung nicht oder nur ungenügend beachtet worden: 

• Die Bestimmung spricht von nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven ohne aber zu enwähnen bzw. zu referenzieren, wie 
hoch vollständig geäufnete Wertschwankungsreserven sein müssen. In der in 
den Erläuterungen zur Vernehmlassung refe renzierten Mitteilung des BSV Nr. 
104, wird auf die Bestimmungen des Artikels 48e B W 2 verwiesen. Dort ist aber 

. einzig besfimmt, dass die Vorsorgeeinrichtung Regeln zur Bildung von 
Schwankungsreserve in einem separaten Reglement festzulegen hat und dass 
dabei der Grundsatz der Stefigkeit zu beachten ist. Gemäss Ziffer 9 der 
Fachempfehlungen für Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 (FER 26), die 
gemäss Art. 47 Abs. 2 B W 2 zwingend für Vorsorgeeinrichtungen anwendbar 
sind, sind die Zielgrösse und Berechnung der Wertschwankungsreserve im 
Anhang zur Jahresrechnung festzuhalten. Aber auch hier sind keine für alle 
Kassen allgemeinverbindliche Regelungen zur Festlegung dieser Zielgrösse 
enthalten. Die in der Praxis angewandten finanzökonomischen Methoden sind in 
der detaillierten Ausgestaltung gerade für eine solche Einschränkung in der 
Festlegung der Verzinsung bei weitem nicht ausreichend. Nur schon die 
hinterlegten finanzökonomischen Modelle können weit voneinander abweichen 
(z.B. Annahmen zu verwendeten historischen Renditen und Risiken, 
Korrelationen bis hin zu den Annahmen über zu erwartete Renditen, zugrunde 
gelegte Verzinsung und Einbezug von Kosten, etc.). Welter ist nicht geregelt, für 
welche Zeitperiode die notwendige Wertschwankungsreserve gelten soll. Es ist 
im Allgemeinen so, dass Finanzmarkterschütterungen nicht auf ein Jahr 
beschränkt eintreffen, sondern auch mehrere Jahre andauern können. So 
gesehen ¡st es sinnvoll, eine notwendige Wertschwankungsreserve nicht nur für 
ein Jahr zu berechnen, sondern bei deren Definition von mehrjährigen (z.B. 
dreijährigen) negativen Finanzmärkten auszugehen. All diese Elemente 
resultieren aus einer äusserst unterschiedlichen Ermittlung der Höhe der 
notwendigen Wertschwankungsreserve. 

Seite 3 von 9 



• Die in der Praxis etablierten Modelle zur Festlegung der Schwankungsreserve 
werden mit der Verordnungsbestimmung insofern ausgehebelt, als das s eine 
absolute Hürde für Leistungsverbesserungen bei einem Deckungsgrad von 110% 
festgelegt wird. Dieser Deckungsgrad ist dann aber für alle Pensionskassen 
gleich und differiert z.B. nicht nach Struktur und Risikofähigkeit der Kasse. 
Gleiches gilt für die Bestimmung, dass die notwendige Wertschwankungsreserve 
zu 75% geäufnet sein muss. Damit wird implizierl, dass bei Erreichung der 
Schwankungsreserve zu 75% eine neue Stufe in der Sicherheit der 
Vorsorgeeinrichtung erreicht worden ist. 

• Welche Zahlen werden in der Praxis als Grundlage für die Erfüllung der 
Bestimmung herangezogen: Sind es diejenigen der letzten revidierten 
Jahresrechnung oder aber die (geschätzten) Zahlen des laufenden Jahres bzw. 
die zum Zeitpunkt des Zinsentscheides? Gelten die Grenzwerte vor oder nach 
Festlegung der Verzinsung? Wann können verbindlich Zinsentscheide gefällt 
werden, um nicht Gefahr zu laufen, dieser Bestimmung nicht zu entsprechen? Im 
konkreten Fall wird der Stiftungsrat keine Entscheidung für 
Leistungsverbesserungen treffen können ohne Gefahr zu laufen, der 
Bestimmung, z.B. im Nachhinein aufgrund der definitiven Festlegung des 
Deckungsgrades im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, zu 
widersprechen. Viele der von der PFS verwalteten Vorsorgeeinrichtungen legen 
für die Verarbeitung von Mutationen unterjährig einen provisorischen 
Mutationszins fest und bestimmen dann in der letzten Sitzung des Jahres, 
anhand der aktuellen Performance und des geschätzten Deckungsgrades, den 
definitiven Stiftungszins für das abgelaufene Jahr. Dieser Zins wird nachträglich 
allen Destinataren gutgeschrieben. Wir möchten den definitiven Stiftungszins erst 
dann festzulegen, wenn das Jahresergebnis abschätzbar ist. Eine Festlegung der 
Verzinsung in die Zukunft, wie dies der Bundesrat in Anwendung von Art. 15 
Absatz 2 und 3 BVG vornimmt, erachten wir als grösseres Risiko für die 
Vorsorgesicherheit. 

Wir möchten abschliessend darauf hinweisen, dass die in der Theorie wohl gut 
gemeinte Bestimmung sich in der Praxis als äusserst kontraprodukfiv erweisen 
könnte, indem nämlich der Druck seitens der Destinataren auf eine Verzinsung 
nach dieser Regel, unabhängig der konkreten aktuellen Situation bzw. der Lage an 
den Finanzmärkten (vorhandene bzw. erwartete Volatilitäten, weiteren 
Erschütterungen o.a.), steigen wird. Dies kann dann für die Vorsorgeeinrichtung 
geradezu fatale Auswirkungen zeitigen. 

Eine objektive Verzinsungsregel festzulegen, macht aus unserer Sicht durchaus 
Sinn, allerdings sollte sich diese an die Bestimmungen zur Unterdeckung anlehnen 
(faktisch also bei einem Deckungsgrad von 100 % greifen) und ausschliesslich die 
Verteilung des aufgelaufenen Ertrages beinhalten. 
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Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 46 (neu) wie folgt 
anzupassen: 

Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungen 
(Art. 65b Bst. c BVG) 

Leislungsverbesserungen. insbesondere die Verzinsung des Sparguthabens zu-
einem Satz, der über dem gesetzlichen Mindestzinssatz liegt, sind nur zulässig, 
wenn: 
a. das Reglement nacii Artikel 48e dies vorsieiit; 
b. der Deckungsgrad, berecimet nach Artikel 44 Absatz 1, mindestens 100 

Prozent beträgt: 
^- mindestens 50 Prozent des aufgelaufenen Ertrages für die Äufnung der 

Wertschwankungsreserve bis zum Erreichen des Zielwertes verwendet werden. 

II. Stellungnahme zu Art. 48a Abs. 3 B W 2 : Verwaltungskosten 

Diese Bestimmung basiert auf Art. 65 Abs. 3 BVG, in Kraft seit 1.4.2004. So 
gesehen ist sie ebenfalls „Strukturreform-fremd". Auch sie aber wäre es wert, 
vertiefter betrachtet und In einen enweiterten Kontext gestellt zu werden. 
Entsprechende Forschungsarbeiten zu den Venwaltungskosten und den 
Vermögensverwaltungskosten hat das BSV im 2010 in Auftrag gegeben. Vor Erlass 
einer Bestimmung zu diesem Themenblock sollten doch zumindest die Resultate 
dieser Untersuchungen abgewartet werden. 

Der Absatz 3 des Artikels regelt, dass Vermögen, deren Verwaltungskosten „nicht 
exakt ausgewiesen werden", in der Jahresrechnung speziell zu kennzeichnen und 
zu behandeln sind. 

In den Erläuterungen wird in diesem Zusammenhang von „intransparenten 
Produkten" gesprochen, die aufgrund ihrer „ausländischen Herkunft" nicht 
beeinflusst werden können. Offenbar wünscht sich der Bundesrat dazu ein Verbot, 
schreckt aber davor zurück, weil diese Produkte einen hohen Marktanteil haben. 
Was der Marktanteil aber mit der Sicherheit und der Transparenz in der 
Vermögensverwaltung zu tun hat, lassen die Erläuterungen offen. 

Obwohl wahrscheinlich im Kern gut gemeint und auf die, bezüglich Kosten, völlig 
intransparenten Hedge Funds oder andere strukturierte Produkte zielend, ist die 
Bestimmung doch in der Praxis so nicht umsetzbar: Was genau wird denn unter 
„nicht exakt ausgewiesen" verstanden? Jede Vermögensverwaltungstätigkeit (auch 
der Kauf einer einfachen Aktie oder Obligation) enthält Kostenkomponenten, die 
nicht immer exakt ausgewiesen werden (können). Wir sprechen da z.B. von 
Brokergebühren. Börsenabgaben, Transaktionsgebühren, Steuern, etc. Damit sind 
wohl sämtliche Vermögensanlagen im Anhang der Jahresrechnung als speziell zu 
bezeichnen und zu handhaben. Auch Devisengeschäfte verursachen Kosten, 
beispielsweise wenn eine Aktie USA in eine Aktie Europa umgeschichtet wird. 
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Viele Pensionskassen investieren heute im Rahmen des sogenannten Core-
Satelliten Konzeptes vornehmlich indexiert. Institutionelle Anlagefonds sind eine 
einfache, transparente und v.a. kostengünstige Umsetzungsform indexierter 
Anlagen. Institutionelle Anlagefonds ermöglichen es, einfach, kostengünstig und 
v.a. rasch an einzelnen Anlagemärkten zu partizipieren und ein Engagement-
Aufbau wie auch einen Abbau effizient umzusetzen. Die 
Vermögensverwaltungskosten dieser Produkte sind jedoch weit unter denen der 
Produkte, auf die die Verordnungsbestimmung abzielt. Dennoch enthalten auch sie 
Kostenkomponenten, die „nicht exakt ausgewiesen werden können". Wird jetzt eine 
Pensionskasse via jährlicher Analyse und Entscheid zur Weiterführung dieser 
„Anlagepolitik" in der Jahresrechnung für kostengünstige indexierte Investitionen 
abgestraft? Müssen die Kassen wieder zu teuren und akfiv venwalteten 
Direktanlageportfolios wechseln? 

Offen gelassen wird auch, was genau jährlich analysiert werden muss. Sind es die 
Kosten (welche?) oder die Risiken oder das Verhältnis der Kosten zur Rendite oder 
die Performance? Während die Resultate einer solchen Analyse ungewiss sind, 
resulfieren für die Pensionskasse daraus höhere Beratungskosten. 

Wir empfehlen daher, die Bestimmung des Art. 48a Abs. 3 BW2 zu streichen. 

IM. Stellungnahme zu Art. 48f Abs. 3 BW2: Anforderungen an Geschäfts
führung und Vermögensverwaltung 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf den 2. Teil des Absatzes 3 bezüglich einer 
Übertragung der Vermögensverwaltung an Unternehmen mit Sitz im Ausland. 
Diese ist demgemäss nur in beschränktem Mass erlaubt. Die ausländische 
Vermögensverwaltung muss dabei einer Aufsicht unterstehen, die der 
schweizerischen gleichwertig ist. Weiter muss sichergestellt werden, dass die 
Verträge betreffend der delegierten Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen 
und der Gerichtsstand in der Schweiz ist. 

Die Anwendung dieser Bestimmung schränkt den Wettbewerb zwischen in- und 
ausländischen Vermögensverwaltern massgebend ein. Die Pensionskassen 
werden dazu bewegt, bei der Selektion von Vermögensverwaltern nur Schweizer 
Anbieter zu berücksichtigen. Diese verordnete Einschränkung hat negafive 
Konsequenzen für die Pensionskassen. 

Einerseits wird von den Pensionskassen in Anwendung von Artikel 50 Absatz 3 
BW2 verlangt, sich genügend zu diversifizieren, andererseits wird aber durch diese 
Bestimmung die Antagetätigkeit faktisch auf Schweizer Anbieter eingeschränkt. 
Denn wenn die Bedingung an Verträge für die an ausländische Banken delegierten 
Aufgaben schweizerisches Recht und Gerichtsstand Schweiz ist, werden die 
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meisten heute in der Praxis bestehenden Rechtsbeziehungen mit ausländischen 
Banken nicht mehr aufrecht erhalten werden können. 
Damit sind die Pensionskassen gezwungen, diese Verträge aufzulösen und die 
bewirtschafteten Vermögenswerte zu Schweizer Banken zu transferieren. Man 
stelle sich nur einmal vor, welche Transferkosten und allenfalls sogar 
Marktverzerrungen dies zur Folge haben könnte! 

Durch die Begrenzung auf schweizerische Anbieter bzw. das Verunmöglichen von 
Investitionen in ausländische Anlagevehikel die nicht nach dieser Bestimmung 
ausgelegt sind, wird faktisch ein Anlagemonopol für die schweizerischen Anbieter 
geschaffen - was sich negativ auf die Preise der Anlagevehikel auswirken wird. 
Weiter wird es Anlagegefässe geben, die von Schweizer Anbietern nicht oder nur 
ungenügend umgesetzt werden können. Damit schliesst man Schweizer 
Pensionskassen potentiell ganz von diesen Marktsegmenten aus bzw. nimmt 
bewusst in Kauf, dass Pensionskassen aufgrund ungenügender Umsetzung und 
überhöhter Preise der Schweizer Anbieter Performancerückstände erzielen werden. 
Dabei wird aber bezüglich der Festlegung des BVG-Mindestzinssatzes nicht auf die 
Anlagemöglichkeiten innerhalb der Schweiz bei Schweizer Anbietern Rücksicht 
genommen. 

Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 48f Abs. 3 BVV2 wie folgt 
anzupassen: 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
(Art 51b Abs 1 BVG) 

Externe Personen oder Institutionen mit Sitz in der Schweiz dürfen nur als 
VermOgensverwalter tätig sein, wenn sie direkt von der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden. 
Vermögensverwaltungsaufgaben können auch an ausländische Personen und 
Institutionen übertragen werden, wenn diese einer der FINMA gleichweiîigen 
Aufsicht unterstehen. ■ 

IV. Stellungnahme zu Art. 481 Abs. 1 B W 2 : Offenlegung 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf Absatz 1 bezüglich der Offenlegung von 
interessenverbindungen gegenüber der Revisionsstelle. Diese Offenlegung von 
privaten Vermögensanteilen und/oder Funktionen in anderen Unternehmen 
gegenüber der Revisionsstelle der Vorsorgeeinrichtung geht zu weit. Es besteht 
zudem die Gefahr, dass die so gesammelten privaten Daten in unbefugte Hände 
geraten könnten oder für vorsorgeeinrichtungsfremde Erhebungen verwendet 
werden und so bei der Revisionsstelle eine unerwünschte Machtballung entsteht. 
Auch ist die Regelung über die Verwendung und Archivierung/Aufbewahrung dieser 
schützenswerten Daten nicht klar. 
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Die Offenlegung der Interessenverbindungen soll ausschliesslich gegenüber dem 
obersten Organ, dem Stiftungsrat, gelten. Eine präventive Offenlegung der 
Interessenbindungen ist mehr im Sinne der Transparenz als eine nachträgliche 
Prüfung durch die Revisionsstelle. Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die 
Umsetzung dieser Bestimmung. Er muss auch sicherstellen, dass im Rahmen 
seiner Sitzungen und Entscheide jene Mitglieder in Ausstand treten, bei welchen im 
betreffenden Geschäft eine Interessenverbindung vorliegt. 

Die Anwendung dieser Bestimmung schränkt den Kandidatenkreis für die aktive 
Mitarbeit im obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung in erheblichem Masse und 
unnötig ein. Auch ist zu befürchten, dass engagierte und kompetente heutige 
Mitglieder unter diesen neuen Einschränkungen nicht weiter bereit sind, im 
obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung mitzuarbeiten. Diese verordnete 
Einschränkung hat negative Konsequenzen für die Pensionskassen. 

Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 481 Abs. 1 BW2 zu streichen 
und nur Abs. 2 aufzuführen. 

Art. 481 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
(Art. 52c Abs. 1 Bst. B und 53a Bst B BVG) 

Personen und Institutionen, die mit der Geschänsführvng, der Verwaltung oder 
Vermögensverwaltung der Einrichtung der beruflichen Vorsorge betraut sind, 
müssen dem obersten Organ jährtich eine schriüiiche Erklärung darüber abgeben, 
ob und welche persönlichen Vennögensvorteile sie erhalten haben und bestätigen, 
dass sie sämtliche Vermögensvorteile abgeliefert haben. 

Wir bitten Sie. obige Punkte beim Erlass der definitiven Verordnungsbestimmungen 
zur Strukturreform zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

ieiner Ruedi Schütz 
Präsidentin Vize-Präsident und AN-Vertreter 
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allvisa allvisa ag 
Seesfrasse 6 
Postfach 1544 
CH-8027 Zürich 

Telefon+41 (0)43 344 43 43 
Telefax +41 (0)43 344 43 40 
E-Mail ¡nfo@allvÍ5a.cfi 
Website www.allvisa.cfi 

Kontaktperson 
E-Mail 

Martin Hubatka 
mar1in.hubatka@allvisa.ch 

Eidgenössisches Departement des Innern 
EDI 
Generalsekretaríat GS-EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Departementsvorsteher 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 7. Februar 2011/MH/eb 

Vernehmlassung zur Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 

Es ist uns ein Anliegen, Sie direkt mit einem Exemplar unserer Vernehmlassung an das BSV zu 
bedienen. Die Strukturreform ist für die Pensionskassenwelt von grösster Wichtigkeit und es droht 
eine unheilvolle Überregulierung. 

Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und grüssen Sie 

mit vorzüglicher Hochachtung 

allvisa 

4iffartin Hubatka 
lie. iur, Rechtsanwalt, 
dipi. Pensionsversichemngsexperte 

Roger bergmann 
dipi. Sozialversidierungsexperte 
Verwaltungsfàdìmann für Personalvorsorge 

[77] Gegründet 1923 Beratung und Verwaltung für Pensionskassen 

http://www.allvisa.cfi
mailto:mar1in.hubatka@allvisa.ch


f f • - ^ ollvisa ag Telefon +41 |0}43 344 43 43 
CI I MV I SCI Seestrosse ó Telefax +41 10)43 344 43 4 0 

Postfocfi 1544 E-Mail ínfo@ollvi5a.cfi 
CH-8027 Züricfi Website www.ollvisQ.cfi 

allvisa ag, Zürich 

Beratung und Verwaltung von Pensionskassen 

Vernehmlassung zur Struktur reform in der beruflichen Vorsorge 

Die allvisa ag begrüsst es, dass gesamtschweizerische strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit der unterschiedlichen 
Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreglemente) in die Schranken verweisen kann. 

Wir danken dem BSV auch für die Gelegenheit an der Vernehmlassung teilzunehmen, mussten aber 
mit Befremden feststellen, dass ihr stv. Direktor Martin Kaiser anlässlich der Auf Sichtstagung des 
Amtes für berufliche Vorsorge des Kantons Zürich sich polemisch zu Kritiken äusserte, in dem Sinne, 
man solle ja keine Tinte vergeuden, zumal sich das BSV bei der Ausarbeitung der neuen Bestimmung 
ausschliesslich an den gesetzlichen Auftrag gehalten habe, was aber gerade ganz offensichtlich nicht 
stimmt, wie nachfolgend noch aufzuzeigen ist. 

Die Governance Bestimmungen und Ausrichtung der Oberaufsicht schiessen weit über das Ziel hin
aus. Es droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensi
onskassen sind weiter bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen 
weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den un
terschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BVV2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier IVlitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grundlage 
für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleine Vorsorgeeinrichtungen, die überpa
ritätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates {Art. 89bis Abs. 2 
ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. Bei Sammel- und Ge
meinschaftseinrichtungen kann die Aufsichtsbehörde auch ohne diese Bestimmung eine Mindestan
zahl vorschreiben. Art. 33 ist daher ersatzlos zu streichen. 
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Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via Hintertür vt/ird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinhchtungen ein IKS 
zw/ingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ¡st völlig überrissen, 
wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Art. 728a OR kann nicht als Rechts
grundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu strei
chen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfts mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden inhalt
lich überprüft. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Aufgabe der 
Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenlegung der Ver
mögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BVV2 verlangt schon vom obersten Organ die jährliche 
Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ ver
pflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 40 Abs. 2 BW2 Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge 

Die Formulierung von Art. 40 betreffend zur Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge 
stimmt praktisch wörtlich mit derjenigen von Art. 34 betreffend Revisionsstelle überein. In der Um
setzung problematisch ist die Bestimmung beim Experten wie bei der Revisionsstelle, wonach die 
Unabhängigkeit auch nicht „dem Anschein nach" beeinträchtigt sein darf. Satz 2 von Abs. 1 ist daher 
ersatzlos zu streichen. 

Die Unabhängigkeitsanforderung für den Experten für berufliche Vorsorge nimmt keinerlei Rücksicht 
auf die unterschiedlichen Aufgaben der Revisionsstelle und des Experten im Verhältnis zur Geschäfts
führung der Pensionskasse. Es dürfen keine neuen Unvereinbarkeitsgründe geschaffen werden, die 
sich nicht durch sachliche Gründe rechtfertigen lassen. Es sind uns aus der Praxis keine Probleme 
bekannt, die sich im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit des Experten zur Geschäftsführung 
ergeben haben. Während die Aufgabe des Experten für berufliche Vorsorge in der Praxis entwickelt 
und nun neu auch klar in Gesetz umschrieben ist, ist jene der Geschäftsführung in keiner W/eise defi
niert und ist von Kasse zu Kasse verschieden in einem Organisationsreglement festgehalten. Die Füh-
rungs- und Entscheidungskompetenz liegt aWein beim obersten Organ und diese ist nicht an den Ge
schäftsführer delegierbar. Zwar bereitet der Geschäftsführer oftmals die Sitzungen und Traktanden 
vor, ihm steht aber in keiner V^eise eine Entscheidungskompetenz zu. Der Experte überprüft nicht die 
Aufgabe des Geschäftsführers und er ist auch völlig vom Geschäftsführer unabhängig. Es ist auch 
nicht so, dass der Experte direkt oder indirekt Aufgaben des Geschäftsführers überprüft. Entschei
dend ist, dass der Geschäftsführer wie auch der Experte vom obersten Organ gewählt werden und es 
somit in der Verantwortung des obersten Organes liegt, die geeignete Organisation und die richtigen 
Personen in die jeweilige Funktion zu wählen. Art. 40 Abs. 2 lit. a ist daher zu überarbeiten. 
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Als Experten für berufliche Vorsorge suchen wir eine persönliche Beziehung zum obersten Organ und 
wollen im besten Sinne des Wortes ein Vertrauensverhältnis zum Führungsorgan aufbauen. Das ist 
ein bewährtes Erfolgsrezept in der beruflichen Vorsorge schlechthin. Das Verbot einer „engen Bezie
hung" des Experten zum einem Mitglied des obersten Organs oder der Geschäftsführung gemäss 
vorgeschlagenem Art. 40 Abs. 2 lit. c ist nicht justiziabel, führt zu Irritationen und wird in der Praxis 
scheitern. Lit. c ist daher ersatzlos zu streichen. 

Lit. e diskriminiert kleinere Expertenbüros, bei denen es (vorübergehend) bei Übernahme eines gros
sen Mandates zu einem Klumpenrisiko {20% des Honorarvolumens) kommen kann. Es Ist dem obers
ten Organs bei Erteilung eines Mandates ohne weiteres zumutbar, eine Abschätzung des Risikos vor
zunehmen. Die Einführung einer solchen Bestimmung läuft einem gesunden Wettbewerb zuwider. 
Lit. e ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 40 Abs. 3 BW2 Unabhängigkeit des Experten in Personengesellschaften 

Es ist nicht einsichtig, wieso diese Vorschrift deutlich restriktiver ausfallen soll als Art. 34 Abs. 3 für 
die Revisionsstelle, indem die Bestimmungen von Art. 40 für sämtliche Arbeitnehmer der Gesell
schaft und nicht nur für die beteiligten Personen und die Mitglieder des obersten Leitungs- und Füh
rungsorgans gelten. Wir beantragen, dass Art. 40 Abs. 3 dem Text von Art. 34. Abs. 1 angeglichen 
wird. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die Verzin
sung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses legt die 
technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die Kompetenz zur 
Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willkürlich und verletzen das 
Gleichbehandlungsverbot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV 
diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine 
Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand, eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% 
festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, 
der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BVV2 
ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewiesen 
werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR ausgewiesen 
werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensverwattungskosten" zu verstehen 
ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensverwaltungskosten 
einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos 
zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen und 
externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers eingeschlossen 
ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, dass nur die von 
der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter tätig sein dürfen. Es 
ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwer
tigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meidung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwaltung 
oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne kon
kreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Niederlegung 
des Mandates genügt vollauf. 

Art. 481 BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prüfung 
durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 51c Abs. 
3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies reicht, womit 
Abs. 2 zu streichen ist. 
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III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel (Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Einfüh
rungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit dem 
Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist ist ent
sprechend zu verlängern. 

I I . Zur B W l (Verordnung über die Aufsteht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W l Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis 
zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der kantona
len Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Zürich, 07. Februar 2011 

allvisa ag 

rartfïi Hubatka 
lie. iur. Rechtsanwalt, 
dipi. Pensionsversicherungsexperte 
Verwaltungsratspräsident 

Roger Bergmann 
dipi. Sozialversictierungsexperte 
Verwaltungsfachmann für Personalvorsorge 
Verwaltungsratsvizepräsident 
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Herrn 
Bundesrat Didier Burkhalter 
Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Bern, 6. Februar 2011 

Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge -

Bericht des BSV vom 12. November 2010 

Hochgeachteter, sehr geehrter Herr Bundesrat 

Dr. Werner C. Hug AG 
Commun ¡cations 

Kramga.'ise 17 
POS 634 

3000 Bern 8 
Tel. 031 311 44 17 
Fax 031 311 21 40 
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als Fachjournatist erlaube ich mir - obwohl nicht zur Stellungnahme zu obiger 
Vernehmlassungsvorlage eingeladen - Ihnen meine Überlegungen zu den Vorschlägen 
zur Änderung der B W l und BW2 zu unterbreiten. 

Ich verstehe, dass das übeoA^ältigende Nein des Souveräns zur Senkung des 
Umwandlungssatzes insbesondere den Bundesrat überrascht hat. Es gilt nun in der Tat 
wieder Vertrauen herzustellen. Aber das schafft man nicht mit noch mehr Regulierung. 
Die Sündenfälle Vera/Pevos, Gemini, BVK, usf. können nicht über verschärfte 
Detailnormen verhindert werden. Vertrauen basiert auf Verantwortung, Dies trifft 
insbesondere auf die paritätisch verwaltete 2. Säule zu. Sie gründet ursprünglich auf der 
sozialen Verantwortung des Unternehmers und wurde im BVG auf die Schultern von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verteilt und im Milizsystem verankert. 
Mit Dürrenmatts Worten wird das BVG über sein kompliziertes Gesetzeskorsett zum 
Gefängnis, werden doch die Verantwortlichen immer mehr gleichzeitig zu Gefangenen 
und deren Wärter. 
Mit der vorgeschlagenen Verordnungsrevision wird den Geschäftsführern, den 
Vermögensverwaltern, den Revisionsstellen, den Experten, den Beratern, ja selbst den 
Mitgliedern im obersten Organ im Voraus mtsstraut. So darf die Unabhängigkeit der 
Revisionsstelle „weder tatsachlich noch den Anschein erwecken", dass sie 
beeinträchtigt werden könnte. Pensionskassenexperten könnten eine zu „enge 
Beziehung" zur Geschäftsleitung, zum Stiftungsrat führen. Diesem wird unterschwellig 
vorgeworfen, er ginge a priori Verträge mit Nahestehenden ein, die den Interessen der 
Destinatare zuwiderhandeln würden. Die Beweislast wird umgekehrt, Misstrauen wird 
von vornherein angenommen, Vertrauen kann gar nicht mehr erst entstehen. Und das In 
einer Milizorganisation, in einer Institution, die auf der Eigenverantwortung der 
Sozialpartner beruht. Wer wird noch Stiftungsrat, wenn dieser im Voraus verdächtigt 
wird, wenn er Gefahr lauft, bei jeder kleinsten Unstimmigkeit seine Unterhosen 
ausziehen zu müssen? Wie soll das oberste Führungsdreieck von Stiftungsrat, PK-
Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit den Firmenverantwortlichen noch funktionieren 
können, wenn stets das Damoklesschwert des Misstrauens über ihnen schwebt? 
Vertrauen wird nicht über Bürokratie, über Reglementierung geschaffen. Die 
Grundsätze und Regeln müssen einfach, einleuchtend, verständlich sein, dem 
gesunden Menschenverstand folgen und im Ausnahmefall justiziabel sein. Treu und 
Glauben anstelle von Detailnormen. 

mailto:wemerhug@wemerhug-ag.ch
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Die Schaffung von möglichst hoher Transparenz steht in der beruflichen Vorsorge im 
Vordergrund. Der aktiv Versicherte, der Rentner, der Unternehmer, der Stiftungsrat, ja 
sogar die Öffentlichkeit sollen genau wissen, was mit dem einmal zwangsgesparten 
Franken im Vorsorgesystem geschieht. Vertrauen kann nur über Information und 
Kommunikation geschaffen werden. Selbst wenn die Venwaitung über Normen versucht, 
alle bekannten Missbrauchsfälle vermeiden zu wollen, wird es ihr nie gelingen, 
kriminelle Energie einzelner handelnder Menschen zu verhindern, geschwelge denn 
ethische Grundsätze durchsetzen zu können. Die privatwirtschaftlich durchgeführte 
berufliche Vorsorge darf nicht überfordert, in ein enges Gefängnis gesteckt, von Wärtern 
tagtäglich kontrolliert werden. Ein Freiraum muss bestehen bleiben. Denn Freiheit 
beinhaltet stets auch Eigen-Verantwortung. Selbst ein direkt-demokratischer Staat kann 
und soll diese nicht übernehmen. 
In diesem Sinne erlaube ich mir, Ihnen meine Überlegungen zur Stärkung der 
Transparenz und des Vertrauens zur Straffung und zur Vereinfachung der Verordnung 
zu unterbreiten. 

Vertrauen in der beruflichen Vorsorge kann nur über Transparenz geschaffen werden. 
Informationen über die Kosten der 2. Saule stehen dabei im Vordergrund. Sie stellen 
Vertrauen her. Dazu braucht es wenige, aber klare und justiziable Regeln. Eine 
Verdichtung der Gesetzgebung über zahlreiche detaillierte Verordnungstexte, eine 
kasuistische Regetsammlung führt nicht zum Ziel. Im Gegenteil: das Vertrauen in das 
oberste verantwortliche Organ wird geschwächt. Der Staat kann diese Verantwortung 
nicht übernehmen. Aus dieser Optik können einige der vorgeschlagenen neuen 
Verordnungsregeln ersatzlos gestrichen werden, wenn jene zur Herstellung von 
nachvollziehbaren Transparenzregeln verstärkt werden. 

Mit einer Verstärkung des Artikels 48a BW2 können zahlreiche andere neu 
einzuführende Verordnungsregeln ersatzlos gestrichen werden. Im Zentrum muss die 
Verantwortung des obersten Organs stehen, das über seine Geschäftstätigkeit offen 
und lückenlos orientiert. Entscheidend ist, was mit dem einbezahlten Vorsorgefranken 
geschieht, wie viel davon für die Verwaltung aufgewendet werden muss, wie viel für die 
Alters Vorsorge übrig bleibt. 

Im Zentrum der Forderung zur Sicherstellung der Transparenz steht Art. 48a BW2. Er 
gründet auf Art. 65 BVG Abs. 3. Im Rahmen der 1. BVG-RevIslon wurde Art. 65 BVG 
erweitert und dieser generierte zusätzliche Verordnungsregeln. Im VO-Entwurf zur 
Strukturreform soll nun aber Art. 48a lediglich mit einem neuen Buchstaben d und 
einem neuen Absatz 3 erweitert werden. Die Einfügung (d) „Kosten für die Makler- und 
Brokertätigkeit" genügt jedoch nicht. Der Artikel 48a BW2 muss grundsätzlich neu 
überarbeitet und dementsprechend neu formuliert werden, soll die Transparenz 
verbessert werden. 
Die Penslonskasse produziert Leistungen (Renten) und Leistungsversprechen. Das 
verursacht Kosten. Diese Kosten der Verwaltung entstehen im Rahmen des 
Produktionsprozesses. Dieser ist analog zur legal quote bei den Sammeleinrichtungen 
von Lebensversicherern aufzugliedern In die 3 Prozesse Verwaltung, Risiko und 
Sparen. Darüber hinaus müssen die Kosten für das Marketing, für Werbung unter 
spezieller Berücksichtigung der Makler- und Brokerkosten, aber auch alle andern 
Aufwendungen ausgewiesen werden, die über Beratungsaufträge in den 3 Prozessen 
und für die Penslonskasse als Ganzes, z.B. für die Kontrolle, die Revision und die 
Aufsicht, ausgegeben werden. 
Im Sparprozess sind darüber hinaus die Kosten der Vermögensvenwaltung weiter 
aufzugliedern, so dass der Destinatar genau verfolgen kann, wo und wie diese 
entstanden sind. Der Detaillierungsgrad sollte vereinheitlicht werden und z.B. direkte 
Transaktions-, Depot-, Courtage-, global custodian-, Fonds-, Liegenschafts-
Verwaltungs-, aber auch indirekte Mandats-, Beratungs-, Controllingkosten erfassen. 
Auf dieser Basis können in Verbindung mit anderen Grössen aus der Bilanz und der 
Ertragsrechnung Kennziffern zur Effizienz einer Vorsorgeeinrichtung berechnet werden. 
Der Vergleich dieser Werte mit anderen Pensionskassen erbringt eine enweiterte 
Transparenz. Wird Art. 48a BW2 systematisch In dieser Art angereichert, können 
fallbezogene Verordnungsregeln problemlos fallengelassen werden. 



Hingegen kann und muss Absatz 3 dieses Artikels gestrichen werden. Es kann nicht 
Aufgabe des BVG sein, Transparenz in die kollektiven Anlagevehikel zu bringen. Will 
man die Kosten dieser Anlagen sauber ausweisen, muss dies Im Kollektivanlagegesetz 
(KAG) und/oder über die Bankenaufsicht (BankG) geregelt werden. Nicht der 
Bankkunde, die Penslonskasse, sondern der Anbieter, der Finanzdienstleister muss 
diese Informationen liefern. 

In Art. 35 BW2 wird indirekt von allen Vorsorgeeinrichtungen ein IKS gefordert. Dieses 
Obligatorium besteht jedoch im BVG nicht. Als Grundlage kann nicht DR Art. 728a 
herangezogen werden. Es galt in B W l einzig für neu zu gründende Sammel- und 
Gemeinschaftseinrichtungen. Bestehen in grösseren Kassen interne Kon tro 11 système, 
umso besser, aber für kleinere Pensionskassen führt dieses Instrument zu einer Über-
Admlnistrierung. Art. 35 Abs. 1 muss daher gestrichen werden. 
Absatz 2 verlangt von den Revisionsstellen, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden 
inhaltlich überprüfen. Eine materielle Prüfung kann und darfeine Revisionsstelle nicht 
vornehmen. Das ist Aufgabe des obersten Organs. Das wurde so auch in der Debatte 
im Ständerat präzisiert. Das Adjektiv „Inhaltlich" muss daher gestrichen werden. Die in 
Art. 481 festgelegten Regeln sollten genügen. Werden falsche Angaben gemacht, so 
müssen diese nach dem Strafrecht geahndet werden. 
Art. 40c BW2 ist zu streichen, da der Begriff „enge Beziehung" kaum Justizlabel ist. 
Jeder Experte sucht doch mit den Verantwortlichen einer Penslonskasse eine 
persönliche Beziehung herzustellen. Geschieht dies nicht, entsteht auch kein 
Vertrauensverhältnis. Eine Nicht-Vereinbarkeitder Unabhängigkeit des Experten mit 
dem Kriterium der engen Beziehung herstellen zu wollen, muss In der Praxis scheitern. 
Art. 40c muss gestrichen werden. 
Art. 40e BW2 diskriminiert kleine Expertenbüros. Selbstverständlich führt die 
Übernahme eines Mandates einer sehr grossen Vorsorgeeinrichtung bei einem 
Einmannbetrieb zur „wirtschaftlichen Abhängigkeit", bildet also ein Klumpenrisiko. Eine 
Reduktion auf 20 Prozent der gesamten Honorarsumme wirkt allerdings diskriminierend. 
Sollen somit künftig solche Experten von diesen Mandaten ausgeschlossen werden? 
Sollen mit diesem Artikel die Grossen gefördert werden? Art. 40e Ist zu streichen. 
Art. 40f BW2 veriangt vom Experten, dass er nur Verträge zu „marktkonformen 
Bedingungen" eingehen darf. Was heisst hier „marktkonform"? In der Marktwirtschaft 
geht es ja gerade darum, dass ein Konkurrent einen anderen mit tieferen Preisen bei 
gleicher Qualität ausbootet. Tut er dies mit unfairen Mitteln, gelten andere Rechtsmittel. 
Das BVG soll nicht in das Wettbewerbsrecht eingreifen. Der Ausdruck „marktkonform" 
kommt einem Werturteil gleich und gehört daher nicht in die Verordnung. Art. 40f muss 
gestrichen werden. 
Art. 40g BW2 verlangt vom Experten, dass er neben seinem Vertrag mit der 
firmeneigenen Penslonskasse keine anderen Vertragsverhältnisse mit dem Arbeitgeber 
eingehen darf. Der Grundsatz von Treu und Glauben steht über dem BVG und soll auch 
hier angewendet werden. Warum soll dies mit einem komplizierten Artikel in der VC 
noch einmal speziell geregelt werden? Art. 40g ist zu streichen. 
Art. 46 BW2 stellt in der VC Regeln zu Leistungsverbesserungen auf und greift damit 
ohne entsprechende gesetzliche Grundlage im BVG in die Hoheit des obersten Organs 
ein. (Art. 65b BVG behandelt einzig Rückstellungen und Reserven) Darüber hinaus 
widerspricht die Bedingung, dass erst ab einem Deckungsgrad von 110 Prozent 
Leistungsverbesserungen bewilligt werden dürfen allen bisherigen Erkenntnissen der 
Führung einer Pensionskasse. Im Einzelfall kann nämlich ein Deckungsgrad von 110 
Prozent zu gering oder je nach Struktur der Kasse sogar zu hoch sein. Dies zu 
beurteilen ist Sache des obersten Organs in Zusammenarbeit mit dem Experten. Art. 46 
muss deshalb ersatzlos gestrichen werden. 
Art. 48f BW2 stellt Kriterien auf, die Geschäftsführer und Vermögensverwalter erfüllen 
müssen. Die Anstellung von Mitarbeitenden, auch die Delegation an Dritte gehört in den 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich des obersten Organs (Art. 51a BVG). Art. 51 b 
BVG veriangt von der Revisionsstelle, dass der „gute Ruf aller mit der 
Geschäftsführung Beteiligter überprüft werden muss. In Analogie zu den Regeln im 
Bankensektor dürfte die im BVG veriangte Prüfung ausreichen. Absatz 1 und 2 von Art. 
48f BW2 kann somit ersatzlos gestrichen werden. 
In Art. 48g BW2 soll der Aufsicht die Kompetenz erteilt werden, eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität Immer dann vornehmen zu können, wenn „besondere Umstände" 
voriiegen. Liegt dann ein „besonderer Umstand" vor, wenn über eine Zeitungsente eine 



Vorsorgeeinrichtung in die Headlines gelangt? Was ist unter diesem Ausdruck zu 
verstehen? Da diese Formulierung mehr Probleme schafft als löst, kann der letzte Satz 
in Art. 48g ersatzlos gestrichen werden. 
Art. 7 B W 1 veriangt von den Vorsorgeeinrichtungen pro versicherte Person eine 
Abgabe von 1 Franken. Das Budget der Oberaufsichtskommission sollte noch einmal 
überprüft werden (vgl. AWP Nr. 1/11). 
In Art. 18 B W 1 Abs.4 wird festgestellt, dass Vollversicherungsverträge mit fünfjähriger 
Dauer von einer Garantiepflicht ausgenommen sind. Warum wird zwischen autonomen 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen und Kollektivverträgen mit 
Lebensversicherer unterschieden? Warum werden letztere besser gestellt? Will der 
Verordnungsgeber damit den Versicherern 5-jährige Verträge garantieren? Die 
Lebensversicherer geben innerhalb der 5-jährigen Vertragsdauer bei Teilliquidationen 
z.B. keine Reserven mit, während die autonomen Anbieter dies tun müssen. Gehört 
dieser Absatz 4 überhaupt in die VO, wenn doch die Versicherer stets darauf hinweisen, 
dass sie dem VAG unterstellt sind? 
Art. 20 B W 1 Abs. 2 diskriminiert wiederum die autonomen Sammeleinrichtungen 
gegenüber den Lebensversicherern. Nur die autonomen müssen den Fortbestand 
garantieren. Die Lebensversicherer nicht. Diese müssen auch nicht der Aufsicht den 
Abfluss Im Versicherten bestand melden. Einmal mehr wird klar, dass das Bestehen von 
zwei unterschiedlichen Welten in der beruflichen Vorsorge, die unterschiedliche 
Beaufsichtigung dieser beiden Anbieter immer wieder auch verschieden gehandhabt 
wird. Warum eigentlich? Aufgrund welcher Überlegungen kommt der Verordnungsgeber 
auf 25 Prozent? 
Art. 35 BW2 Abs. 2 veriangt von der Revisionsstelle eine inhaltliche also materielle 
Prüfung der offengelegten Interessenverbindungen (Art. 481 BW2). Es kann und darf 
nicht Aufgabe einer externen Revisionsstelle sein, In den Kompetenz- und 
Verantwortungsbereich des obersten Organs einzugreifen. Die Offenlegung ist sehr 
persönlich und daraus entsteht ein Vertrauensverhältnis im obersten Führungsdreieck 
einer Penslonskasse. Diese Vertrauensbasis muss erhalten bleiben. Sie Ist erst bei 
Vertrauensbruch auf der Basis des Strafrechts zu ahnden. Abs. 2 muss auf den ersten 
Satz, ohne „inhaltlich", reduziert werden. Der Rest in diesem Absatz muss gestrichen 
werden. 
Art. 48h BW2 Abs.3 verlangt, dass Verträge zur Durchführung der Vorsorge nach fünf 
Jahren ohne Nachteile aufgelöst werden können. Bedeutet dies, dass das oberste 
Organ alle Verträge auf maximal 5 Jahre abschllessen darf? Wäre eine Regelung, die 
vom obersten Organ fordert, dass sie die Verträge mit Dritten periodisch überprüfen 
sollte, spätestens nach fünf Jahren, nicht adäquater? 
Art. 48i BVV2 verlangt, dass bei Rechtsgeschäften mit Nahestehenden „immer 
Konkurrenzofferten eingefordert" werden müssen. Art. 51c (neu) des BVG veriangt vom 
obersten Organ, dass diese Rechtsgeschäfte zu „marktüblichen Bedingungen" erfolgen 
müssen, dass sie gegenüber der Revisionsstelle offenzulegen sind, dass die 
Revisionsstelle zu prüfen hat, ob in diesen Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Die Forderung nach Konkurrenzofferten in jedem Fall 
geht zu weit und zieht wohl meistens lediglich höhere Venwaltungskosten nach sich. 
Man denke z.B. an einen Immobilienkauf. Der Penslonskasse wird ein Mietobjekt 
offeriert. Muss sie nun weitere Kauf-Interessenten suchen? Der zweite Satz, der 
vollständige Transparenz fordert, dürfte wohl ausreichen. Ebenso kann man sich darauf 
beschränken, diese Geschäfte im Anhang auszuweisen. Dass die Revisionsgesellschaft 
diese Geschäfte näher prüfen muss, steht bereits In Art. 51c BVG und muss somit nicht 
wiederholt werden. Absatz 2 kann sich auf einen Satz reduzieren: „Die Rechtsgeschäfte 
sind im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen." In Absatz 3 wird dargelegt, was 
unter „nahe stehenden Personen" zu verstehen Ist. Vielleicht müssten hier auch noch 
die Lebenspartner und Lebenspartnerinnen, das Konkubinat noch einbezogen werden. 
In Art. 48j BW2 stellt sich die Frage, wie das „after running" konkret überprüft werden 
kann. Diese Regeln dürften wohl erst in einer gerichtlichen Auseinandersetzung zur 
Anwendung kommen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob hier nicht auch noch der 
Tatbestand der Weitergabe von Insiderinformationen erfasst werden sollte. Gibt ein 
Vermögensverwalter einem Dritten Informationen über Kauf oder Verkauf von 
Wertschriften In grösserem Ausmasse weiter, dürfte dies u.U. auch zu Schäden der 
Vorsorgeeinrichtungen führen. 

Art. 48k BW2 hält eigentlich das fest, was in OR 400 und im Arbeitsrecht geregelt Ist. 
Festzuhalten, dass „Bagatell- und übliche Gelegenheitsgeschenke" ausgenommen sind. 



erhöht allerdings lediglich die Gefahr des Missbrauchs, als dass sie für diese 
Sachverhalte Lösungen bringt. Die Forderung, dass zu Geschenken und Einladungen 
aller Art, auch zu Seminarien z.B. mit Begteit-, Hotel- und Transportleistungen, die 
Vorsorgeeinrichtung ein Reglement errichtet, dürfte hilfreicher sein. 
Art. 481 BW2 hält noch einmal fest, dass die Interessenverbindungen jähriich der 
Revisionsstelle offen zu legen sind. Eine Offenlegung gegenüber dem obersten Organ 
dürfte genügen. In einem Milizsystem wird mit derartigen Regeln kein Vertrauen 
geschaffen. Wer will sich angesichts all dieser Regeln noch für die Aufgabe in einem 
Stiftungsrat zur Verfügung stellen? 
Art. 59 BW2 stellt fest, dass die Anlagevorschriften „sinngemäss" auch für die 
patronalen Wohlfahrtsfonds gelten. Heute wird dieses Adjektiv von den 
Aufsichtsbehörden unterschiedlich ausgelegt. Eine Präzisierung wäre hilfreich und 
notwendig. Z.B. mit dem Ausdmck „Im Rahmen des Emnessens des obersten Organs". 

Mit diesen Vorschlägen möchte ich in keiner Art und Weise die Art}eiten der Venwaltung 
schmälern. Es geht mir einzig und allein dämm, die 2. Säule zu stärken, ihre Zukunft zu 
sichem. Die Grundsätze zu einer transparenten Fühmng der beruflichen Vorsorge sind 
in der Strukturreform im BVG verankert. Die Verordnung soll dort Klarheit schaffen, wo 
diese im Sinne des Gesetzgebers nötig ist In diesem Sinn und Geiste habe ich mir 
erlaubt, Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, meine Gedanken zu unterbreiten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. Werner C. Hug 
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Strukturrefonn in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Vernehmlassung der Verordnungsändemngen möchten wir zu den geplanten 
Änderungen Stellung nehmen. 

Wir sind eine der ältesten Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz mit einem Versichertenbestand 
von aktuell rund 600 Personen. Versichert sind bei uns die Mitarbeiter der Pestalozzi + Co AG 
sowie die Mitarbeiter angeschlossener Tochtergesellschaften. Das Stammhaus feiert 
nächstens sein 250-jähriges Jubiläum und wird nach wie vor von der Inhaberfamilie geführt. In 
den nächsten Jahren wird der Übergang von der 8, zur 9. Generation vollzogen. 

Die Inhaberi'amilien aller Generationen haben In der ganzen Geschichte des Unternehmens 
stets eine vorbildliche Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmern gepflegt. Dazu gehörte auch, 
dass im frühen 20. Jahrhundert eine Vorsorgeeinrichtung mit dem Ziel gegründet wurde, in Not 
geratene Mitarbeiter zu unterstützen und den Mitarbeitern eine Altersvorsorge anbieten zu 
können. 

Dieser Geist unternehmersicher Verantwortung ist glücklicherweise auch heute noch In vielen 
kleineren und mittleren Untemehmen vorhanden. Sie bilden das Rückgrat unserer 
Volkswirtschaft. Die Unternehmer zeichnen sich durch charakteriiche Eigenschaften und 
soziale Kompetenzen aus. Wie bei uns führen viele solcher Untemehmen auch heute noch 
eigene autonome Pensionskassen. Diese Vorsorgeeinrichtungen werden effizient und im 
Interesse der Versicherten geführt. Im Vergleich zu Sammelstiftungen sind die Leistungen 
solcher Vorsorgeeinnchtungen meist deutlich besser. 

Wir sind klar der Meinung, dass die Regierung den Auftrag hat dieses Untemehmertum und 
die dazu gehörenden sozialen Institutionen zu schützen und zu fördem. Realitätsfremde, 
schikanöse und systemschädliche Verordnungen, wie sie im Rahmen der Strukturreform in der 
beruflichen Vorsorge vorgesehen sind, richten hier enormen Schaden an. 

Es ist zu befürchten, dass überbordende Regulierungen dazu führen, dass kleinere und 
mittlere Vorsorgeeinrichtungen nicht überieben können. Die dadurch unnötig aufgeblähte 
Administration führt zu einer Kostenzunahme und verunmöglicht eine wirtschaftliche Führung 
von kleineren und mittleren autonomen Kassen. 
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Pensionskasse 
der Pestalozzi Gruppe 

Die Stiftungsräte erfüllen heute in diesen Vorsorgeeinrichtungen Ihre Aufgat)e pragmatisch, 
verantwortungsbewusst und oft unentgeltlich. Der teilweise angebrachte Einwand, das 
Milizsystem sei untauglich für die Führung eines zunehmend komplexeren Vorsorgesystems 
trifft nicht zu. Ein Vergleich der finanziellen Situation und der Leistungen dieser Kassen mit 
grösseren (vor allem öffentlich-rechtlicher) von .Profis' geführten Vorsorgeeinrichtungen 
entkräftet dieses Argument klar. 

Diese Überiegungen führen uns zum Schluss, dass die geplanten Verordnungsändenjngen 
unnötig und schädlich sind. Die Gewähr für ein gut funktionierendes Vorsorgesystem bieten 
nicht unsinnige Regelungen sondern die Vorsorgeeinrichtungen müssen von integren 
unternehmerisch denkenden und handelnden Persönlichkeiten geführt werden. Die geplanten 
Verordnungsänderungen führen nun aber in die falsche Richtung indem diese Personen aus 
dem System gedrängt werden. 

Wir sind Mitglied des Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP) und richten uns 
nach der Charta und den Fachrichtlinien dieses Verbandes. Der ASIP hat Vorschläge zu 
diesen Verordnungsänderungen gemacht. Diese unterstützen wir vorbehaltlos. 

Als Verantwortliche unserer Vorsorgeeinrichtung erachten wir es als unsere Pflicht uns im 
Interesse unserer Versicherten gegen systemschädliche Tendenzen zu wehren. Wir bitten 
Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie unsere und 
auch andere Stellungnahmen aus der Praxis emst. Wir setzen uns tagtäglich dafür ein, dass 
dieses System funktioniert und dass unsere Mitarbeiter mit einer möglichst grossen 
finanziellen Sicherheit in Pension gehen können. 

Freundliche Grüsse 

PENSIONSKASSE DER 
PESTALOZZI GRUPPE 

k J t^ 
Dieter Burckhardt Manfred Bolliger 
Präsident Geschäftsführer 

Kopie: ASIP, Schweizerischer Pensionskassenverband, Kreuzstrasse 26, 8008 Zürich 
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Nr . 

Département fédéral de l'Intérieur 
Monsieur le Conseiller Fédéral 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

OFAS 
Projet Réforme structurelle 
A l'att.'de Mme Barbara Brosi 
Cheffe de projet 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

La Chaux-de-Fonds, 
le 9 février 2011 

Procédure de consultation des Ordonnances concernant la réforme structurelle 

Monsieur le Conseiller fédéral Burkhalter, Madame la Cheffe de projet. 

Devant les importantes propositions de modifications introduites dans les projets mis en 
consultafion, en tant qu'insfitution romande de taille, nous profitons de l'occasion qui nous est 
donnée de vous faire part de notre posifion au sujet de l'objet mentionné en titre. 

En effet, si certaines modifications sont nécessaires sur le fond, il n'en demeure pas moins que 
le fait de vouloir parvenir à un degré de précision/perfection extrême mène à des contradicfions. 
Par exemple, les membres du Conseil d'administration (ou de fondation) voient leur 
responsabilité augmenter, alors qu'une partie de leurs compétences est transmise aux organes 
de révision ! 

On peut de surcroît douter de l'existence de base légale LPP nécessaire pour plusieurs 
disposifions de l'OPP 2 (par exemple, articles 35 al. 2 0PP2, 46 0PP2, 48f 0PP2). 

En tant qu'institution qui a le souci de travailler de manière professionnelle et déontologique, les 
mesures proposées sont considérées comme excessives. Il s'ensuivra des coûts supérieurs à 
charge des Caisses de pensions et par conséquent pour leurs assurés. L'évaluation détaillée 
des coûts ne peut toutefois pas être quantifiée de manière exacte, mais la tendance est 
persistante et ceci depuis bien des années déjà, notamment à partir des modifications 
introduites dès les années 2004 et suivantes. O 
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Prìse de posi t ion 

1. Résumé de l'objectif de la réforme 

La réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, comprend pour l'essenfiel les éléments 
suivants : . 

- renforcement de la surveillance par la cantonalisation ou ¡a régionalisation de la 
surveillance directe et délimitation claire des tâches et de la responsabilité des acteurs 
concernés ; 

- renforcement de la Haute surveillance par la création d'une Commission fédérale de 
Haute surveillance, indépendante administrativement et financièrement du Conseil 
fédéral, dotée d'un secrétariat indépendant mais rattachée administrativement à l'OFAS ; 
inscription de disposifions supplémentaires en matière de gouvernance. 

2. OPPI 

La principale critique à formuler à rencontre du projet de modification de f'OPP 1 réside 
évidemment dans le coût de la mise en place de la Commission de Haute surveillance ainsi, et 
surtout, dans la proposifion de financement de ce coût... 

Pour une Caisse comrne orévovance.ne. l'augmentafion des frais de surveillance est d'environ 
3'000%... En effet, aujourd'hui la surveillance de notre Caisse de pensions coûte l'OOO.- par 
année et elle passera certainement à plus de 30'000.- par an (coût de la surveillance régionale 
cumulé à celui de la Haute surveillance). 

Le coût des Autorités régionales de surveillance n'est pas évaluable à ce jour. 

A relever qu'outre les éventuelles contraintes addifionnelles, nous n'y voyons pas a priori de 
prestation supplémentaire fournie pour ce coût. 

3. OPP 2 

a. Aspects liés à la responsabilité civile et dilution des responsabilités 

Les articles 35ss concréfisent le transfert de compétences des organes (notamment Conseil 
d'administrafion) en faveur de l'organe de révision. Par exemple, ce dernier devra analyser les 
oufils de contrôle interne et vérifier leur application, ce qui n'est clairement pas imposé par la 
LPP. Il apparaît que le Conseil d'administrafion (ou de fondafion) ne devient plus maître de tous 
les oufils internes. 

Elément étonnant, l'organe de révision pourra, voire devra, vérifier les déclarafions fournies par 
tous les membres de l'organe suprême (art. 35. al. 2). Même si la volonté de transparence est 
louable sur le fond, on peut décemment douter de la base légale permettant une telle intrusion. 

Les disposifions s'appliquant aux organes des Institutions de prévoyance tendent à une 
augmentation des responsabilités des membres des organes. 

Il y a ainsi lieu de relever un certain paradoxe : la responsabilité desdits membres est renforcée, 
mais certaines de leurs compétences sont attribuées aux réviseurs. 

Sur ce point, si les réviseurs ufilisent ces compétences « augmentées », leurs tâches pourraient 
être plus conséquentes, avec, au final, des révisions plus longues... et plus chères! Cette 
augmentafion des coûts n'est pas esfimable pour l'heure, mais n'est sans doute pas 
négligeable. 
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Enfin, ne donne-t-ori pas trop de pouvoirs aux organes de révision ? 

b. Règles de comportement 

L'0PP2 connaît de nombreux changements touchant aux règles.de comportement. 

Certaine de ces règles sont d'ores et déjà ufilisées par des Institutions de prévoyance. On pense 
notamment à la Charte de l'ASlP, qui a fait ses preuves." On peut ainsi regretter que l'idée 
d'appliquer une telle charte, à tout de moins de s'en inspirer, ne soit pas menfionnée. Il ne serait 
ainsi plus nécessaire de reprendre à zéro le travail de réflexion et de mise en place. 

Enfin, les Insfitufions de prévoyance sont déjà largement sensibilisées à cette problématique et 
ont déjà anficipé la quesfion, par exemple en étant justement signataire de la Charte de l'ASlP. 

c. Frais d'administration des placements 

Autre élément. En matière de placements, les frais d'administration, de conseils et de courtage 
devront être explicitement menfionnés dans le compte d'exploitation (art. 48a, al. 1 lit. d et al. 3), 
à titre de frais d'administration. 11 y a fort à penser que cet élément alourdira inufilement 
l'adniinistrafion et parviendra-t-on vraiment au but visé ? 

Qui plus est, il n'est pas toujours aisé de pouvoir démontrer et chiffrer précisément les postes 
concernés. 

d. Conditions d'indépendance de l'expert 

L'article 40 enumere une liste de conditions à remplir par l'expert en prévoyance, dont on peut 
douter qu'elles aient toutes les bases légales nécessaires. 

Les critères d'indépendance de l'expert, bien que louables sur le principe, dépassent en effet 
largement le cadre menfionné à l'article 52a al. 1 LPP. L'OPP2 prévoit une liste de condifions 
restricfives, alors que la loi ne délègue aucune compétence à ce sujet au Conseil fédéral. 

e. Aspect réserve de fluctuation de valeur 

Dans un autre domaine, l'article 46 préconise des restrictions en matière d'augmentation des 
prestations lorsque les réserves de fluctuation de valeur n'ont pas été enfièrement reconsfituées 
(sauf excepfions, notamment taux de couverture de plus de 110%). 

D'emblée, la base légale est très discutable et il semblerait bien que l'OPP 2 aille bien au-delà 
de ce que préconise la LPP (notamment article 65b). Il incombe d'ores et déjà aux Insfitufions 
de prévoyance de réglementer les réserves de fluctuation de valeur, il est autant intrusif 
qu'inutile d'imposer de nouveaux critères. Sur ce point également, on veut refirer des 
compétences à l'organe suprême, ce qui n'est pas acceptable. 

f. Aspects administratifs divers 

Globalement, le travail administrafif des Caisses de pensions est augmenté et alourdi, de 
manière pas toujours jusfifiée. 
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Par exemple, un simple changement de membre du Conseil d'administration nécessite 
d'informer l'Autorité de surveillance (art. 48g), de recueillir les déclarations d'intérêts, de les 
soumettre à l'organe de révision (art. 35), etc. 

Ici également, outre une certaine perte de temps, de nouveaux frais seront une fois de plus 
engendrés. 

g. Modification terminologique 

Enfin, il y a lieu de relever que la proposition d'unificafion de la terminologie entre la LPP et 
l'OPP 2, notamment s'agissant de la modification de « organe de contrôle » par « organe de 
révision » est la bienvenue. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Conseiller fédéral Buri<halter, Madame la Cheffe de projet, à l'expression de notre très haute 
considération. 

Basfien Reber, av. ivier Santschi 
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ESTE E 
LAUDER 
C O M P A N I E S 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvor
sorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brost 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Lachen/Zürich. 6. Februar 2011 

Vernehmlassung Strukturreform; 
Stel lungnahme Verordnungsänderungen B W 1 und B W 2 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit der Teilnahme an der Vernehmlassung zur Strukturreform bedanken wir uns bes
tens. 

Wir stellen seil der ersten BVG-Revision eine Überregulierung fest, welche die Verwaltungskosten stei
gert und die Öffentliche Kritik fördert. Während der letzten Jahre wurden auf Verordnungsstufe zahlrei
che Regelungen in Kraft gesetzt, welche auch uns Stiftungsräte vor zusätzliche Herausforderungen 
stellen. 

Die neu beabsichtigten Verordnungstexte gehen uns wesentlich zu weit und ins Detail. Wir sollten uns 
unserer Verantwortung bewusst sein und doch werden uns die Entscheidungsbefugnisse entzogen. 

Wir beantragen nachfolgende Änderungen: 

Personalfürsorgestiftung der Firma Estée Lauder AG Feldmoosstrasse 2 8853 Lachen Tel. 055 451 91 11 



BW1 

Art. 3 Abs. 4 

Wir unterstützen zwar Transparenz; die Veröffentlichung im Internet wird bei den Stiftungen jedoch eine 

unnötige Werbeflut auslösen; Werbeadressen müssen in der Regel eingekauft werden. 

Antrag: Publikation im Internet streichen. 

Art. 5 Abs. 1 lit. b 

Der gesamte Artikel sucht eine Lösung, damit die Mitglieder unabhängig sind. Vertreter oder Vertrete

rinnen der Sozialpartner können Interessen der Vorsorgeeinrichtung vertreten, der sie vorstehen. Sie 

sind deshalb nicht unabhängig. 

Antrag: Keine Ausnahme für Sozialpartner 

Art. 5 Abs. 1 lit. c 

Es wird in der Praxis wenige Banken geben, welche nicht in die berufliche Vorsorge involviert sind. 

Diese sind neben der Anlage- und Geschäftstätigkeit insbesondere auch versicherte Institutionen. 

Demgegenüber wird ein Bankvertreter in der Oberaufsicht wertvolle Dienste leisten können, da die 

Anlageberater der institutionellen Anleger richtigen/veise ebenfalls ausgeschlossen sind. 

Antrag: GeschäÜsleitungs- oder Verwaltungsratsmitglieder können unter gewissen Bedingungen Einsitz 

nehmen; Naudefinition. 

Art. 6 Abs. 2 

Antrag: Nicht nur die Kosten sondern auch die Kosteneffizienz der Oberaufsicht wird durch PPC 

METRICS periodisch geprüft und in ihrem Jahresbericht dargestellt. 

Art. 7 und Art. 8 

Die Kosten stehen In keinem Verhältnis. Freizügigkeitsstiftungen und Stiftungen der Säule 3a bedür

fen fraglos eines tieferen Kostensatzes (sie sind nur teilweise BVG-reguliert). Wir venweisen auf den 

Verursacheraufwand. Durch die Kostenkette der Überwälzung von der Direktaufsicht auf die Stiftungen 

entstehen zusätzlicher Administrativaufwand und Kosten {und dies in Zeiten starker Unterdeckungen!) 

Antrag: Beträge überprüfen: Akontorechnung pro Jahr, Verteilung nach neuem Schlüssel und gemäss 

Verursacheraufwand. Differenzierung ist unumgänglich (Freizugigkeitsstifìungen, Stiñungen Säule 3a, 

rein überobiigatorische Stiftungen usw.). 



B W 2: 

Art. 34 Abs. 1 

"... noch dem Anschein nach" ist nicht greifbar; der erste Satz ist eine klare Aussage. 

Antrag: Streichung des zweiten Satzes. 

Art. 35 Abs. 1 

Das Gesetz verlangt kein IKS, eine ordnungsgemässe/zweckmässige Geschäftsführung wird in Art. 49a 

bereits verlangt. 
Antrag: Streichung. 

Art. 35 Abs. 2 1. und 2. Satz 

Es handelt sich um die Aufgabe des obersten Organs. 

Antrag: Streichung. 

Art. 35 Abs. 2 3. Satz, zweiter Teil 

Es kann nicht sein, dass das oberste Organ gezwungen wird, der Revisionsbehörde gegenüber Ver-

mögensverhältnisse offenzulegen. 

Antrag: Umarbeitung: ...der Angaben erforderlich ist beantragt die Revisionsstelle eine Offenlegung 

gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

Art. 40 Abs. 1 

Analog zu Art. 34 Abs. 1 

Art. 46 

Liegt In der Kompetenz des obersten Organs und ist Aufgabe des Experten. Die Mechanik des Leis

tungsprimats wird ganz ausgeblendet. Der Artikel ist für die berufliche Vorsorge unbrauchbar. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48a Abs. 3 

Es Ist problematisch zu definieren, was "nicht exakt ausgewiesen" heisst. Das oberste Organ muss 

entscheiden, was wettbewerbsfähig ist oder nicht und ist verantwortlich für die sinnvolle Anlagetätigkeit. 

Antrag: Überarbeitung ganzer Absatz, Streichung letzter Satz. 



Art. 48c Abs. 2 

Im Absatz fehlt ein Venweis auf Art. 48b, weshalb das Vorsorgewerk sämtliche Informationen auf Anfra

ge schriftlich weitergeben müsste. 

Antrag: Überarbeitung. Absicht klären, evtl. Streichung. 

Art. 48fAbs.1 

Eine Eignungsprüfung der zuständigen Personen liegt in der Kompetenz des obersten Organs. Weder 

ist eine "entsprechende Ausbildung" definierbar noch ist es in jedem Fall möglich und sinnvoll, bei Stel-

lenanthtt gründliche Kenntnisse in der Geschäftsführung vorzuweisen. Jeder Geschäftsführer ist dies 

einmal zum ersten Mal. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48fAbs. 2 

"Intern" trifft möglich enteise die Absicht nicht, ist es doch üblich, dass Firmenangestellte die Vermö

gensverwaltung übernehmen - das wären externe. 

Antrag: Überarbeitung, Konkretisierung. 

Art. 48g Abs. 2 

Wir erachten diese Bestimmung vor allem als bürokratischen Mehraufwand und Doppelspurigkeit 
(FER26, FINMA, Revision). 

Antrag: Streichung. 

Art. 48h Abs. 2 

Die Bestimmung kann die Stiftung hemmen z.B. bei Hypothekarvergaben, aber auch bei günstigen und 

sinnvollen Dienstlelstungs- oder Liefer-Angeboten durch den Arbeitgeber. 
Antrag: Streichung. 

Art. 481 Abs. 1 

Der Artikel impliziert, dass Geschäfte mit Nahestehenden grundsätzlich schlecht sind. Wir sind der An

sicht, dass diese grundsätzlich für die Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sind. Es ist Sache des obersten 

Organs, Konkurrenzfähigkeit zu beurteilen und für die Stiftung die Idealbedingungen zu definieren. Die 

Formulierung führt zu unnötigem Verwaltungsmehraufwand. 

Antrag: Streichung 1. Satz (Konkurrenzofferte). 



Art. 481 Abs. 2 

Die Offenlegung sämtlicher Rechtsgeschäfte im Jahresbericht geht zu weit; die Bestimmung entbehrt 

einer Rechtsgrundlage. Die Prüfung der Marktkonformität ist in erster Linie Sache des obersten Organs 

und wird durch die Revision geprüft. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48j 

Front- und Parallel-Running sollen unterbunden werden. Die Definition hingegen von "unmittelbar da

nach" kann unpräzis sein. Ein generelles Verbot des After Running erscheint uns ein zu grosser Eingriff 

in die persönliche Anlagefreiheit der Involvierten Personen. Die Börse fundiert grossenteils gerade auf 

dem System des After Running. 

Antrag: Streichung After Running. 

Art. 48 1 Abs. 1 

Die Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle erscheint uns als nicht geeignet; die Prüfung der Inte

ressenverbindungen ist Aufgabe des obersten Organs. Letzteres ist mit der Vernetzung von Arbeitge

ber und Stiftung ohnehin besser im Bild als die Revisionsstelle. Ein Interessenkonflikt muss vor der 

Abnahme der Jahresrechnung festgestellt und evtl. unterbunden werden können. 

Antrag: Revisionsstelle ersetzen durch oberstes Organ. 

Schlussziffer III 

Wie eingangs erwähnt, haben Vorsorgeeinrichtungen seit Jahren mit Schnellschüssen zu kämpfen. Die 

Umsetzung der zahlreichen ausformulierten und neuen Bestimmungen bedarf einer längeren Über

gangsfrist. 

Antrag: Verzögerung des Inkrafttretens (z.B. die organisatorischen Anpassungen fliessen erstmals in 

die Jahresrechnung 2012). 



Wir sind überzeugt, dass das 3-Sâulen-System Im Grundsatz den Anforderungen der Vorsorge ent
spricht, wenn auch Anpassungen gefragt sind. Gerade die zweite Säule Ist aufgrund ihrer Vielfalt ein 
ausgezeichnetes Instrument, um unter Berücksichtigung aktueller Veränderungen in der Wirtschaft die 
Berentung zu gestalten. Die Kompetenz und der Handlungsspielraum der meistens tadellos arbeiten
den Stiftungsorgane darf nicht weiter eingeschränkt werden. 

Die Charta des ASIP zielt auf die Absicht der Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe ab. 
Wir können den Einwand des Verbands deshalb nachvoltzlehen. Ein verbindliches Erklären der Charta 
für sämtliche Vorsorgeeinrichtungen wäre weitaus einfacher gewesen. Wir bedauern, dass solche 
Chancen vom Gesetzgeber verpasst werden und Mehraufwand betrieben wird, wo Ressourcen vermut
lich sinnvoller eingesetzt werden könnten. 

Für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir zum Voraus bestens. 

Freundliche Grüsse 
P5RSONALFUERSORGESTIFTUNG DER ESTEE LAUDER AG LACHEN 

V̂  ̂ - ^ A I 
Margarita Utzing 
Präsidentin 

16fr ^ Jacques Isell 
Vizepräsident 
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Bern, 9. Februar 2011 

Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen Im Rahmen der Strukturreform In der 
beruflichen Vorsorge - Bericht des BSV vom 12. November 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Überlegungen zu den vorgeschlagenen 
Änderungen zu übermittlen. 

Die Verordnungsbestimmungen erachtet die PA T-BVG weltgehend als zu detailliert, zu strikt und 
zu kostspielig. Das unrealistische Bedürfnis, alles regeln und kontrollieren zu können, entpuppt 
sich als un verhältnismässiger Administrationsaufwand. Die viel kritisierten Verwaltungskosten 
der Vorsorgeeinrichtungen erhöhen sich markant und sind von den Versicherten zu tragen. 

Die starke Beschneidung der Kompetenzen des obersten Führungsorgan und der 
Geschäftsführung lehnen wir kategorisch ab. Dem Grundsatz, dass Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortung nicht teilbar sind, Ist weiterhin Rechnung zu tragen, insbesondere entsteht bei den 
Formulierungen ein Generalverdacht gegenüber allen Verantwortlichen der beruflichen Vorsorge, 
eigennützig oder gar kriminell zu handeln. Ganz in diesem Sinne werden Ausdrücke wie 
„Vermutung", „dem Anschein nach" oder „guter Ruf" verwendet. Üble Nachrede und 
Denunziantentum sind vorprogrammiert. Die Beweislastumkehr widerspricht jedem 
rechtstaatlichen Prinzipl 

Wir begrüssen die Offenlegung von Interessenkonflikten zwischen Revislonsgesellschañ, Experte 
für berufliche Vorsorge, Geschänsführung und Stiftungsrat Doch schiessen die 
Verordnungstexte auch in dieser Beziehung weit über das Ziel hinaus. In der kleinen Schweiz 
kennen sich die Personen aus den Fachbereichen zwangsläufig persönlich. Sollen künftig gute, 
konstruktive freundschaftiiche Beziehungen zwischen Geschäftführem und Experten verboten 
werden und durch eine abneigende und misstraulsche Geschäftsbeziehung ersetzt werden? 

Der Verordnungstext lässt die Tatsache vermissen, dass die Sammel- und 
Gemalnschañsstiftungen der freien Marktwirtschaft unterworfen sind. Kosten, Transparenz, 
Stiñungsorganisatlon und Geschänsführung sind die Auswahlkriterien, nach denen sich 
Unternehmen an Sammel- oder Gemelnschaftsstiñungen anschliessen. 

Nachstehend kommentieren und begründen wir gerne unsere Anliegen zu den einzelnen Artikeln aus 
Ihrer Vorlage: 

Geschäftssitz I Siège I Sede 
PAT-BVG Gutenbergstrasse 21 3011 Bern 

Tel. 031 330 22 66 Fax 031 330 22 67 
sitz@pat-bvg.ch 

Durchführungsstelle I Organe d'exécution I Organo di esecuzione 
meotSUISSe Postfach 9001 St. Gallen 
Tel. 071 228 13 13 Fax 071 228 13 67 
info@pat-bvg.ch ■ wwvu.pat-bvg.ch 

mailto:sitz@pat-bvg.ch
mailto:info@pat-bvg.ch


B W 1 
Art. 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 
Wir begrüssen grundsätzlich die Führung eines Registers sämtiicher Vorsorgeeinrichtungen. Für die 
Praxis wäre es wichtig, einen zentralen Zugriff auf alle Register zu haben. Wir würden eine Verlinkung 
der einzelnen kantonalen Register begrüssen, womit eine Zentralisierung gewährieistet wäre. 

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

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörde 

Antrag: Die Tarife sind mit einer Oberlimite von beispielweise CHF 25'000 pro Vorsorgeeinrichtung zu 
beschranken. Das Budget der Oberaufsichtskommission sollte noch einmal überprüft werden. 

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

Art. 9 Ordentliche Gebühren 

Antrag: Wir beantragen einen Verzicht auf die Mindestbetrage. Die maximalen Beträge sind 
herabzusetzen. 

4. Abschnitt: Gründungsbestimmungen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

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

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

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

BW 2 
2. Abschnitt: Revisionsstelle 

Art. 34 Unabhängigkeit 
Der Begriff „dem Anschein nach" schafft sehr grosse Unklarheiten. Was ist unter einem Anschein zu 
verstehen? Der „Schein" fördert ein unnötiges Misstrauensklima. Tatsächliche Unabhängigkeiten können 
damit zu Unrecht in Frage gestellt werden. Der Begriff „dem Anschein nach" fördert üble Nachreden. 



Antrag: Der Ausdruck „dem Anschein nach" ist ersatzlos zu streichen. 

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

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

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

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

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

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

3. Abschnitt: Experte für berufliche Vorsorge 

Art. 40 Unabhängigkeit 



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

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

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
Die Formel, mit der die Möglichkeit allfälliger Leistungsverbesserungen berechnet werden kann, ist 
willkürlich und entbehrt jeglicher mathematischen und ökonomischen Logik. Ein Deckungsgrad von 110% 
kann bei einer Vorsorgeeinrichtung mit sehr konservativen Anlagen und ausgeglichener 
Versichertenstruktur ausreichend sein. Bei einer Vorsorgeeinrichtung mit risikoreichem, volatilem 
Anlageprotil und einem hohen Rentneranteil z.B. ist dieser sicher zu tief. 

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

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

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

Art. 48a Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 (neu) 
Wir begrüssen die Offenlegung der Versicherungs-Makler- und Brokerentschädigungen und hoffen, dass 
entsprechende Bestimmungen auch im W G Eingang tinden. 

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

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

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

Dass die geschäftsführende Person die Schule x absolviert hat, ist sicherlich noch kein Garant für eine 
professionelle Kassenführung. Langjährige Berufserfahrung wird in der Verordnung ignoriert. Dem 
obersten Führungsorgan wird jegliche Kompetenz abgesprochen, für das entsprechende Pflichtenheft die 
geeignete Person zu wählen. 

Es darf den beruflichen Vorsorgeeinrichtungen zugetraut werden, dass sie professionelle 
Vermögensvenvalter auswählen. Zudem unterstehen ausländische Vermögensverwaltungsmandate 
selten dem schweizerischen Recht und der Gerichtsstand ist ebenfalls selten in der Schweiz. 



Insbesondere Verträge mit Anbietern aus angelsächsischen Ländern sind sehr komplex und umfangreich 
in englischer Sprache abgefasst. Die Einschränkung in Abs. 3 hätte eine Angebotsreduktion und damit 
eine engere Möglichkeit der Diversitikation zur Folge. 

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

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

Wir fragen uns, welche Geschäftsführung noch Innovationen und Investitionen für ein Mandat aufbringt, 
das sie in wenigen Jahren verlieren kann und dem sie getätigte Investitionen nicht nachbelasten kann. 
Viete Geschäftsführungen werden mit dieser Verordnung auf teure, aber notwendige Investitionen wie 
beispielsweise ein neues EDV-System verzichten, um bei einem Verlust eines Mandates möglichst 
schadlos zu bleiben. 

Eine Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung wird von ihrer Unternehmenspolitik, ihrem Leitbild, der 
Marktpositionierung und dem Serviceangebot von der Geschäftsführung geprägt. Unternehmen, die sich 
solchen Vorsorgeeinrichtungen anschliessen, wissen das und wählen die Sammel- bzw. 
Gemeinschaftsstiftung nach diesem Kriterium. Kann sich ein angeschlossenes Unternehmen nicht mit der 
Geschäftsführung identifizieren, so wird sie aus der Vorsorgeeinrichtung austreten. 

Erneut wird den Verantwortlichen die Kompetenz abgesprochen, verantwortungsvoll und professionell zu 
handeln. 

Antrag: ersatzlos streichen bzw. ersetzen durch die Bestimmungen in der ASIP-Charta. . 

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

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

Antrag: ersatzlos streichen bzw. ersetzen durch die Bestimmungen in der ASIP-Charta. 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
Neu wird der Begriff „After Running" eingeführt. Die ASIP-Charta, welche bereits heute in Kraft ist, sieht 
Sperrfristen bei Eigengeschäften vor. Wir empfehlen, anstelle neuer Bestimmungen die ASIP-Charta als 
allgemeinverbindlich zu erklären. 

Antrag: Anstelle neuer Bestimmungen soll die ASIP-Charta als allgemeinverbindlich erklärt werden. 



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

Wir sind überzeugt, dass mit den vorliegenden Verordnungstexten das Ziel, Vertrauen zu schaffen, weit 
verfehlt wurde und empfehlen, diese komplett zu überarbeiten. Wir hoffen, dass die vielen bereits 
publizierten, praktisch durchwegs skeptischen Kommentare Eingang in einer grundlegende und seriöse 
Überarbeitung finden werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitten Sie um Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 
PAT-BVG 
Geschäftssitz Bern 

K 
Walter Kohler Thérèse V( gt 
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Vernetimlassung BVV 1 und B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, aus Sicht unserer Vorsorge-Einrichtung zu den Ver
ordnungsbestimmungen der BW 1 sowie BW 2 Stellung zu nehmen. 

Vorab möchten wir festhalten, dass wir den Ergebnissen aus der Strukturreform, so wie sie auf 
Gesetzesstufe nun konkretisiert wurden, positiv und wohlwollend gegenüberstehen. Hingegen 
teilen wir die Meinung unseres Verbandes ASIP sowie einzelner Personalvorsorgeeinrichtungen, 
dass die vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen den Interessen der Versicherten nicht 
gerecht werden. Die externen Kosten und der administrative Aufwand werden massiv erhöht. 
Die Entscheidungsfreiheit des Stiftungsrats wird sehr stark eingeschränkt und Anlagemöglich
keiten Im Ausland praktisch verunmögllcht. 

Zu einzelnen (auszugsweise) Punkten möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 

BW 1 
Als Direktbetroffene - die Vorsorge-Einrichtung der Suva wird im Laufe dieses Jahres der Zent
ralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) unterstellt - erachten wir die Schaffung einer 
Oberaufsicht als zweckdienlich, stellen jedoch die hohen Kosten grundsätzlich in Frage. Ange
sichts der stetig schrumpfenden Anzahl Vorsorgeträger bezweifeln wir die Notwendigkeit des 
hohen Personalbedarfs inklusive deren Kosten. Aus unserer Optik tritt die Oberaufsicht gegen
über einem Vorsorgeträger grundsätzlich nicht in Erscheinung, sondern sorgt für eine einheitli
che Aufsichtspraxis oder prüft regulatorische Prozesse. 

Stiftung Vorsorge-Einrichtung der Suva 
Fluhmattstrasse 1 I Postfach 4358 | 6002 Luzern | +41 41 419 51 111 suva.vorsorgee(nrichtung@suva.ch 
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BVV 2 
Ar t . 34 Unabhäng igke i t 
Die Unabhängigkeit der Revisionsgesellschaft wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Hinge

gen erachten wir es als stossend, dass das Erbringen anderer Dienstleistungen im Sinne von 
Abs. 2 d unvereinbar sei und in Konflikt mit der Unabhängigkeit stehe. Beispiel: In der Schweiz 
sind rund ein halbes Dutzend namhafte Revisionsunternehmungen tät ig. Die Auswahlmöglich

keiten sind also beschränkt. Deren Dienstleistungsangebote sind zudem unterschiedlich breit 
diversifiziert. Dass der Revisionsgesellschaft einer Personalvorsorgeeinrichtung verboten wird, 
bei der jeweiligen Stifterfirma beispielsweise eine Unternehmungsberatertätigkeit wahrzuneh

men, ist nicht akzeptabel. Personalvorsorgeeinrichtungen wie auch Stifterfirmen wären ge

zwungen, auf nicht spezialisierte Dritte ausweichen zu mijssen. 

^Antrag: z^Abs. 2 ist grundsätzliche zu überprüfen. 

Ar t . 35 Au fgaben der Revis ionsste l le 
Das Führungsorgan sorgt für ein funktionierendes und der Grösse der Stiftung angemessenes 
Kontrollsystem, damit dieses seine Führungsaufgabe ordnungsgemäss wahrnehmen kann. Ob 
ein detaillierter Prozessbeschrieb (Schritt für SchrittAnweisung) hilfreicher und sicherer sei, 
anstelle eines einfachen und zweckmässigen Arbeitsbeschriebs, wird bezweifelt. Ein internes 
Kontrollsystem darf keinen unverhältnismässigen administrativen Mehraufwand und unnötige 
Kosten nach sich ziehen.  
A n t r a g : >überprüfen ■'• ' '■•■ '\ '' ' '~'. '/ "' ' '>''' "'./ . ' .' ' _ J  

Ar t . 35 Abs. 2 Au fgaben der Revis ionsste l le 
Es ist nicht die Aufgabe der Revisionsstelle, die Offenlegung der Vermögensverhältnisse des 
obersten Führungsorgans anzuordnen. Es liegt alleine in der Kompetenz des Führungsorgans, 
im Verdachtsfalle die entsprechenden Massnahmen zu treffen. 
^Antrag: >streichen_ 

Ar t . 46 Le is tungsverbesse rungen bei n ich t vo l l s tänd ig geäu fne ten W e r t s c h w a n 

kungs rese rven 
Diese Verordnungsbestimmung ist auf Leistungsprimatkassen (wie die unsere) nicht anwend

bar. Unseres Erachtens liegt es in der Verantwortung des obersten Führungsorgans, die Höhe 
der Verzinsung der Altersguthaben festzulegen, Analog anderen Personalvorsorgeeinrichtungen 
überprüfen wir periodisch mittels ALM Analysen unsere Risikofähigkeit sowie die Sollgrösse für 
die Wertschwankungsreserve. Dabei wird auch geprüft, inwieweit künftige Teuerungszulagen 
mitberücksichtigt werden müssen. Es muss daher in der Autonomie jeder Personalvorsorgeein

richtung bleiben, kassenspezifisch und unter Wahrung des finanziellen Gleichgewichts über die 
Äufnung der Sollwertschwankungsreserve und der Verzinsung des Altersguthaben zu entschei

den. 
' A ' ^ f ^ 9 ' >streichen ;.. '■^. 
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Art. 48a Vermögensverwaltungskosten 
Die exakten Kosten können mit sehr hohem Aufwand korrekt ermittelt werden. Es ist Sache 
des obersten Führungsorgans zu entscheiden, ob der Preis eines Anlageproduktes adäquat ist 
und ob darin investiert werden soll oder nicht. Der erhoffte TransparenzEffekt ist zwar gut 
gemeint, zielt aber an der Praxis vorbei. Massgebend für die einzelne Anlagekategorie ist die 
au^ewiesene NettoPerformance, nicht nur die einseitige Betrachtung der Kostenseite.  
Antrag: >streichen ^ __ .„■,.;̂ .. ...̂ î  ■. __.. 

Art. 48f Abs. 2 Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Der Arbeitgeber (ist eventuell gleichzeitig die Stifterfirma) gilt als interne Institution und soll 
weiterhin mit der Vermögensanlage betraut werden dürfen. Art. 51b Abs. 1 erfordert u.E. kei

nen zusätzlichen Regelungsbedarf. 

Art. 48f Abs. 3 Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Dieser Absatz muss so verstanden werden, dass beispielsweise Anlagen in ausländische Hedge 
Funds oder Private Equities gar nicht mehr zugelassen sind. Diese Einschränkung widerspricht 
massiv dem Diversifikationsgedanken und beraubt Personalvorsorgeeinrichtungen möglicher 
Erträge. ______„_, .._ 
^Antrag: >.beid€Absätze_ersatzlos streichen . . . . . , 

Art. 48g Prüfung der In tegr i tä t und Loyalität der Verantwort l ichen 
Es ist Aufgabe der zuständigen Wahlorgane (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Angestellten
öder Betriebskommissionen, etc.) ihre Vertreter in den Stiftungsrat zu wählen. Jegliche Über
prüfung dieser Personen durch die Aufsichtsbehörde ist strikte abzulehnen. 
Es obliegt dem obersten Führungsorgan, die Vermögensverwalterin zu bestimmen resp. sie zu 
ersetzen oder die Vermögensverwaltung generell neu zu regeln. Der Stiftungsrat trägt die Ver
antwortung für die Stiftung. Weder eine Meldung durch die Personalvorsorgeeinrichtung noch 
die Prüfung durch die Aufsichtsbehörde solcher Personen sind in irgendeiner Weise gerechtfer
tigt; _ 
Ant rag : >ersatzlos streichen .""  : ; 

Art. 48h Vermeidung von Interessenskonfl ikten 
Mit dieser Bestimmung werden Verträge (z.B. Vermögensverwaltung, Mietverträge, IT
Vereinbarungen, usw.) zwischen der Arbeitgeberfirma und der Personalvorsorgeeinrichtung für 
unzulässig erklärt. Die Durchführung betriebseigener Personalvorsorgeeinrichtungen wird so 
praktisch verunmögllcht. ^ _ _ _ ^ _ 
UniragT>ersatzlo's:streichen , . ^̂  ■ ̂  ' .■"■■. .'" ^_; . 
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Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Hier schiesst der Verordnungsgeber über das Ziel hinaus. Es ist Sache des obersten Führungs

organs zu entscheiden, wie ein solches Geschäft beurteilt und abgeschlossen wird. Die zwin

gende Einholung von Konkurrenzofferten ist praxisfremd. Zwar ist gegen eine Offenlegung 
nichts einzuwenden, dass hierfür aber noch eine Begründung erforderiich sei, ist nicht nach

vollziehbar. Die Revisionsstelle hat zu prüfen, ob die Interessen der Personalvorsorgeeinrich

tung gewahrt bleiben und bestätigt dies in ihrem Testat.  
[Antrag: >streichen ■ . ; ̂ . ^_j '_ _̂  \ _ j 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
Diese Bestimmungen kommen einem de facto Verbot gleich. Personen, welche mit der Perso

nalvorsorgeeinrichtung verbunden sind, dürfen mehr oder weniger keine private Vermögensan

lagetätigkeit (Eigengeschäfte) ausüben. Die bisherige Regelung ist ausreichend.  
^Antrag: >streichen ':■. " _J _ ^ ^ ^ \ ^ ^ _ ' 

Art. 48k Abs. 2 Abgabe von Vermögensvorteilen 
Allfällige Interessenskonflikte sind offenzulegen. Dass aber Personen, welche der Personalvor

sorgeeinrichtung Geschäfte vermitteln, in einer schriftlichen Vereinbarung ihre Entschädigun

gen im Detail offenlegen müssen, ist nicht nachvollziehbar. ^_^___ 
'Antrag: ~>LJperprüfen '^. y ■"'"■ . '" ' ' _:_^ ■/_ 

Art. 481 Offenlegung 
Als autonome VorsorgeEinrichtung anerkennen wir die ASIP Charta. Alle betroffenen Personen 
(Stiftungsrat, Geschäftsführung, Vermögensverwaltung sowie weitere) haben ihre Interessens

verbindungen gegenüber dem obersten Führungsorgan offenzulegen. Dieses prüft und ent

scheidet gegebenenfalls über Massnahmen. Die geplante Offenlegungspflicht geht viel zu weit. 
Die Bestellung des obersten Organs würde mit einer solchen Vorschrift allmählich in Frage ge

stellt. U.E. ist Art. 51c BVG ausreichend formuliert. 
^Antrag: >streichen ■■■.. • ■ . '. . ■ _y 

Zusammenfassend: 
Verordnungsbestimmungen sollten Klarheit und Präzisierung liefern. Dagegen ist nichts einzu

wenden. Der Vernehmlassungsentwurf ist jedoch in mancher Hinsicht unausgewogen und pra

xisfremd. Er schränkt den Handlungsspielraum des obersten Organs weiter ein und überträgt 
Aufgaben an die Revisionsstelle, für die sie nicht zuständig ist oder sein darf. 
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Datum 

Die Organe der Vorsorge-Einrichtung der Suva üben ihre Tätigkeit im Sinne des Gesetzes aus. 
Sie tun dies im Interesse der Versicherten und stellen eine einwandfreie Geschäftstätigkeit 
sicher. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

ra| der Vorsorge-Einrichtung der Suva 

der Michael Liecht) 
Geschäftsführer 



proparis 
Vorsorge Gewerbe Schweiz 
Prévoyance arts et métiers Suisse 
Previdenza arti e mestieri Svizzero 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 09.02.2011 /Bu r 
Tel. direkt:+41 31 380 12 26 
E-mail: erhard.burrl@proparis.ch 
Internet vtfww.oroparis.ch 

Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz ist eine Sammelstiftung von 13 verbandlichen 
Gemeinschaftsstiftungen mit Sitz in Bern. Die proparis versichert in der beruflichen Vorsorge über 
91*191 Aktive und 9'552 Rentner, das gesamte Vorsorgevermögen übersteigt 4.6 Mia. CHF (alle 
Zahlen per 31.12.2009). Die proparis Vorsorge-Stiftung besteht seit dem Jahr 1957 und ist unter 
der Ordnungsnummer CI 25 im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen. Sie wird vom 
BSV beaufsichtigt. 

Zum Projekt Struktur reform in der beruflichen Vorsorge erlauben wir uns, die nachfolgende Ver
nehmlassung abzugeben. 

1 Einleitende Bemericungen 
Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun
gen in den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge liegt klar beim obersten Organ (siehe 
Art. 51 a BVG). Diese Aufgabe kann keinesfalls durch andere Organe, beispielsweise die Re
visionsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese nicht das oberste Organ über
wachen. Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Füh
rungsorgane einmal mehr eingeschränkt. 

Im Übrigen erscheint es uns als schleierhaft, wie die Kosten der beruflichen Vorsorge ge
senkt werden sollen, wenn der Kontrollaufwand der Revisionsstellen angesichts der neuen, 
aus der B W 2 abgeleiteten Aufgaben vervielfacht wird. Wir haben auch grösste Zweifel, ob 
das Vertrauen der Versicherten in die 2. Säule mit den vorgeschlagenen Bestimmungen 
massgeblich gesteigert werden kann. 
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Es entspricht einer alten Juristen-Weisheit, dass je enger die Maschen des Gesetzes und sei
ner Verordnungen gewoben werden, je zahlreicher die Schlupflöcher werden. Und gegen 
arglistiges Vorgehen einzelner Player in der 2. Säule werden auch die vorgeschlagenen ver
schärften Bestimmungen nicht helfen. Was aber heute schon allen Beteiligten klar ist, ist der 
mit der Umsetzung der geänderten Verordnungsbestimmungen erhöhte Verwaltungsauf
wand; offen ist nur noch die genaue Höhe der Mehrkosten. 

Wir wollen zudem festhalten, dass verschiedene Bestimmungen im Entwurf zur BW 2 nicht 
gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an 
den Bundesrat als Verordnungsgeber fehlt. Die Rechtsetzungsdelegationen im BVG be
schränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (wir verweisen dazu auf den 
erläuternder Bericht für die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 

• Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über die 
Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen 

• Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

• Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 

• Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftun
gen 

Es geht nicht an, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verord
nungsbestimmungen einfliessen. Die Mitteilungen sind ein Informationsmedium und somit 
eine einfache Meinungsäusserung des BSV. Ihr Inhalt gilt nicht als verbindliche Weisung. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fassung ein 
falsches Signal 

2 Art 35 Abs. 1 nBW 2 Aufgaben der Revisionsstelle 

2.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

2.2 Begründung 
Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontroll
systems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung 
desselben durch die Revisionsstelle verlangt ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwend
bar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen Vorrang 
haben. Selbstverständlich sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes 
KontroUsystem angewiesen, um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzuneh
men. Dass auf Verordnungsstufe aber gleich ein IKS nach aktienrechtlichen Grundsätzen 
vorgeschrieben wird, verletzt unseres Erachtens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 
Angemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung 
zu entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das Kontrollsystem deshalb sehr ein
fach und formlos gehalten sein, was die generelle Forderung nach einem bestehenden und 
auch angewandten IKS im aktienrechtlichen Sinn als übertrieben und nur kostensteigernd 
erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c BVG 
reicht aus. 
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3 Art. 35 Abs. 2 nBW 2: Aufgaben der Revisionsstelle 

3.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

3.2 Begründung 
Hier werden systemwidrige Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt, die einer 
gesetzlichen Grundlage entbehren. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die 
Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhält
nisse zu verlangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entspre
chende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner Regelung auf 
Verordnungsstufe, die den Bestimmungen des BVG zudem widerspricht. 

4 Art. 46 nBW 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufne-
ten Wertscliwankungsreserven 

4.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

4.2 Begründung 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset
zungsdelegation vorliegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e BW 2 ist die 
Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungs
reserven 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 gene
rellen, gesetzlichen Vorgaben möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende 
Faktoren: 

• Die Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von 
technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Alters
guthaben); 

• Ein intern beschlossener ..Mindest" - Zinssatz; 

• Das Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wert
schwankungsreserve. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherverzin
sung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersgutha
ben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens 
über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrach
ten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten 
würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zu-
lasten ersterer auf willkürliche Art und Weise verletzt. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
meist den grössten Teil der Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen im erläuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem Spannungsverhältnis zwischen 
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der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des fi
nanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Ver
zinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen Vor
sorgeeinrichtung und umhüllenden Vorsorgeeinrichtung darf der BVG-Mindestzinssatz 
durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. 
Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig massiv einschränken und das Überle
ben zahlreicher Vorsorgeeinrichtungen gefährden. Die Kriterien sind willkürlich und führen 
zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. Selbstverständlich darf ei
ne 0%-Verzinsung nur die letztmögliche Massnahme darstellen. 

5 Art. 48a Abs. 3 nBW 2 Vermögensverwaltungskosten 

5.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

5.2 Begründung 
In dieser Form ist die vorliegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend 
definiert, was unter "Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist (gehören die Transak
tionskosten dazu oder nicht? Gehören die Kosten der Finanzberater, der Investment Con
troller etc. dazu oder nicht?). Zum andern ist der Begriff „nicht exakt ausgewiesen" zu un
präzis. Wir betonen einmal mehr, dass es eine - gemäss Gesetz unentziehbare und unüber
tragbare - Führungsaufgabe des obersten Organs ist. das Preis - Leistungsverhältnis eines 
Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite 
Kostentransparenz zu fordern. 

6 Art. 48f Abs. 2 und 3 nBW 2: Anforderungen an Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung 

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

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlos
senen Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens be
trauen, 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 Vermö
gensverwalter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwertigen Auf
sicht unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 
51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

6.2 Begründung 
Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Ver
mögensverwaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeber-
flrma (Vermögensverwaltungsauftrag, etc.) als "intern" bezeichnet wird und dass dies zu
dem lediglich aus dem Kommentar hervorgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswort
laut gedeckt, noch passt dies zu den aktuellen Governance-Aspekten. Die gesetzlichen Vor
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Schriften verlangen eine rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrich
tung. 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 (insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies 
ist sehr gefährlich, zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen, dass genau in diesem 
Punkt oftmals die Governance-Grundsätze sträflich vernachlässigt wurden. Es kann nicht da
rum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, 
sondern ausschliesslich darum, dass für die Vorsorgeeinrichtung der Gestaltungsspielraum 
durch Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der Vorsorgeein
richtung sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will 
(und nicht umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-
Leistungsverhältnis) sich als besser erweisen als bei 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 Vorsorgeein
richtung eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird 
die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtung Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt 
ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtung 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 interna
tional gestalten wollen und daher nicht nur Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schwei
zer Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Ver
mögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine 
ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches Ver
ständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulie
rung 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 Drittper
sonen delegiert (u.a. an externe Vermögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilien
verwalter oder an externe Geschäftsführer) ist sicherzustellen, dass auch diese die Grundsät
ze 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 ver
gleichbare Standesregeln oder andere Regelwerke) 

7 Art. 48h Abs. 2 nBW 2: Vermeidung von Interessenkonflikten 

7.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

7.2 Begründung 
• Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar, aller

dings geht der Verordnungsgeber hier viel zu weit. Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die 
problematischen Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Damit ist Abs. 2 unnötig. 
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8 Art. 48i Abs. 2 nBW 2: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

8.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

8.2 Begründung 
Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsdele
gation. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG ge
genüber der Revisionsstelle bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. 
Das Erfordernis, derartige Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist 
nicht gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interes
sen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obersten 
Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. 

9 Art. 481 Abs. 1 nBW 2: Offenlegung 

9.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Bestimmungen von Art. 51c Abs. 2 BVG definie
ren diesen Tatbestände genügend klar und es bedarf keiner weiteren Regelung. 

9.2 Begründung 
Wir vertreten die Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines 
obersten Organs bekannt sein müssen. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beein
trächtigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht ge
genüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich auch Dritte zu unter
ziehen, sofern sie in die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Ent
scheidend ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv of
fengelegt werden. Ein solches Vorgehen ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an 
die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

10 lll/IV Inkrafttreten 

10.1 Antrag 
Die geänderten Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massge
bend; Die Frist für die Anpassung der Réglemente ist bis zum 31.12.2012 zu erstrecken. 

10.2 Begründung 
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 Vorsorgeeinrichtung ihre Réglemente und 
Verträge sowie ihre Organisation bis zum 31.12.2011 anzupassen haben, damit sie auf die 
Erstellung der Jahresrechnung 2011 anwendbar sind. 
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11 Art 7 nBW 1 : Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

11.1 Antrag 
Die Ansätze für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden sind radikal nach unten anzupassen. 
Die Kosten des Sekretariats der Oberaufsicht sind zu redimensionieren. 

11.2 Begründung 
Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze 
stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommis
sion und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im erläuternden Bericht des 
BSV (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 Vor
liegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die 
Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards erlassen. 

Es geht somit nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonforme Auf
gaben auferlegt werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, wel
cher sehr stark auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Be
lastungen, welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen ste
hen. 

Mit freundlichen Grüssen 

proparis 
Vçfsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz 

^ ^ ^ 
Elio Marazzi Erhard D. Burri 
Präsident des Geschäftsführer 
Stiftungsrats 
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R F V O R Sammelstiftung 2. Säule 

Bundesami füv SozialveTsicherungen 
Geschaftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Struktur reform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Gümligen. 09.02.2011 Ihre Ansprechperson; Thomas Schneeteli 
Telefon 031 359 79 34, Telefax 031 359 79 72 
thomas.schneebeli@prJmanet.ch 

Vernehmlassung Strukturreform; 
Stel lungnahme Verordnungsänderungen BVV 1 und BVV2 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit der Teilnahme an der Vernehmlassung zur Strukturreform bedanken wir uns 
bestens. 

Wir nutzen die Gelegenheit, als Sammeistiftung mit nahezu 14'000 Versicherten zu einzelnen 
Verordnungsanderungen der B W 1 und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Grundsätzlich befünvorten wir Anpassungen, die unsere Qualitätsansprüche unterstützen. Wir stellen 
aber seit der ersten BVG-Revision eine Überregulierung fest, welche die Verwaltungskosten steigert 
und die öffentliche Kritik fördert. Während der letzten Jahre wurden auf Verordnungsstufe zahlreiche 
Regelungen in Kraft gesetzt, welche uns Berufsleute vor offene Fragen und technische 
Herausforderungen stellen. 
Zunehmend und auch im Vorfeld der Abstimmung zum 7. März 2010 wurde Kritik aus Parlamentarier 
und Medien Kreisen laut, die Vorsorgeeinrichtungen seien in ihren Verwaltungskosten zu teuer. Ein 
nicht unbedeutender Teil der zunehmenden Verwaltungsaufwendungen sind auf neue, komplizierte und 
verwaltungstechnisch schwierig umzusetzende Gesetzes- und Verordnungsrevisionen zurückzuführen. 
Auch bei den nun angesprochenen Verordnungsentwürfen ist dies klar der Fall, generieren die neue 
Oberaufsicht doch neue, nicht unerhebliche Kosten. Letztlich tragen diese Kosten immer die 
Versicherten. 

Die neu beabsichtigten Verordnungstexte rütteln teilweise am Milizsystem. Im Gegenzug wird dem 
obersten Organ mit aller Deutlichkeit seine Verantwortung verbindlich vor Augen geführt. Solange 
Vorsorgeeinrichtungen im gültigen System eingebettet sind, darf dem obersten Organ die 
Entscheidungsbefugnis nicht entzogen werden. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung müssen 
im Gleichgewicht bleiben. 

Wir beantragen nachfolgende Änderungen: 

REVOR Sammelstiftung 2. Säule, Postfach 5365. CH-3001 Bern, www.revor.ch  
T +41 31 359 79 77, F +41 31 359 79 78, lnfoRevor@primanet ch 
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R F V O R Sammelstiftung 2. Säule 

BW1 

Art. 3 Abs. 4 

Wir unterstützen zwar Transparenz; die Veröffentlichung im Internet wird bei den Stiftungen jedoch eine 

unnötige Werbeflut auslösen; Werbeadressen müssen in der Regel eingekauft werden. 

Antrag: Publikation im Internet streichen. 

Art. 5 Abs. 1 lit. b 

Der gesamte Artikel sucht eine Lösung, damit die Mitglieder unabhängig sind. Vertreter oder 

Vertreterinnen der Sozialpartner können Interessen der Vorsorgeeinrichtung vertreten, der sie 

vorstehen. Sie sind deshalb nicht unabhängig. 

Antrag: Keine Ausnahme für Sozialpartner. 

Art. 5 Abs. 1 lit. c 

Es wird in der Praxis wenige Banken geben, welche nicht in die berufliche Vorsorge involviert sind. 

Diese sind neben der Anlage- und Geschäftstätigkeit insbesondere auch versicherte Institutionen. 

Demgegenüber wird ein Bankvertreter in der Oberaufsicht wertvolle Dienste leisten können, da die 

Anlageberater der institutionellen Anleger richtig e nwel se ebenfalls ausgeschlossen sind. 

Antrag: Geschäftsleitungs- oder Verwaltungsratsmitgiieder können unter gewissen Bedingungen Einsitz 

nehmen; Neudefinition. 

Art. 6 Abs. 2 

Antrag: Nicht nur die Kosten sondern auch die Kosteneffizienz der Oberaufsicht wird durch ... 

periodisch geprüñ und in ihrem Jahresbericht dargestellt. 

Art. 7 und Art. 8 

Die Kosten stehen in keinem Verhältnis. Freizügigkeitsstiftungen und Stiftungen der Säule 3a 

bedürfen fraglos eines tieferen Kostensatzes (sie sind nur teilweise BVG-reguliert). Wir verweisen auf 

den Verursacheraufwand. Durch die Kostenkette der Übenwälzung von der Direktaufsicht auf die 

Stiftungen entstehen zusätzlicher Administrativaufwand und Kosten. 

Antrag: Beträge überprüfen: Akontorechnung pro Jahr, Verteilung nach neuem Schlüssel und gemäss 

Verursacheraufwand. Differenzierung ist unumgänglich (Freizügigkeitsstiftungen, Stiñungen Säule 3a. 

rein überobligatorische Stiftungen usw.). 

REVOR Sammelstiftung 2. Säule. Postfach 5365, CH-3001 Bern, www.revor.ch  
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B W 2: 

Art. 34 Abs. 1 
"...noch dem Anschein nach" ist nicht greifbar; der erste Satz ist eine klare Aussage. 

Antrag: Streichung des zweiten Satzes. 

Art. 35 Abs. 1 

Das Gesetz verlangt kein IKS, eine ordnungsgemässe/zweckmässige Geschäftsführung wird in Art. 49a 

bereits verlangt. 

Antrag: Streichung. 

Art. 35 Abs. 2 1. und 2. Satz 

Es handelt sich um die Aufgabe des obersten Organs. 

Antrag: Streichung. 

Art. 35 Abs. 2 3. Satz, zweiter Teil 

Es kann nicht sein, dass das oberste Organ gezwungen wird, der Revisionsbehörde gegenüber 

Vermögensverhältnisse offenzulegen. 

Antrag: Umarbeitung: ...der Angaben erforderlich ist. beantragt die Revisionsstelle eine Offenlegung 

gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

Art. 40 Abs. 1 

Analog zu Art. 34 Abs. 1 

Art. 46 

Liegt in der Kompetenz des obersten Organs und ist Aufgabe des Experten. Die Mechanik des 

Leistungsprimats wird ganz ausgeblendet. Der Artikel ist für die berufliche Vorsorge unbrauchbar. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48a Abs. 3 

Es ist problematisch zu definieren, was "nicht exakt ausgewiesen" heisst. Das oberste Organ muss 

entscheiden, was wettbewerbsfähig ist oder nicht und ist verantwortlich für die sinnvolle Anlagetätigkeit. 

Antrag: Überarbeitung ganzer Absatz. Streichung letzter Satz. 
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Art. 48c Abs. 2 

Im Absatz fehlt ein Verweis auf Art. 48b, weshalb das Vorsorgewerk sämtliche Informationen auf 

Anfrage schriftlich weitergeben müsste. 

Antrag: Überarbeitung. Absicht klären, evtl. Streichung. 

Art. 48fAbs.1 

Eine Eignungsprüfung der zuständigen Personen liegt in der Kompetenz des obersten Organs. Weder 

ist eine "entsprechende Ausbildung" definierbar noch ist es in jedem Fall möglich und sinnvoll, bei 

Stellenantritt gründliche Kenntnisse in der Geschäftsführung vorzuweisen. Jeder Geschäftsführer ¡st 

dies einmal zum ersten Mal. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48fAbs. 2 

"intern" trifft möglicherweise die Absicht nicht, ist es doch üblich, dass Firmenangestellte die 

Vermögensverwaltung übernehmen - das wären externe. 

Antrag: Überarbeitung. Konkretisierung. 

Art. 48g Abs. 2 

Wir erachten diese Bestimmung vor allem als bürokratischen Mehraufwand und Doppelspurigkeit 

(FER26, FINMA, Revision). 

Antrag: Streichung. 

Art. 48h Abs. 2 

Die Bestimmung kann die Stiftung hemmen z.B. bei Hypothekarvergaben, aber auch bei günstigen und 

sinnvollen Dienstlelstungs- oder Liefer-Angeboten durch den Arbeitgeber. 

Antrag: Streichung. 

Art. 481 Abs. 1 

Der Artikel impliziert, dass Geschäfte mit Nahestehenden grundsätzlich schlecht sind. Wir sind der 

Ansicht, dass diese grundsätzlich für die Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sind. Es ist Sache des 

obersten Organs, Konkurrenzfähigkeit zu beurteilen und für die Stiftung die Idealbedingungen zu 

definieren. Die Formulierung führt zu unnötigem Verwaltungsmehraufwand. 

Antrag: Streichung 1. Satz (Konkurrenzofferte). 
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Art. 48i Abs. 2 

Die Offenlegung sämtlicher Rechtsgeschäfte im Jahresbericht geht zu weit; die Bestimmung entbehrt 

einer Rechtsgrundlage. Die Prüfung der Marktkonformität ist in erster Linie Sache des obersten Organs 

und wird durch die Revision geprüft. 

Antrag: Streichung. 

Art. 48j 

Front- und Parallel-Running sollen unterbunden werden. Die Definition hingegen von "unmittelbar 

danach" kann unpräzis sein. Ein generelles Verbot des After Running erscheint uns ein zu grosser 

Eingriff in die persönliche Anlagefreiheit der involvierten Personen. Die Börse fundiert grossenteils 

gerade auf dem System des After Running. 

Antrag: Streichung After Running. 

Art. 48 I Abs. 1 

Die Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle erscheint uns als nicht geeignet; die Prüfung der 

Interessenverbindungen ist Aufgabe des obersten Organs. Letzteres ist mit der Vernetzung von 

Arbeitgeber und Stiftung ohnehin besser im Bild als die Revisionsstelle. Ein Interessenkonflikt muss vor 

der Abnahme der Jahresrechnung festgestellt und evtl. unterbunden werden können. 

Antrag: Revisionsstelle ersetzen durch oberstes Organ. 

Schlussziffer IM 

Wie eingangs erwähnt, haben Vorsorgeeinrichtungen seit Jahren mit Schnellschüssen zu kämpfen. Die 

Umsetzung der zahlreichen ausformulierten und neuen Bestimmungen bedarf einer längeren 

Übergangsfrist. 

Antrag: Verzögerung des Inkrafttretens (z.B. die organisatorischen Anpassungen fliessen erstmals in 

die Jahresrechnung 2012). 
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Wir sind überzeugt, dass das 3-Säulen-System im Grundsatz den Anforderungen der Vorsorge 
entspricht, wenn auch Anpassungen gefragt sind. Gerade die zweite Säule ist aufgrund ihrer Vielfalt 
ein ausgezeichnetes Instrument, um unter Berücksichtigung aktueller Veränderungen in der 
Wirtschaft die Berentung zu gestalten. Die Kompetenz und der Handlungsspielraum der meistens 
tadellos arbeitenden Stiftungsorgane darf nicht weiter eingeschränkt werden. 

Die Charta des ASIP zielt auf die Absicht der Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe 
ab. Wir können den Einwand des Verbands deshalb nachvollziehen. Ein verbindlich Erklären der 
Charta für sämtliche Vorsorgeeinrichtungen wäre weitaus einfacher gewesen. Wir bedauern, dass 
solche Chancen vom Gesetzgeber verpasst werden und Mehraufwand betrieben wird, wo 
Ressourcen vermutlich sinnvoller eingesetzt werden könnten. 

Für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir zum Voraus bestens. 

Freundliche Grüsse 
REVOR Sammelstiftung 2. Säule 

Emil Gafner Carl von Heeren 
Präsident Vizepräsident 
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Eidgenössische Finanzmarktaufsicht RNMA 
Autorité fédérale de «jrveiltance des marchés financiers FINMA 
Autorità federale di vigilanza sui mercati finaruian FlNMA 
Swiss Financial Market Supervisoiy Authority FINMA 

CH-3003 Bern 

A-Post 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi. Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Referenz: 
Kontakt: Manfred Hüsler 
Telefon direkt: +41 31 327 95 16 
E-Mail: manfred.huesler@finma.ch  
Bern, 11. Februar 2011 

Strukturreform in der beruf l ichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Ver
ordnung über Anlagest i f tungen: 
Stel lungnahme der FINIUIA im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den vor
gesehen Verordnungsänderungen In der beruflichen Vorsorge zu äussern. 

Die FINMA unterstützt ausdrücklich die im Rahmen der Strukturreform BVG vorgeschlagenen Verord
nungsänderungen mit einer einzigen, allerdings gewichtigen Ausnahme: 

Der in der BW2 neu eingefügte Artikel 48f Absatz 3, wonach als Vermögensverwalter nur von 
der FINMA beaufsichtige Personen und Institutionen tätig sein dürfen, ist zu streichen, weil 
dieser Artikel nicht umsetzbar ist. 

Mit der Vorlage 2 werden in der BVV2 für die berufliche Vorsorge umfangreiche und detaillierte Go
vernance- und Transparenzbestimmungen eingeführt. Damit wird eine wesentliche Verbesserung der 
Qualität bei der Durchführung der beruflichen Vorsorge angestrebt. 

In Artikel 48f Absatz 3 BVV2 werden neu auch höhere Anforderungen an die Vermögensverwaltung 
gestellt. Die FINMA teilt ausdrücklich die Auffassung, dass die Tatsache, dass die berufliche Vorsorge 
eine obligatorische Versicherung darstellt und grosse Summen treuhänderisch verwaltet werden, 
strenge Anforderungen an die Vermögensverwalter rechtfertigt. Als externe Vermögensvenwalter sol
len nur noch direkt der FINMA unterstellte Vermögensverwalter tätig sein dürfen, d.h. Banken, Effek-

Einsteinstrasse 2, 3003 Bern 
Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 
www.flnma.ch 
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tenhändler, Fondsleitungen, Vermögensverwalter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen und Ver
sicherungen. Mit dieser Bestimmung soll eine qualifizierte und professionelle Vermögensvenwaltung 
sichergestellt werden. 

Dieses Ziel ist jedoch mit Artikel 48f Absatz 3 BBV2 nicht zu erreichen, weil in den entsprechenden 
Finanzmarktgesetzen, insbesondere dem Bundesgesetz über die Kollektiven Kapitalanlagen (Kollek
tivanlagengesetz, KAG; SR 951.31) keine gesetzliche Grundlage besteht, welche eine solche Unter
stellung fordert oder zulässt. Das Kollektivanlagengesetz sieht nämlich keine gesetzliche Grundlage 
für die Unterstellung von Vermögensverwaltern von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge vor, unter-
stellungspflichtig und -fähig sind nur Vermögensvenwalter von kollektiven Kapitalanlagen. Eine Unter
stellung von unabhängigen Vermögensvenvaltern ¡st demnach nur möglich, wenn sie entweder eine 
schweizerische kollektive Kapitalanlage oder eine ausländische kollektive Kapitalanlage verwalten. 
Verwalten sie eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, so unterstehen sie dafür zwingend dem 
KAG, verwalten sie eine ausländische kollektive Kapitalanlage, so können sie sich gestützt auf Art. 13 
Abs. 4 KAG freiwillig dem Gesetz unterstellen lassen. 

Falls die BVV2 zwingend eine Beaufsichtigung durch die FINMA verlangen würde, ist zu erwarten, 
dass viele externe Vermögensvenwalter versuchen werden, durch Auflegung eines „Alibi-Fonds" im 
Ausland eine FINMA-Bewilligung zu erlangen. Die FINMA ist, auch im Interesse der Reputation des 
schweizerischen Finanzplatzes, nicht bereit, Vermögensvenwalter nur gestützt auf Alibi-Fonds ihrer 
Aufsicht zu unterstellen und müsste allfällige Gesuchsteller darauf hinweisen. 

Die Frage der Regulierung der unabhängigen Vermögensvenwalter wird zurzeit international und auch 
in der Schweiz intensiv diskutiert. Es ist möglich, dass künftig eine Beaufsichtigung verlangt wird und 
entsprechende Gesetzesänderungen an die Hand genommen werden. Bis eine gesetzliche Grundlage 
besteht, muss jedoch auf die Anforderung einer FINMA-Unterstellung für unabhängige Vermögens
verwalter verzichtet werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unseres wichtigen Anliegens. 

Freundliche Grüsse 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 

f^A-
Dr. Patrick Raaflaub Vann Wermeille 
Direktor /Le i te r Kollektive Kapitalanlagen 
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9 ABNAMRO 

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

Zürich, 10. Febnjar 2011 

Personalvorsorgestiftung der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG 
Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Die PVS der ABN AMRO Bank (Switzertand) AG begrüsst es, dass gesamtschweizerische struktu
relle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden 
„Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung derTeilliquidations-
reglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance 
Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung 
bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das 
fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch 
die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grund
lage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die 
überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bis 
Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes KontroMsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein 
IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig über
rissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll 
der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als 
Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist ersatz
los zu streichen. 



Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mft Nahestehenden 
inhaltlich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Auf
gabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenle
gung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BW2 veriangt schon vom obersten Organ 
die jähriiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das 
oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu strei
chen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsre
serven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die Ver
zinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses 
legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die Kom
petenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willküriich und 
verletzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Renlenbezügern. Es ist geradezu eine 
Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansin
nen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite des 
Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, 
der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des 
technischen Zinssatzes. Für Leistungsprimatskassen ist diese Bestimmung nicht anwendbar. Art. 
46 BW2 ¡st ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewie
sen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR 
ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensverwaltungskosten" 
zu verstehen ist So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensver
waltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 
ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f B W 2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen 
und externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers einge
schlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, 
dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter 
tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und 
einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unlerstelft sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Ver
waltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung 
der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Nieder
legung des Mandates genügt vollauf. 



Art. 48i BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prü
fung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 
51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies 
reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Ein
führungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit 
dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist 
ist entsprechend zu veriängern. 

i i . Zur B W l (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W i Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Ver
hältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der 
kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Zürich, 10. Februar 2011 

PVS der ABN AMRO Bank (Switzeriand) AG 

Der StiftCJ?igsrat 

Richard Martens Fabio Mailìafd 
Sbftungsrat Stiftungsrat 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich. 10. Februar 2011 

Personalvorsorgestiftung der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG 
Vernehmlassung zur Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Die PVS der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG begrüsst es, dass gesamtschweizerische struktu
relle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden 
„Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der Teilliquidations-
reglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance 
Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung 
bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das 
fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch 
die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grund
lage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die 
überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bis 
Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 B W 2 Internes KontroMsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art, 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein 
IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig über
rissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll 
der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als 
Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist ersatz
los zu streichen. 



Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden 
inhaltlich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Auf
gabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenle
gung der Vermögensverhältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 veriangt schon vom obersten Organ 
die jähriiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das 
oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu strei
chen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsre
serven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die Ver
zinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses 
legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die Kom
petenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willküriich und 
verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu eine 
Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansin
nen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite des 
Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, 
der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des 
technischen Zinssatzes. Für Leistungsprimatskassen ¡st diese Bestimmung nicht anwendbar. Art. 
46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewie
sen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR 
ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensverwaltungskosten" 
zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensver
waltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 
ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen 
und externen Vermögensvenwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers einge
schlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, 
dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensvenwalter 
tälig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und 
einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Ver
waltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung 
der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsslelle bei Ablauf oder Nieder
legung des Mandates genügt vollauf. 



Art. 48i B W 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prü
fung durch die Revisionsstelle sind realitälsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 
51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies 
reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist 

lll/IV B W 2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis Jedoch eine längere Ein
führungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit 
dem Jahresabschiuss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist 
ist entsprechend zu verlängern. 

II. Zur B W l (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W l Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Ver
hältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu envartenden Kosten der 
kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Zürich, 10. Februar 2011 

PVS der ABN AMRO Bank (Switzeriand) AG 

Der Stiftd^gsrat 

Richard Martens 
Stiftungsrat 

Fabio 
Stiftungsrat 
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Nr. 
Vernehmlassung zur Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge 

Die ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümpertin-Unternehmungen begrüsst es, dass ge-
samtschweizensche strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den 
heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausge
staltung der Teilliquidationsreglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch 
die neuen Governance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulienjng. 
Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen 
und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein 
Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht 
Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind 
massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir Folgendes fest: 

I. Zur BW2 

Art. 33 B W 2 Zusammensetzung des obersten Organs 
Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedem bestehen. Die gesetzliche Grund
lage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die 
überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. Ô9bis 
Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 
Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a DR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein 
IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig 
überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem 
soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als 
Rechtsgaindlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Gnjndlage. 

Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 
Diese Bestimmung vertangt von der Revisionsstelie, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden 
inhaltlich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht 
Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die 
Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu vertangen. Art. 481 BVV2 vertangt schon vom obersten 
Organ die jähriiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist 
das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 

Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs
reserven 
Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesseaingen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses 
legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die 
Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willkürtich 
und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu 
eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder vorzubringen, nachdem diesem 
Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite 
des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der 
Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und 
des technischen Zinssatzes. 

Art. 46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 
Können die Vermögensvenwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur 
Jahresrechnung ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Ver-
mögensvenvaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensvenwaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt 
werden. 

Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Die gestellten Anfordemngen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen intemen 
und externen Vermögensvenwaltern, wenn unter „Intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers einge
schlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, 
dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensvenwalter 
tätig sein dürfen. 

Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA 
gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g B W 2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 
Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung 
der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle iDeJ Ablauf oder Nieder
legung des Mandates genügt vollauf. 
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Art. 481 B W 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss 
Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der Pensionskasse 
gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV B W 2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben gnjndsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere 
Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals 
mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. 

Die Anpassungsfnst ist entsprechend zu veriängern. 

II. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W 1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 
Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Ver
hältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der 
kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

ort, Datum: i í r í ^ ^ Í L ^ j ! : ^ - ^ "̂ '̂  

Der Stiftungsrat der ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümpertin-Unternehmungen 

Ronja V. Tschümpertin Gabriel Tschümpertin 

Präsidentin Vizepräsident 
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Vernehmlassung zur Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge 

Die ATÍSA Personalvorsorgestiftung der Tschümperlin-Unternehmungen begrüsst es, dass ge
samtschweizerische strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den 
heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausge
staltung der Teilliquidationsreglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch 
die neuen Govemance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. 
Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen 
und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein 
Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht 
Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind 
massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir Folgendes fest: 

L Zur BW2 

Art. 33 B W 2 Zusammensetzung des obersten Organs 
Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grund
lage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die 
überparitätisch vom Arbeltgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bis 
Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 
Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein 
IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig 
überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem 
soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als 
Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 

Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 
Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden 
inhaltlich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht 
Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die 
Offenlegung der Vermögensvertiältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 veriangt schon vom obersten 
Organ die jähriiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist 
das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 

Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs
reserven 
Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kemkompetenz des obersten Organes. Dieses 
legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die 
Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willküriich 
und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu 
eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder vorzubringen, nachdem diesem 
Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite 
des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der 
Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und 
des technischen Zinssatzes. 

Art. 46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 
Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur 
Jahresrechnung ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Ver
mögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensvenwaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt 
werden. 

Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f BVV2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Die gestellten Anfordemngen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen 
und externen Vermögensvenwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers einge
schlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, 
dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter 
tätig sein dürfen. 

Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA 
gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 
Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung 
der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Nieder
legung des Mandates genügt vollauf 
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Art. 48i BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss 
Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der Pensionskasse 
gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere 
Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals 
mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. 

Die Anpassungsfrist ist entsprechend zu veriängern. 

II. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht In der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W 1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 
Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Ver
hältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu entartenden Kosten der 
kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Ort, Datum: ^ ( ' ' 

Der Stiftungsrat der ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümperlin-Unternehmungen 

/ 
\/\A^^ 1/0̂  u 

Ronja V. Tschümperiin Gabriel Tschümperiin 

Präsidentin Vizepräsident 
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Einschreiben: 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Herr Martin Kaiser̂  stellvertretender Direktor 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Baar, 14. Februar 2011 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge: Vernehmlassung zur B W 2 

Sehr geehrter Herr Kaiser 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) plant, mit der Strukturreform in der benjfli-
chen Vorsorge unter anderem die BW 2 anzupassen. Gerne nehmen wir im Rahmen der 
Vernehmlassung Stellung zu diesem Vorhaben und danken Ihnen für diese Möglichkeit. 

1 Grundsätzliches 

Als Rnanzdienstleister begrüssen wir grundsätzlich die im erfäutemden Bericht vom 12. No
vember 2010^ einleitend aufgeführte Absicht, konkrete Anfordemngen hinsichtlich des guten 
Rufes, der Integrität, der einwandfreien Geschäftsfuhmng und der Vermeldung von Interes
senkonflikten an die mit der Verwaltung von Vorsorgegeldern betrauten Personen zu stellen. 
Dies deckt sich auch mit den in der Botschaft 2007-0107^ formulierten Zielen. 

^ Erläuternder Bericht für die Vemehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der 
Strukturrefonn In der beruflichen Vorsorge 
^ Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denvorsorge 
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Zentral bei einem Eingriff des Gesetzgebers ist jedoch die Gleichbehandlung aller Akteure 
(„level playing fieltf'), das Vermeiden wettbewerbsverzerrender Effekte und das Abwägen 
von Kosten und Nutzen für die Teilnehmer des regulierten Marktes. Zudem ist den Akteuren 
in transparenter Weise und unter Einräumung einer genügenden Frist der Weg zur Einhal
tung neuer Gesetze oder Verordnungen aufzuzeigen. Wir sehen, wie nachfolgend ausgeführt 
wird, diese Grundsätze durch die neue Regulierung im Rahmen der Strukturreform nur un
genügend umgesetzt. 

2 Abweichung zur Botschaft 2007-0107 

Obschon die in der Botschaft formulierte Absicht durch den Entwurf der BW 2 im Allgemei
nen abgebildet wird, hat sich in der konkreten Ausgestaltung des Entwurfs der BW 2 jedoch 
im Artikel 48f, Absatz 3, die Formulierung eingeschlichen, dass nach Ansicht des BSV künftig 
nur noch der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) direkt unterstellte Rnanzinter-
mediäre Pensionskassengelder verwalten dürfen sollen. Alle indirekt über eine SRO regulier
ten Finanzdienstleister wären demnach ausgeschlossen. 

Die Botschaft hält auf Seite 34 im Artikel 53a fest, dass einerseits neu im Artikel 48f und 48g 
in der revidierten BW 2 auch das Parallel-Running verboten werden soll und andererseits 
sämtliche Vermögensvorteile von Personen und Institutionen offenzulegen respektive der 
Vorsorgeeinrichtung abzuliefern sind. Die Absicht der Botschaft ist nachvollziehbar und er
strebenswert:. Mit keinem Wort erwähnt die Botschaft jedoch die Absicht, dass nur noch di
rekt der FINMA unterstellte Finanzdienstleister Vorsorgegelder verwalten dürfen. Konkret 
bedeutet die Ausgestaltung des Artikels 48f, Absatz 3, im Entwurf der BW 2, dass unabhän
gige Vermögensverwalter grösstenteils ausgeschlossen würden, während Banken und Anbie
ter von Kollektivanlagen Vorsorgegelder weiterhin verwalten dürfen. Für die durch das BSV in 
Abweichung zur Botschaft eingeführten Marktzutrittsbeschränkungen gibt es weder einen 
gesetzgeberischen Auftrag noch eine nachvollziehbare ökonomische Begründung. 

Es ist erstrebenswert:, eine genügende Kompetenz bei der Verwaltung von Vorsorgegeldern 
sicherzustellen. Es gibt jedoch keine Evidenz, dass beispielsweise direkt von der RNMA regu
lierte Banken über eine systematisch höhere Anlagekompetenz verfügen und daher weniger 
Anlage(beratungs)fehler zulasten der Destinatare der zweiten Säule begehen als indirekt 
regulierte Finanzdienstleister. Die Probleme während der Finanzkrise - der massive Einsatz 



von Lehman Produkten, das Schliessen eines grossen globalen Immobilienfonds, der Anlage-
betmgsfall in einem grossen Dach-Hedge-Fund und der steile Absturz der Absolute-Return-
Produkte - weisen eher darauf hin, dass die jüngsten Anlageunfälle durch direkt übenwachte 
Institute verursacht worden sind. Es besteht kein Anhaltspunkt, weshalb einseitig und pau
schal die durch eine SRO indirekt regulierten Finanzdienstleister auszuschliessen sind. Wir 
begrüssen verschärfte Anforderungen, sofern diese nicht pauschal ganze Anbietergruppen 
ausschliessen und effektiv im Stand sind, eine genügende Kompetenz der Anbieter sicherzu
stellen. 

3 Wettbewerbsverzerrung und ungelöste Interessenkonflikte 

Unabhängige Vermögensverwalter, die durch eine SRO reguliert: sind, werden im Vergleich 
zu Banken und Anbietern von Kollektivanlagen pauschal benachteiligt. Erstens beabsichtigt 
der Entwurf der BW 2, den Marktzutritt für SRO-regulierte (und nicht direkt der RNMA un
terstellte) Finanzdienstleister zu verhindern. Zweitens müssen unabhängige Finanzdienstleis
ter - zu Recht! - alle Vermögensvorteile offenlegen und an die Vorsorgeeinrichtung abführen 
(Artikel 48k-l); Banken entziehen sich bis heute mit Verweis auf das Bankengesetz von 1934 
der systematischen Offenlegung und tarnen Retrozessionen als sogenannte Vertriebsent
schädigungen. Im Kern ist dies jedoch dasselbe; die Bank erbringt durch den Einsatz eines 
Drittfonds keine grössere, abgeltungswürdige Vertriebsleistung als ein anderer Finanzdienst
leister, der Drittfonds einsetzt. Auch Banken sollen Vert:riebsentschädigungen abführen müs
sen, weil andernfalls Interessenkonflikte bestehen. 

Die pauschale Benachteiligung unabhängiger Vermögensverwalter ist stossend, weil sie 
wettbewerbsverzerrend ist und nicht auf objektiven Kriterien basiert. Ziel muss es sein, Inte
ressenkonflikte zu vermeiden, so dass ein Vermögensberater oder Vermögensverwalter ein
zig im Interesse der Vorsorgeeinrichtung agiert. Interessenkonflikte entstehen aber insbe
sondere dort, wo von dritter Seite bezahltes Geld den Berater oder Verwalter zu Ungunsten 
der Vorsorgeeinrichtung beeinflusst, beispielsweise durch den Einsatz lukrativer Finanzpro
dukte und Kollektivanlagen. Banken haben ebenfalls einen latenten Interessenkonflikt in der 
Vermögensverwaltung, weil den Banken im Unterschied zu bankenunabhängigen Vermö
gensverwaltern durch Portfolioumschichtungen Erträge zufallen, während diese Courtagen 
für den professionellen unabhängigen Vermögensverwalter und die Vorsorgeeinrichtung nur 



performancebelastende Kosten darstellen -d ie beiden Letztgenannten haben somit de
ckungsgleiche Interessen. 

Daher ist es nicht nachvollziehbar, dass einerseits Anbieter von Kollektivanlagen und Banken 
weiterhin den Zugang zur Verwaltung von Vorsorgegeldern haben sollen, weil sie durch die 
FINMA im Rahmen des KAG oder nach Bankengesetz direkt überwacht werden. Andererseits 
sollen selbst jene unabhängigen Vermögensverwalter ausgeschlossen werden, die keinen 
latenten Interessenkonflikt haben, weil sie nur Direktanlagen (Aktien, Obligationen), aber 
keine Fonds oder andere Produkte einsetzen. 

Die Regulierung gemäss Artikel 48f begünstigt den Einsatz von Kollektivanlagen gegenüber 
Direktanlagen, obschon erstere nicht nur Vorteile aufweisen. So bieten Kollektivanlagen die 
Möglichkeit, im Gefäss selbst versteckte Gebühren zu belasten oder Wertschriftenleihe 
(Securities Lending) zu betreiben, was zu Gegenparteirisiken führt. Weshalb der Regulator 
Kollektivgefässe begünstigen soll, ist nicht nachvollziehbar. Die Kosten- und Nutzenabwä
gung soll ausschliesslich in der Verantwortung der Pensionskassenorgane liegen. Unter dem 
Aspekt der Vermeidung von Interessenkonflikten wäre es eher nachvollziehbar, wenn der 
Gesetzgeber die zugegebenermassen weitreichende Vorschrift eriassen würde, dass der 
Vermögensverwalter (unabhängig davon, ob er direkt oder indirekt von der FINMA reguliert 
wird) nicht zugleich abwickelnde Depotbank sein darf und dass Anbieter von Kollektivanlagen 
bestätigen müssten, an niemanden Vertriebsentschädigungen bezahlt zu haben - diese Kon
trolle muss beim Bezahlenden und nicht beim Empfänger ansetzen, denn ersterem kann die 
Lizenz entzogen werden! 

4 Nachteilige Effekte auf Kosten und Qualität 

Die Wirkung des Artikels 48f, Absatz 3, des Entwurfs der BW 2 läuft dem Interesse der Ver
sicherten der zweiten Säule fundamental entgegen: Wie oben beschrieben, werden bei der 
Verwaltung von Vorsorgegeldern Eintrittsbarrieren für unabhängige Vermögensverwalter aus 
dem Inland und ausländische Anbieter eingeführt. Diese Marktzutrittsbeschränkungen redu
zieren den Wettbewerbsdruck für inländische Banken und gemäss dem KAG direkt über
wachte Anbieter mit nachteiligen Effekten für das Gebühren- und Qualitätsniveau. Denn es 
ist unbestritten, dass der Wettbewerbsdruck die Kosten für die Vermögensverwaltung redu
ziert. Ebenso unbestritten ist, dass jede Vorsorgeeinrichtung die Wahl der Partner (Vermö-



gensverwalter, Depotbank, Berater etc.) selbst treffen können soll - und zwar aus einer 
möglichst grossen Auswahl. Es kann nicht im Interesse der Destinatare sein, wenn der Regu
lator den Wettbewerbsdruck durch künstliche Marktzutrittsbegrenzungen, die in keiner Weise 
den eingangs erwähnten Zielen dienen, beschränkt. Die Beschränkung der Wahlfreiheit der 
Geschäftspartner ist ein schwerwiegender Eingriff in die Eigentumsrechte der Versicherten, 
die die Vorsorge möglichst eigenverantwortlich gestalten sollen. Es gilt zudem zu beachten, 
dass jede neue Vorschrift, selbst wenn sie im Kern eine gute Absicht verfolgt, zu einer weite
ren Erhöhung des administrativen Aufwands in der zweiten Säule und somit zu einem ten
denziellen Anstieg der Verwaltungskosten führt. 

5 Rechtsunsicherheit 

Wie dargelegt sollen selbst jene unabhängigen, indirekt über eine SRO regulierten Vermö
gensverwalter ausgeschlossen werden, die keinen latenten Interessenkonflikt haben, weil sie 
nur Direktanlagen (Aktien, Obligationen), aber keine Fonds, keine Produkte oder andere Kol
lektivanlagen einsetzen. Sowohl der eriäuternde Bericht als auch der Entwurf der BW 2 las
sen offen, wie sich ein solcher Vermögensverwalter bei der FINMA direkt unterstellen soll: 
Eine Unterstellung nach KAG ¡st ohne den Einsatz von Kollektivanlagen unzweckmässig und 
ein Banken- oder Effektenhändlerstatus schiesst wohl weit über das Ziel hinaus. Somit ergibt 
sich paradoxerweise eine erhebliche Rechtsunsicherheit für Anbieter, die in Einklang mit dem 
erläuternden Bericht vom 12. November 2010 über eine gute Reputation, die Integrität, eine 
einwandfreie Geschäftsführung und über die erforderliche Fachkompetenz für die Verwaltung 
von Vorsorgegeldern verfügen. 

Diese Überlegungen gemäss Abschnitt 1 bis 5 führen uns insgesamt zur Ansicht, dass es 
zweckmässig wäre, den Absatz 3 des Artikels 48f in der definitiven Version der BW 2 ersatz
los zu streichen oder dahingehend zu ergänzen, dass eine im Vergleich zu heute möglicher
weise intensivierte, indirekte Unterstellung via SRO ausreichend ist. Wenn das BSV an der 
aktuellen Entwurfsvariante der BW 2, welche per 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt werden 
soll, festhalten würde, ist es angezeigt, in den Ausführungsbestimmungen faire Übergangs
fristen und klare Handlungsanweisungen für bisher indirekt durch eine SRO regulierte Fi
nanzdienstleister hinsichtlich der Vorgehensweise für eine Direktunterstellung bei der FINMA 
aufzuführen. 



Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

r. Pinmin j^otz Vermögensverwaltungen AG 

Dr. Pirmin Hotz T Thomas Hauser 
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Vertraulich / Persönlich 

Herr Martin Kaiser 
Geschäftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Basel, 14.02.2011 

Stellungnahme der Beratungsgesellschaft für die zweite Säule 
AG zur Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf 
„Strukturreform" 

Sehr geehrter Herr Kaiser 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf 
„Strukturreform" Stellung zu nehmen und hoffen, dass unsere Anmerkungen entsprechend 
Gehör finden. 

1. vorbemericung 
Die struktur reform bezweckt die Stärkung der Aufsicht und die Einführung von strengeren 
Anforderungen an die Akteure in der beruflichen Vorsorge, zudem soll mit der Erhöhung der 
Transparenz bei der Verwaltung von Pensionskassen ein Beitrag zur Verhinderung von Miss
bräuchen erreicht werden. 

Diese Zielsetzungen werden bereits mit der Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 19. März 2010 (BVG Strukturreform) er
reicht: Die neuen gesetzlichen Bestimmungen präzisleren die Aufgaben des obersten Organs 
einer Vorsorgeeinrichtung, womit auch der Grundsatz der Eigenverantwortung der Vorsorge
einrichtungen gestärkt wird. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung Ist somit weiterhin 
verantwortlich für die Gesamtführung der Vorsorgeeinhchtung. 

Die Verordnungsbestimmungen der BW2 schiessen hingegen bei weitem über das Ziel der 
Strukturreform hinaus: Die Eigenverantwortung des obersten Organs wird massiv einge
schränkt, ohne dass dazu eine gesetzliche Grundlage bestünde. Die Prüfungsbefugnisse der 
Revisionsstelle werden - ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage - ausgeweitet, was zu einer 
markanten und vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten Verteuerung der beruflichen Vorsorge 
führen würde. 

Der Verordnungsentwurf ist durchzogen von einer misstrauischen Grundhaltung gegenüber 
den Akteuren der zweiten Säule. Es entsteht der Eindruck, der Verordnungsgeber wolle mög
lichst alles kontrollleren, um allfälligen Missbräuchen entgegenzuwirken. Dabei wird grund
sätzlich verkannt, dass eine erhöhte Regelungsdichte allein noch kein Garant dafür ist, dass es 
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in Zukunft nicht zu medienträchtigen Skandalen kommen wird. Durch die restriktiven Anord
nungen büsst die zweite Säule in Bezug auf die eigenverantwortliche Führung an Attraktivität 
ein. Sofern diese Verordnungsbestimmungen in Kraft gesetzt werden, dürfte es in Zukunft 
massiv schwieriger werden, die geeigneten Personen für die Führungsorgane einer Vorsorge
einrichtung ¡m Milizsystem zu finden. 

Aus diesem Grund sind wir der Auffassung, dass der Verordnungsentwurf der BW2 grundle
gend zu überarbeiten ist. Aus unserer Sicht wäre es richtig, dass die ASiP-Charta als allge
meinverbindlich erklärt würden (analog zu Swiss GAAP FER 26) und die Verordnungsbe
stimmungen massiv reduziert würden. 

2. Verletzung der Rechtsetzungsdelegation 
Das BVG enthält keine allgemeine Kompetenznorm für den Erlass von Ausführungsbestim
mungen. Die Zuständigkeit für die entsprechenden Verordnungen sind vielmehr über das gan
ze Gesetz in den einzelnen Normen verteilen. Entsprechend hat der Bundesrat nur dort und in 
dem umfang Verordnungskompetenz, wie ihm diese durch die einzelnen Bestimmungen ein
geräumt wird (Thomas Geiser/Christoph Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter, Handkommentar 
zum BVG und FZG, Bern 2010, Art. 97/98, N. 1). 

Die Strukturreform sieht eine Rechtssetzungsdelegation lediglich in den folgenden Bereichen 
vor: 
- Art. 53a BVG: Bestimmungen über Eigengeschäfte in der Vermögensverwaltung sowie 

über die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen; 
- Art. 53k BVG: Ausführungsbestimmungen zu den Anlagestiftungen; 
- Art. 64c Abs. 3 BVG: Aufsichtskosten und Gebührentarif der Oberaufsichtskommission; 
- Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftun

gen. 

Eine Vielzahl der Bestimmungen der Verordnungsänderung beruht nicht auf der erforderlichen 
Gesetzesdelegation. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist es besonders stossend, dass auf dem Ver
ordnungsweg materielles Gesetzesrecht geschaffen wird, das im offenen Widerspruch zu den 
Gesetzesbestimmungen der BVG-Strukturreform steht. So werden beispielsweise pauschal 
alle Dauerverträge mit Nahestehenden verboten, obwohl das BVG in diesem Bereich ganz 
andere Regeln stipuliert (vgl. Art. 48h Abs. 1 und 2 BW 2 bzw. Art. 51 b Abs. 2 und 51 c Abs. 2 
BVG). 
Es kann nicht angehen, dass sich der Verordnungsgeber über rechtsstaatliche Grundsätze 
hinwegsetzt und neben dem Parlament vorbei eine eigene Rechtsetzung betreibt. 

Aus diesem Grund ist bei der Überarbeitung der Verordnungsänderung und des erläuternden 
Berichts der Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat umzusetzen und die nicht in diesem 
Auftrag enthaltenen Bestimmungen der Verordnung ersatzlos zu streichen. 
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3. Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen der B W 2 

Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ 

Es ist zumindest fraglich. Inwiefern diese Regelung notwendig ist. weder aus Art. 51 noch aus 
Art. 5ia BVG geht die Kompetenz des Bundesrates hervor, Bestimmungen über die Mindest
anzahl der Mitglieder des obersten Organs zu erlassen. Daran ändert auch nichts, dass bereits 
die Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 2005 über die Voraussetzungen für die Grün
dung von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen festhalten, dass eine paritätische Vertre
tung gemäss Artikel 51 BVG nicht gewährleistet 1st, wenn das oberste Organ nur zwei Mitglie
der aufweist. 

Antrag: streichen 

Art. 34 Unabhängigkeit 

Abs.l 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festge
stellt werden kann. 

Antrag: streichen von Satz 2 In Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" ist unklar und in der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die 
Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was zu einem Anstieg der 
Kosten führt. 
Es liegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die Eigenverant
wortung des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Antrag: streichen von Bst. f 

Art. 35 Aufgaben 

Abs.l 
Mit der BVG Strukturreform wird keine Verpflichtung zur Führung eines internen Kontrollsys
tems aufgenommen. Durch die Hintertür der Verordnung soll nun trotzdem ein Internes Kon
trollsystem (IKS) flächendeckend eingeführt werden. Diese Bestimmung schränkt in unzulässi
ger Weise der Grundsatz der Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinhchtungen ein (Art. 49 Abs. 
1 BVG). 
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Abgesehen davon, dass von Gesetzes wegen keine Verpflichtung zur Führung eines internen 
Kontrollsystems besteht, ist es auch nicht Aufgabe der Revisionsstelle deren Anwendung zu 
bestätigen. 

Antrag: streichen 

Abs.2 
Diese Aufgabe der Revisionsstelle 1st nicht gesetzeskonform und lässt sich nicht aus Art. 52c 
Abs. 1 Bst. b und c BVG herleiten. Die Bestimmung steht im direkten Widerspruch zum Geset
zestext, wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten 
durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird. 

Antrag: streichen 

Art. 40 Unabhängigkeit 

Abs.l 
Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein nach" festge
stellt werden kann. 

Antrag: streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Abs. 2 Bst. f 
Das Kriterium „nicht marktkonforme Bedingungen" 1st unklar und In der Praxis nicht umsetz
bar, da die marktkonformen Bedingungen nicht allgemein bekannt sind. Es besteht zudem die 
Gefahr, dass (tendenziell) grosse Anbieter den Zuschlag erhalten, was voraussichtlich zu ei
nem Anstieg der Kosten führt. 
Es Hegt zudem eine Verletzung der Vertragsabschlussfreiheit vor, wodurch die Eigenverant
wortung des Führungsorgans eingeschränkt wird. 

Antrag: streichen von Bst. f 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art und Weise in den Autonomiebereich der 
Vorsorgeeinrichtung ein. Damit wird die Führungsverantwortung des obersten Organs in Be
zug auf die Leistungen der vorsorgeeinhchtung - ohne gesetzliche Grundlage - eingeschränkt 
(Art. 5la Abs. 2 Bst. b und e BVG). Diese Regelung würde zu einer systematischen Ungleich
behandlung zwischen den Aktiven und den Rentnern einer Vorsorgeeinrichtung führen, sofern 
der technische Zins höher ¡st als die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Dies führt zu 
einer systematischen Schlechterstellung der Aktiven Im Vergleich zu den Rentnern. 
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Diese Bestimmung wendet zudem den BVG-Mindestzinssatz als Referenzgrösse auch auf die 
weitergehende und ausserobligatorische Vorsorge an. Dies ist systemfremd und schränkt in 
unzulässiger Weise die Gestaltungsmöglichkeiten des Führungsorgans ein. 

Antrag: streichen 

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

Abs.3 
Diese Regelung 1st nicht erforderlich, da es ohnehin dem Führungsorgan obliegt, den Anlage
prozess zu überprüfen. Unklar ist zudem, was unter „nicht exakt ausgewiesenen vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen ist. Entgegen der impliziten Vermutung im Verordnungstext 
können Anlageprodukte nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Verwaltungskos
ten" bzw. „transparente Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. 
Die Umsetzung der Bestimmung dürfte - ohne erkennbaren vorteil - mit erheblichem Aufwand 
und zusätzlichen Kosten verbunden sein. 

Antrag: streichen 

48f Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der verantwortlichen abschliessend. Aus die
sem Grund ist eine zusätzliche Verordnungsbestimmung (mit weiteren Einschränkungen) nicht 
erforderlich und mangels einer gesetzlichen Grundlage auch nicht zulässig. 
Abgesehen davon verkennt diese Bestimmung, dass im Bereich der Vermögensverwaltung die 
Unterstellung unter die FINMA allein noch kein Garant für eine bessere Vermögensverwaltung 
darstellt. Auch diese Anordnung bevorzugt die grossen Anbieter (Banken) und führt zu höhe
ren Kosten. 

Antrag: streichen 

48h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Art. 51b Abs. 2 BVG weist die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der vorsorgeeinhch
tung betrauten Personen an, „dafür zu sorgen, dass aufgrund ihrer persönlichen und geschäft
lichen Verhältnisse kein interessenkonflikt entsteht". Als Kontrollmechanismus sieht der Ge
setzgeber vor, dass solche Rechtsgeschäfte der Revisionsstelle offenzulegen sind (Art. 51 c 
Abs. 2 BVG) und die Revisionsstelle zudem prüft, „ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten 
durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird" (Art. 52c Abs. 1 Bst. c BVG). Zudem 
schreibt Art. 51 c BVG vor, dass Rechtgeschäfte mit Nahstehenden marktüblichen Bedingun
gen entsprechen müssen. 
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Aus den genannten Gesetzesbestimmungen 1st ersichtlich, dass keine Notwendigkeit für eine 
Verordnungsbestimmung zur Vermeidung von interessenkonfìlkten besteht, da dieses Thema 
bereits abschliessend vom Gesetzgeber geregelt wird und keine Gesetzesdelegation an den 
Bundesrat erfolgt ¡st. 
Bereits aus diesen Gründen ist diese Bestimmung ersatzlos zu streichen. 

Auch wenn sich damit eine weitere Erörterung erübrigt, kann der Vollständigkeit halber Fol
gendes festgehalten werden: 

Abs.1 
Art. 48h geht massiv über den Gesetzeswortlaut hinaus und führt neue - vom Gesetzgeber 
nicht gewollte - Einschränkungen ein. Diese Bestimmung basiert zudem auf der falschen An
nahme, dass die Vermögensanlage und Geschäftsführung durch Personen, die im obersten 
Organ der vorsorgeeinhchtung vertreten sind, zu einem dauerhaften Interessenkonflikt führen 
müssen. 

Antrag: streichen 

Abs.2 
Das verbot von Dauerverträgen schiesst weit über das Ziel hinaus und erscheint zudem nicht 
durchdacht zu sein. 
Es wird vorab verkannt, dass alle Mitglieder des obersten Führungsorgans in einem auf Dauer 
angelegten Vertragsverhältnis mit der Vorsorgeeinhchtung stehen. 
Auch der Anschlussvertrag einer Arbeitgeberfirma muss als Dauervertrag qualifiziert werden. 
Die Anwendung der Bestimmung hätte zur Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine 
Person Im Stiftungsrat vertreten lassen kann, sofern diese an der angeschlossenen Firma 
wirtschaftlich berechtigt ist. Dies steht Im Widerspruch zum Grundsatz der paritätischen Ver
waltung. 

Antrag: streichen 

Art. 481 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Auch diese Best¡mmung verfügt nicht über die erfordehlche gesetzliche Grundlage: Art. 51 c 
BVG regelt das Thema abschliessend, so dass keine ergänzende Verordnungsbestimmung 
erforderlich ist. 

insbesondere besteht keine gesetzliche Verpflichtung, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehen
den im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen (vgl. dazu Art. 51c Abs. 4 BVG) bzw. zu be
gründen. 
Der Revisionsstelle obliegt es lediglich zu prüfen, ob In den offen gelegten Rechtsgeschäften 
die Interessen der Vorsorgeeinhchtungen gewahrt sind. Weder 1st dann die Prüfung auf 
Marktkonformität noch der „Begründung auf inhaltliche Richtigkeit" vorgesehen. Diese Be-
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Stimmung ist nicht umsetzbar, da auch eine Revisionsstelle über keine verlässliche Informati
on darüber verfügen kann, ob ein Rechtsgeschäft „marktkonform" 1st, zumal dazu keine Le
galdeflnition besteht. 

Zudem wird durch diese Bestimmung massiv in die Eigenverantwortung des obersten Organs 
eingegriffen: Die Mitglieder des Führungsorgans werden geradezu bevormundet, da der Ver
ordnungstext die (stillschweigende) Vermutung enthält, das Rechtsgeschäft sei nicht markt
konform geschlossen worden. 

Antrag: Abs. 1 und 2 streichen 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 

Keine Einwendungen. 

Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 

Abs.2 
Eine Offenlegungspflicht gegenüber der Einrichtung 1st genügend. Der Nutzen einer zusätzli
chen Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber ist dagegen nicht erkennbar, insbesondere da 
der Arbeitgeber seine Interessen im paritätisch besetzten Stiftüngsrat vertreten kann. 
Schliesslich ist diese Regelung namentlich bei Sammelstiftungen, bei denen unter umständen 
mehrere Hundert Arbeitgeber angeschlossen sind, in der Praxis nicht umsetzbar. 

Antrag: überarbeiten 

481 Offenlegung 

Abs.l 
Die Pflicht zur Offenlegung wird bereits in Art. 5lc Abs. 2 BVG geregelt. Aus diesem Grund ist 
nicht einzusehen, weshalb die Mitglieder des obersten Führungsorgans zusätzlich die wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen müssen. 
Es 1st auch nicht ersichtlich, was die Revisionsstelle mit dieser Information anfangen soll. Nur 
weil etwas kontrolliert wird, ergibt sich keine höhere Vorsorgesicherheit. 
Diese Regelung steht geradezu exemplahsch für die überthebene Kpntrolltätigkeit, die durch 
die Revision der BW2 ausgelöst wird. 

Antrag: streichen 
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Abs.2 
Die Pflicht zur Abgabe von Vermögensvorteilen wird bereits in Art. 48k Abs. 2 BW2 geregelt. 
Damit ist auch die Offenlegung enthalten, weshalb sich eine weitere Regelung erübrigt. 

Antrag: streichen 

Art. 49 Abs. 2 Bst. C - 60f 

Keine Bemerkungen. 

III. Übergangsbestimmungen / Inkrafttreten 

Aufgrund der grundlegenden Kritik an den Verordnungsbestimmungen über die integhtät und 
Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48f - 491), ist eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2010 verfrüht. 
Selbst wenn diese Bestimmungen bereits auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden sollten, 
ist die Anpassungsfhst bis zum 31. Dezember 2010 nicht realistisch. 

Antrag: Inkraftsetzung der genannten Bestimmungen per 1. Januar 2012, Anpassungsfrist bis 
31. Dezember 2013. 

4. Stellungnahme zur BW 1 

Art. 7 und 8 

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

Antrag: überarbeiten 

Mit freundlichen Grüssen 

Beratungsgesellschaft 
für die zweite Säule AG 

Ernst Sutter 
Eidg. dipi. PK-Experte 

ene Sonderegger 
Eidg. dipi. PK-Experte 
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Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrlchtungen 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zürich, 15. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung zur Verordnung über die 
Anlagestiftungen (ASV) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht der vier Immobilien-Anlagestiftungen 
Pensimo, Turidomus, Imoka und Testina (alle vier Stiftungen unterstehen der Aufsicht durch 
das Bundesamt für Sozialversicherungen) zum Entwurf für die Verordnung über die Anlagestif
tungen (ASV) Stellung zu nehmen. Wir beschränken uns auf die Bestimmungen über die Ver
wendung des Stammvermögens (Art. 22 - 25) und die Tochtergesellschaften im Anlagevermö
gen (Art. 32) und venweisen im Übrigen auf die Stellungnahme der KGAST (Konferenz der Ge
schäftsführer von Anlagestiftungen). 

1 Verwaltung s kosten als Herausforderung für die berufliche Vorsorge 

Die Höhe der Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge ist seit Jahren ein Politikum, 
welches immer wieder auch zu parlamentarischen Verstössen führt. Der letzte Verstoss, 
der auf eine Reduktion der Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge abzielt, ist die 
Motion 10.3795 Graber Konrad, Administrative Entschlackung des BVG. Diese Motion 
wurde vom Bundesrat zur Annahme empfohlen. 

In der Tat stellen eine gute Pensionskassenführung und möglichst tiefe Verwaltungskos
ten eine Herausforderung dar, welche zusammen mit einer gesunden Finanzierung basie
rend auf korrekten versicherungstechnischen Grundlagen Voraussetzung für das Vertrau
en der Versichertengemeinschaft in die berufliche Vorsorge darstellen. 

http://www.pensimo.ch
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Vor diesem Hintergrund beunruhigt uns die vorgeschlagene Verordnung über die Anlage
stiftungen. Die Verordnung nimmt nämlich gerade diejenigen Organisationsformen bei den 
Sammelstiftungen ins Visier, welche sich durch tiefe Venwaltungskosten auszeichnen. 
Konkret sind die vier Anlagestiftungen in der Pensimo Gruppe zusammengeschlossen und 
profitieren vor allem deshalb von ausgesprochen günstigen Venwaltungskosten, weil sie 
im Sinne des für die berufliche Vorsorge wichtigen Selbsthilfegedankens Eigentümer einer 
eigenen Managementgesellschaft sind. Das Fehlen von aussenstehenden Aktionären ga
rantiert, dass sämtliche Erträge der Managementgesellschaft den Anlagestiftungen und 
damit den beteiligten Vorsorgeeinrichtungen und letztlich deren Destinatare zu Gute 
kommen. 

Die Pensimo-Gruppe und «Modell Pensimo» 

Das «Modell Pensimo» besteht - zusammenfassend dargestellt - darin, dass die vier An
lagestiftungen Pensimo, Turidomus, Imoka und Testina bzw. die daran beteiligten Vorsor
geeinrichtungen ihre eigene Managementgesellschaft besitzen und damit eine Kongruenz 
der Interessen zwischen Anleger und Management sicherstellen. Die Pensimo Manage
ment AG wiederum erbringt zusammen mit ihren Beteiligungen an den Regimo-
Gesellschaften umfassende Dienstleistungen im Bereich des Real Estate Investmentma
nagements. Die Tochtergesellschaft Adimosa AG (neu: Pensimo Fondsleitung AG) trägt 
in einem erheblichen Ausmass zur Verbilligung der Dienstleistungen bei und bedeutet 
damit eine Quersubventionierung zugunsten der beruflichen Vorsorge. Dieses Modell ist 
ertolgreich und im Markt weit gehend anerkannt. Es lässt sich wie folgt darstellen (die 
Prozent-Zahlen bei den Anlagestiftungen beschreiben deren Beteiligungsquote an der 
Pensimo Management AG, diejenigen bei den Regimo-Gesellschaften das Ausmass der 
Zugehörigkeit zur Pensimo Management AG): 

flegimo Genève SA 
100% 

Anlägest!ftung Pensimo 
5 0 % 

Anlagestiftung Tundomus 
3 0 % 

Antagestiftung Imoka 
1 0 % 

Anlagesliftung Testina 
1 0 % 

Swissinvesl 
Real Fstate 
Invesiment 
Fund 

Swissinvesl 
Real Fstate 
Invesiment 
Fund 

Pensimo Management AG 

Die Pensimo Manaoament AG besiCEt 2u 100 % dta Ad imou AG (Fondsleitungagssellschaft des Immobilien-Anlagefonds 
Swissinveat Real Estate Investment Fund) und hält Beteiligungen an sieben Bewirtschaftungsuntemehmen mit dem 
gemeinsamen Namen «Regimoi 

Adimosa AG 
100% 

Ke<jimo Ba ic i AG 
4 0 % 

Regimo B«rn AG 
4 0 % 

Riç imo Lausanne SA 
55% 

Ragimo 51. Gall«n AG 
4 0 % 

Regimo ZCinch AG 
6 5 % 

RBfluno Zug AG 
4 0 % 
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Zur Pensimo-Gruppe gehört auch die im Jahr 2010 gegründete Immobilien-Anlagestiftung 
Adimora, welche sich zum Ziel setzt, Investitionen in preisgünstigere Immobilien zu tätigen 
und Wohn- und Gewerberaum zu tieferen Mieten anzubieten (affordable housing). Es ist 
vorgesehen, dass sich diese Anlagestiftung - sobald sie ihre Tätigkeit aufnehmen wird -
ebenfalls an der Pensimo Management AG beteiligt. 

Der Pensimo-Gruppe gehören rund 60 Einrichtungen der beruflichen Vorsorge an. Diese 
Pensionskassen organisieren ihre Immobilienanlagen im Sinne einer gemeinschaftlichen 
Direktanlage ganz oder teilweise in einer der vier Anlagestiftungen. Zu den Anlegern ge
hören bedeutende Personalvorsorge-Einrichtungen wie zum Beispiel: 

- Pensionskasse Post 
- Pensionskasse Stadt Zürich 
- Holcim Pension Fund 
- Fonds de Pensions Nestlé 
- Migros Pensionskasse 
- Pensionskassen der ehemaligen Swissair 
- SWISS Vorsorgestiftungen 
- Pensionskasse Eternit 
- Leica Pensionskasse 
- Pensionskassen von Städten, Kantonen und Kantonalbanken. 

3 Anwendbarkelt von Art. 22 bis 25 ASV für die Pensimo-Gruppe bzw. für das «Modell 
Pensimo» 

Die Anlagestiftungen der Pensimo-Gruppe halten ihre Beteiligungen an der Pensimo Ma
nagement AG seit jeher nicht in den Stammvermögen der Stiñungen, sondern in den An
lagevermögen der Anlagegruppen. Im Einzelnen geht es um folgende Beträge; 

stammvermögen Ende 2010 
Buchwert der Beteiligung an der 
Pensimo Management AG 

Die Anlagestiftung Pensimo hat kein Stammvermögen. Es wurde im Jahr 1995 anlässlich 
der Fusion aller Immobilien-Aktiengesellschaften und Konsortien in die Anlagestiftung mit 
Billigung der Aufsichtsbehörde aufgelöst und dem Anlagevermögen zugeschlagen. 

Die Beteiligung der Anlagegruppen der Anlagestiftung Pensimo an der Pensimo Ma
nagement AG besteht seit 1993, jene der Anlagestiftungen Turidomus seit 2002 und jene 
der Anlagestiftungen Imoka und Testina seit 2005. Diese Beteiligungen wurden von der 
Aufsichtsbehörde in der Vergangenheit hin und wieder thematisiert, indessen sowohl im 
Rahmen der jährlichen Prüfung der Geschäftsberichte als auch bei anderen Gelegenhei
ten stets toleriert. 

Pensimo Turidomus Imoka Testina 

0 125741 102'250 115'Û44 

2'676'000 764*474 989'000 989VÖ0 
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Der Umstand, dass die Beteiligungen der Anlagestiftungen an der Pensimo Management 
AG in den Anlagevermögen und nicht in den Stammvermögen gehalten werden, ist zwei
fellos auch materiell richtig, geht es doch bei der Tätigkeit der Pensimo Management AG 
und ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen in erster Linie um das Investment Ma
nagement der Immobilien-Anlagevermögen. Dazu kommt, dass die Stammvermögen (je
weils etwas über lOO'OOO Franken) gar nicht in der Lage wären, Beteiligungen im Aus
mass von CHF 764*000.— bis CHF 2'676'000.— zu halten. 

Die Eriäuterungen zum Entwurf für die ASV könnten allenfalls zur Annahme verleiten, 
dass es sich bei den Vorschriften über das Stammvermögen um Managementgesellschaf
ten handelt. Die vorstehenden Ausführungen lassen indessen den klaren Schluss zu, 
dass Art. 22 bis 25 ASV für die Beteiligung der vier Anlagestiftungen Pensimo. Turidomus, 
Imoka und Testina nicht anwendbar sind. 

Sollte mit der Verordnungsbestimmung jedoch bezweckt werden, Tochtergesellschaften 
von Anlagestiftungen nur im Stammvermögen zuzulassen, so beantragen wir, die 
Art. 24 und 25 der ASV ersatzlos zu streichen, weil die Höhe des zulässigen Stamm
vermögens gar keine Tochtergesellschaften zulässt. 

Tochtergesellschaften im Anlagevermögen (Art. 32 ASV) 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Anwendungsbereiche von Artikel 32 und 33 -
und damit der Unterschied zwischen diesen beiden Bestimmungen - nicht restlos klar ist 
und ein begriffliches Durcheinander besteht. 

Art. 32 ASV enthält eine abschliessende Regelung für Immobilienanlagestiftungen. Sie 
wäre auf das «Modell Pensimo» in dem Sinne anwendbar, als eine inländische Tochter
gesellschaft im Anlagevermögen doppelt unzulässig wäre: einerseits als inländische Ge
sellschaft und andererseits als Managementgesellschaft (und nicht als Anlagevehikel). 
Wir sind der Meinung, dass für eine solche Einschränkung keine gesetzliche Grundlage 
besteht. Damit wird klar, dass Art. 32 in der vorliegenden Fassung nicht haltbar ist und 
entweder ganz eliminiert oder dann neu formuliert werden muss. 

Die Verordnung ist so zu gestalten, dass es den Anlagestiftungen möglich ist, inländische 
Tochtergesellschaften oder Beteiligungen zu halten, die dem Management ihrer Anlage
vermögen dienen. Es ist unbestritten, dass dabei die Interessen der Anleger der Anlage
stiftung gewahrt sein müssen. Es muss sichergestellt werden, dass die Organe der Toch
tergesellschaft bzw. der Untergesellschaften über eine Organhaftpflichtversicherung ver
fügen. Wir beantragen. Art. 32 und Art. 33 ASV wie folgt abzuändern bzw. zu ergän
zen: 
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Art 32 Tochtergesellschaften im .\nlagevemiögen 
(An .^ikBst. cunddBVG) 

' Anlagestiftungen dürfen Tochtergesellschaften im .Anlagevermögen halten. Als Tochtergesellschaften gel
ten Unîemehnien. an welchen die Stiftung eine Kapiialbeteiligunc hält oder die im A IJeinei gen tum der Stif
tung stehen. 

"Tochtergesellschaften im .AJÍ läge vermögen sind zugelassen, sofem die folgenden Voraussetzungen erfiillt 
sind: 

a. die Tochtergesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz; 
b. die Organisation der Tochtergesellschaft ist so ausgestaltet, dass die Interessen der beteiligten Stif

tungen bezüglich der Anlage des Stiftungsvermögens und der Rontrolle der Geschäftsführung in 
nachvollziehbarer Weise gewahrt werden; 

c. die Stifterversammlung muss der Beteiligung an einer Tochtergesellschaft zustimmen; 
d. mindestens zwei Drittel des Umsatzes der Tochtergesellschaft muss auf die Bewirtschaitung und 

Verwaltung des Stiftungsvermögens entfallen; 
e. tiir die Haftung der Organe der Tochtergesellschaft besteht eine ausreichende Deckung bei einem 

der Aufsicht der Fituiia unterstellten Versicherer. 

^ Soweit die Tochtergesellschaften ihrerseits Beteiligungen halten, muss fìir die Organe dieser Gesellschaften 
eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung bei einem der Aufsicht der Finma unterstehenden 
Versicherer bestehen. 

■* Die Versicherungsdeckung gilt als ausreichend, wenn ein Schaden in der Höhe von 200 Prozent des Umsat
zes der Gesellschaften nach den Absätzen 2 und ."> versichert ist. 

.Art. 33 Tochtergesellschaften im Ausland von Immobilienanlagegruppen 
(An. 53k Bst i;unddBVGt 

' Tochtergesellschaften im Ausland von .Anlagegruppen im Bereich ausländischer Immobilien müssen im Al
leineigentum der Stiftung stehen. Tochtergesellschaften alltalliger Holdingstochtergesellschaften im Allein
eigentum der Holding. 

Abs. 25 wie Vemehmlassungsentwurf 

Lediglich der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass es eine Reihe von 

Vorsorgeeinrichtungen gibt, die operative Gesellschaften für die Bewirtschaftung eigener 

Assets oder jener anderer Vorsorgeeinrichtungen besitzen. Als Beispiele seien hier die 

ABB Pensionskasse enwähnt, welche Aktionärin der Avadis Vorsorge AG ist oder die Ba

sellandschaftliche Pensionskasse, der die Adimmo AG gehört, eine Gesellschaft, die eine 

breite Palette von Dienstleistungen für die Immobllienwirtschaft erbringt. 

Eine oder mehrere Anlagestiftungen, welche ihrer Assets in eigener Regie bewirtschaften 

(und damit dem korporativen Gedanken der beruflichen Vorsorge sehr nahe kommen) 

dürfen nicht schlechter gestellt sein gegenüber jenen Anlagestiftungen, die das Manage

ment (gewinnorientierten) Dritten überlassen. 
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Schlussfolgerung 

Am Willen der Vorsorgeeinrichtungen, die hinter den vier Anlagestiftungen Pensimo, 
Turidomus, Imoka und Testina stehen, die Organisation «Pensimo-Gruppe» in der heuti
gen Form weiter bestehen lassen, ist nicht zu zweifeln. Das «Modell Pensimo» ist ausser
ordentlich erfolgreich. Es hat Vorteile, die nicht zu übersehen sind: 

- Transparenz durch eine klare organisatorische Gliederung der operativen Tätigkeiten 
- Kongruenz der Interessen zwischen Anlegern und Management 
- Mitspracherecht (korporative Ausrichtung) 
- Kosteneffizienz (mit Abstand tiefste TER aller Immobilien-Anlagegruppen 

Der Versuch, auf dem Verordnungsweg den weiteren Bestand der Pensimo-Gruppe, die 
mit einem Anlagevolumen von deutlich üt>er CHF 5 Milliarden zu den bedeutenden Immo
bilien-Anlageorganisationen für Pensionskassen gehört, zu erschweren oder gar zu ver
unmöglichen, ist vollkommen unverständlich. Dies umso mehr als während der pariamen-
tarischen Beratungen Einschränkungen, wie sie jetzt vorgeschlagen werden überhaupt 
nicht zur Sprache gekommen sind. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Überlegungen bei der Überarbeitung des Entwurfs 
der Verordnung über die Anlagestiftungen berücksichtigen. Für die Beantwortung allfälligen 
Fragen oder für eine Besprechung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

IMOKA-Immobilien-Anlagestiftung 

^ 
' StänderafDr. Hermann Bürgi, Präsident des Stiftungsrates 

)agestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen 

r 

Dr. Reto Mfefígiardi, Präsident des Stiftungsrates 

Immobilien-Anlagestiftung Turidomus 

J - l ^ i ^ í A ' - i - ^ M.^^ 
lic.lur. Jürg Brechbühl, Präsident des Stiftungsrates 

Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen 

Ä M X L 
Dr. Giuseppe Benelli, Präsident des Stiftungsrates 



GASTROSOCIAL 
Pensionskasse 
Caisse de pension 
Cassa pensione 

Direktion 
Aarau, 15. Februar 2011 

Herr 
Bundesrat 
Didier Burkhalter 
Vorsteher des Eidg. Departements des Innem EDI 
Schwanengasse 2 
3003 Bem 

Vernehmlassung zur Struktur reform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhsdter 

Die GastroSocial Pensionskasse ist als eine der grössten Gemeinschaftsstiftungen für die benjfliche Vorsorge im 
Gastgewertie tätig. Bei uns sind mehr als 20*000 Betriebe und MO'OOO Versicherte angeschlossen. 

Unser Verwaltungskostensatz ist mit 61 Franken pro versicherte Person jährlich ein günstigster schweizerischer 
Spitzenwert. Dies zeigt, was mit einer guten Organisation und einer einfachen Administration möglich ist. Wir sind 
als erste Kasse mit dem Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2008 und dem Datenschutzgütesiegel 
Goodpriv@cy ausgezeichnet worden und gelten auch in den Augen der Aufsicht als bestens geführte und sichere 
Kasse. 

Mit der Stnjktun'eform befürchten wir eine unnötige, administrative Verkomplizienjng und Verteuerung der 
beruflichen Vorsorge. Dabei ist die Verantwortungswahmehmung der Versmtwortlichen der Pensionskasse und die 
Aufsichtsarbeit der Behörden bereits auf einem hohen Niveau. Schwarze Schafe und Abweichler v/ird es im 
Randbereich immer geben. Man sollte sich In der Reform darauf konzentrieren, das Optìmienjngspotentìal und die 
Effizienz auszuschöpfen. 

Uns stört vor allem, dass die Kosten der Aufsicht nach Anzahl Versicherten und nicht nach Aufwand definiert 
werden könnten. Es müsste ein Kostendach in Franken oder in einem Prozentsatz (z.B. 20%) der Kosten der 
Kontrollsteile und des Pensionsvers ¡che rungsexperten festgelegt werden, denn diese leisten ja die übenwiegende 
Hauptarbeit. 

Im Weiteren stört uns, dass die grössten gesamtechweJzerisch tätigen Kassen nicht v^e die 
Auffangeinrichtung dem Bundesamt für Sozialversicherung unterstellt bleiben können. Die Zusammenarbeit 
ist über Jahre gewachsen und hat sich bewährt. Eine kantonale Unterstellung macht übertiaupt keinen Sinn und 
bringt nur enorme Umtriebe, Unsichertieit und Kosten. 

Institution GastroSuisse 

GastroSocial 
Pensionskasse 
Caisse de pension 
Cassa pensione 

Bahnhofstrasse 86 
Postfach 
5001 Aarau 

T 062 837 71 71 
F 062 837 73 97 
info@gastrosocial.ch  
vifìvw.gastrosocial.ch €> 
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Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, dass Sie zumindest für unsere beiden obigen Hauptanliegen Hand 
bieten können. 

Kosteneffizienz und Sicheriieit sollten eigentlich die Aufgaije der Stiijkturrefomn sein. Dieses Ziel kann man mit 
einem auf Scheinsicheriieits-Admlnistratlon getrimmten und kostentreit>enden Aufsichtsapparat wohl kaum 
erreichen. Und in Sachen Kosteneffizienz und Sicherheit hat GastroSocial jahrzehntelange Erfahnjng und erhebliche 
Leistungsausweise. 

Freundliche Grüsse 
GastroSocial 

Jrs-Peter Amrein 
Direktor 

O 



Dr. Markus Moser 
Geschäftsführer 

( ! > NOVARTIS 

Pensionskasse Novartis 
WSJ-791.4.17 
Postfach 
CH-4002 Basel 
Tef +4161324 33 05 
Fax+41612721100 
E-Mail: markus-pk.moser 
@novartis.com 

Herrn Bundesrat D. Burkhalter 
Eidg. Departement des Innern, EDI 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

15. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Ausführungsverordnungen: 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir beziehen uns auf die am 24. November letzten Jahres publizierten Verordnungs
entwürfe nebst zugehörigen Eriäuterungen. Angesichts der Bedeutung dieser Bestim
mungen im praktischen Alltag der Pensionskassenführung gestatten wir uns, im Na
men des Stiftungsrates der Pensionskasse Novartis, mit unserer Stellungnahme direkt 
an Sie zu gelangen. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Ausführungsverordnungen sollen das Gesetz konkretisieren und t}ei seiner 
Umsetzung helfen. Sie müssen deshalb den gesetzlichen Rahmen respektie
ren und praktikabel sein. Auf die Verordnungsentwürfe zur Strukturreform trifft 
dies leider nur bedingt zu. 

Insbesondere bei den zentralen Regelungen zu „Governance" und „Loyalität" 
wäre es ein Leichtes gewesen, die einschlägige ASIP-Charta nebst detaillierten 
Fachrichtlinien heranzuziehen. Im Interesse der Praktikabilität könnte der Ver
ordnungsgeber es ohne weiteres dabei bewenden lassen, tel quel auf diese er
probten und bewährten Fachrichtlinien des Pensionskassenverbands ASIP zu 
venweisen (analog der Venweisung auf die Swiss GAAP FER 26 Rechnungs
legungsvorschriften in Art.47 Abs.2 BW2). 

Die ASIP-Charta und die zugehörigen Fachrichtlinien, welche von ausgewiese
nen Experten und erfahrenen Praktikern entwickelt wurden und für die Mitglie
der des ASIP seit 2009 verbindlich sind, haben die Anforderungen des Reform
gesetzgebers hinsichtlich der Loyalität und Integrität der Verantwortlichen und 
der Vermeidung von Interessenkonflikten (Art.51b und 51c BVG) antizipiert und 
bieten auf pragmatische Weise Gewähr für ihre effektive und nachhaltige Um
setzung. Das bereits etablierte ASIP-Regelwerk lässt die einschlägigen Detail
vorschriften in Art.48f- 48/ BW2/VE redundant erscheinen. 

000000 



Bedenklich ist sodann die Tendenz (vgl. Art.35 f. BW2/E), die Kontrollstelle 
dem Stiftungsrat als oberstem Führungsorgan nicht mehr bei-, sondern über
zuordnen. Der gesetzliche Auftrag an die Revisionsstelle ist die Revision - und 
nicht Supervision der Entscheidungsträger ihrer Mandantin. 

Gemäss Art.46 BW2/VE wären Leistungsverbesserungen, wie eine Höherver
zinsung der Vorsorgeguthaben, bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven nur unter bestimmten einschränkenden Voraussetzungen zu
gelassen. Damit würde auf unzulässige und sachwidrige Weise in die Verant
wortung dés Stiftungsrates und die angestammte Aufgabe des Experten einge
griffen. 

Bezüglich der vorgeschlagenen Anpassungen der BW1 gibt es, mit Ausnahme 
der mit der Neukonzepfion der Aufsicht verbundenen Kostenfolgen, keine wei
teren Bemerkungen. Die Kostenstruktur im Zusammenhang mit der neu zu 
schaffenden Oberaufsichtskommission ist indessen inakzeptabel, zumal jeder 
Vorsorgeeinrichtung eine pauschale Abgabe aufgrund der Anzahl ihrer Versi
cherten auferiegt würde. Am Beispiel der Pensionskasse Novartis ergäben sich 
so zusätzliche „Oberaufsichtskosten" von jähriich mehr als 31'000 Franken, 
denen eigentliche (Direkt-) Aufsichtsgebühren von wenigen tausend Franken 
gegenüberstünden. Gemessen an den Aufgaben und Kosten der Direktaufsicht 
erscheint die Oberaufsichtskommission auf geradezu groteske Weise überdi
mensioniert. 

2. Detailbemerkungen zur BW2/VE: 

Ad Art.35 Abs.2 BVV2A/E 
Besagte Bestimmung sieht eine „risikoorienfierte" Prüfung der inhaltlichen Kor
rektheit der Angaben nach Art.48/ Abs.l und 2 vor (Offenlegung von Interes
senbindungen und Vermögensvorteilen). Dabei hat die Revisionsstelle „insbe
sondere auch im Einzelfall die Selbstangaben des obersten Organs" zu verifi
zieren. Die damit einhergehenden Überwachungsfunktionen der Revisions
stelle gegenüber dem Stiftungsrat gehen eindeutig zu weit und sprengen den in 
Art.52c BVG festgelegten Rahmen. Ihre gesetzliche Aufgabe ist die Revision 
und nicht Supervision der obersten Führungsorgane ihrer Mandantin. 

Aä Art.46 BVV2/VE 
Danach wären Leistungsverbesserungen, wie eine Höherverzinsung der Vor
sorgeguthaben „bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven" 
nur unter bestimmten einschränkenden und schematisch definierten Vorausset
zungen zugelassen, d.h. nur, falls der Deckungsgrad über 110% liegt bzw. 
mindestens 75% der Ziel-Wertschwankungsreserve vorhanden sind und we
nigstens 50% des Ertragsüberschusses zur weiteren Äufnung der Schwan
kungsreserve verwendet werden. 

Mit dieser Verordnungsbestimmung würde auf unzulässige und sachwidrige 
Weise in die Verantwortung des Stiftungsrates und die angestammte Aufgabe 
des Experten eingegriffen, welcher Eingriff auch in der zugrundeliegenden De
legationsnorm des geltenden Art.65b lit.c BVG keine hinreichende Stütze findet 



und dem erklärten Ziel der Strukturreform, die Führungsverantwortung des 
obersten Organs zu stärken, diametral zuwideriäuft. 

Ad Art.48f Abs.3 BW2/VE 
Externe Vermögensverwaltungsmandate dürften nur noch von Institutio
nen/Personen wahrgenommen werden, welche der FINMA unterstellt sind, wo
bei gemäss den Eriäuterungen des BSV Mitarbeitende der Stifterfirma als in
terne Vermögensverwaltung gelten sollen (z.B! eine Abteilung des Arbeitgebers 
bei grossen Pensionskassen). Dieser letztere Hinweis ist für die Praxis zu be
deutsam, als dass er sich allein aus den Eriäuterungen der Ven/valtung erge
ben dürfte. Vielmehr sollte eine entsprechende Ausnahmeregelung in Art.48f 
Abs.3 BW2 explizit erwähnt werden. 

Mit Blick auf Vermögensvenwaltungsmandate an Unternehmen mit Sitz im 
Ausland ist es illusorisch, die entsprechenden Verträge tel quel dem schweize
rischen Recht und einem schweizerischen Gerichtsstand unterstellen zu wol
len. Diese Einschränkung ist praxisfremd und kaum durchsetzbar. Sie führt de 
facto zu einem Ausschluss solcher Mandate, wodurch der Zugang schweizeri
scher Vorsorgeeinrichtungen zu besfimmten Anlagesegmenten und -produkten 
verhindert wird. 

Ad An.4iih BVV2A/F 
Diese geplante Vorschrift verbietet schlechterdings „Dauerverträge" mit natürii-
chen Personen, die im obersten Organ vertreten sind sowie mit juristischen 
Personen, die mit Enlscheidungsträgern im obersten Organ vertreten sind oder 
an denen Mitglieder des obersten Organs wirtschaftlich berechtigt sind. 

Abgesehen davon, dass der venvendete „Dauervertrags''-Begriff unklar und 
auslegungsbedürftig ist, wäre die absurde Konsequenz dieser Bestimmung, 
dass es Stiftungsräten künftig verwehrt wäre, eine Hypothek aufzunehmen 
oder eine kasseneigene Wohnung langfristig zu mieten und dgl. mehr. 

Ad Art.48i BW2A/E 
Nicht nur Front- und Parallel Running wären nicht mehr zugelassen (ungeach
tet dessen, ob der Vorsorgeeinrichtung ein Schaden enwächst oder nicht); neu 
wäre auch ein sog. ,Añer Running" nicht tolerierbar. 

Die verwendeten Formulierungen sind jedoch unklar; lit.b bleibt neben lit.a 
ohne erkennbare selbständige Bedeutung. 

Ad Art.481 BVV2A/E 
Die Offenlegung von Interessenbindungen hat zuerst und vor allem gegenüber 
dem Stiftungsrat als oberstem Führungsorgan zu erfolgen, nicht gegenüber der 
Revisionsstelle. Eine derartige, direkte (quasi „durchgreifende") Kontrollfunktion 
der Revisionsstelle wäre mit ihren gesetzlichen Aufgaben i.S. von Art.52c BVG 
(insbes. Abs.1 lit.c) schweriich in Einklang zu bringen. 

Ad Art.eof BW2/VE 
Ein eigenes Beschwerderecht des BSV gegen kantonale Gerichtsentscheide 
sowie Entscheide des Bundesvenwaltungsgerichts erscheint obsolet. 



Gerade die letztere Beschwerdebefugnis sollte ex officio der Oberaufsichts
kommission zustehen respektive vorbehalten bleit>en, wie dies in Art.74 Abs.4 
BVG festgelegt ist. 

Ad 7Jff.IV Abs.2 (Inkrafttreten) 
Eine vorgezogene Inkraftsetzung der Art.48f - Art.48/ BW2/VE mit Wirkung 
per 1. Juli dieses Jahres ist in der Praxis kaum zu bewältigen, weshalb sich ein 
einheitliches Datum der Inkraftsetzung per 1. Januar 2012 aufdrängt. 

Die Einhaltung der revidierten Bestimmungen wäre demnach sinnvollen/veise 
erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 zu prüfen. 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, Ihnen mit diesen Ausführungen nützliche 
Hinweise zur Problematik der geplanten Verordnungsbestimmungen gegeben zu ha
ben und stehen Ihnen für allfällige Rückfragen und ergänzende Diskussionen jederzeit 
geme zur Verfügung. 

Mit freundlichen Gajssen 

Michael Pluess 
Präsident des Stiftungsrates 

http://7Jff.IV
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Einschreiben (R) 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
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z.H. Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
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Pensionskasse der 
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Roger Gander, 058 280 5377 
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15. Februar 2011 

Betrifft: Vernehmlassung zur Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau BrosI 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen des Vemehmlassungsverfahrens zur 
Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge aus Sicht einer autonomen 
Pensionskasse zu einigen uns wichtig erscheinenden Punkte zu äussern. 

Wir unterstützen die Bemühungen des Bunderates und des Parlamentes, das Vertrauen in die 
berufliche Vorsorge durch eine Verbesserung der Transparenz und der Corporate Governance zu 
stärken. 

Wir tïefunvorten die Zielsetzungen der neuen Verordnungsbestimmungen. Gleichzeitig sind wir 
aber der Ansicht, dass die nun vorgeschlagene Regelungsdichte der Verordnungsentwürfe schon 
angesichts der damit verbundenen Kostenfolgen viel zu hoch ist. Gefragt sind klare 
Verordnungsbestimmungen, die gut umsetzbar sind. Die Detailtiefe der Regelung steht dabei 
weniger im Vordergrund. Die Höhe der Venvaltungskosten war schon im Vorfeld der Abstimmung 
vom 7. März 2010 ein Stein des Anstosses. Die Bemühungen aller beteiligten Stellen um eine 
Senkung der Ven/valtungskosten dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Die in den 
Verordnungsentwürfen enthaltene Verlagerung von Aufgaben des obersten Organs hin zur 
Revisionsstelle und zu den Experten der berufliche Vorsorge vergrössert den Kontrollaufwand und 
trägt jedenfalls nicht zu bei, die Venivaltungskosten zu senken. 
Auch die vorgeschlagene Oberaufsichtskommission mit insgesamt 29.4 Vollzeitstellen und 
Gesamtkosten von CHF 7,2 Mio ist insbesondere im Vergleich zur kantonalen/regionalen 
Direktaufsicht überdimensioniert und verursacht unverhältnismässig hohe Kosten, welche 
schliesslich durch die Vorsorgeeinrichtungen und die Versicherfen getragen werden müssen. Die 
Oberaufsicht sollte daher konsequent auf ihre eigentliche Aufgabe und Funktion ausgerichtet 
werden und nur dort eingreifen können und müssen, wo es wirklich nötig ist. Dann könnte sie wohl 
mit einem deutlich geringeren Personalaufwand zurechtkommen. 
Es erscheint uns jedenfalls angezeigt, die Entwürfe unter dem Aspekt der Auswiricungen auf die 
Kosten noch einmal strikte zu überprüfen. 

http://www.heh%5etia.ch
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Nachstehend nehmen wir zu einigen für uns Im Vordergrund stehenden Bestimmungen Stellung: 

Art. 35 Abs.2 BW2 (Revisionsstelle: Aufgaben) 

Gerade diese Bestimmung ist ein Beispiel für letztlich unnötigen Mehraufwand mit entsprechend 
ungünstiger Kostenfolge. Eine materielle Prüfung der Selbstangaben des ot)ersten Organs ist nicht 
Aufgabe der Revisionsstelle. Diese würde zudem eine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit 
der Angat}en übemehmen müssen, die sie aufgrund einer rein stichprobeartigen Prüfung gar nicht 
wahrnehmen kann. Viel zu weit geht auch die Offenlegung der Venmögensverhältnisse einzelner 
Mitglieder des obersten Organs gegenüber der Revisionsstelle. Eine solche Offenlegung ¡st auf 
Fälle zu beschränken, bei denen ein Verdacht auf Unrichtigkeit besteht und sie muss einem 
rlchteriichen Entscheid vorbehalten bleiben. 

Antrag: Art 35 Abs. 2 BW2 streichen 

Art. 40 BW2 (Unabhängigkeit dee Experten) 

Die Begriffe "enge Beziehung" oder die "Übernahme eines Auftrags, der zu wirtschaftlicher 
Abhängigkeit führt" sind viel zu unpräzis und daher nicht umsetzbar. 

Art. 46 BVV2 (Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig gefiufneten 
Wertschwankungsreserven) 

Für diese Bestimmung fehlt die Rechtsgrundlage, Art. 65ö BVG enthält in Verbindung mit Art. 48e 
BW2 zwar eine Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsresen/en. 
Vorschriften zur Höhe der Verzinsung gibt es aber - mit Ausnahme von Art. 15 BVG -nicht. 

Zudem ist der Deckungsgrad ein ungeeignetes Mass, da er - z.B. durch eine Erhöhung des 
technischen Zinssatzes bzw. durch die Unteriassung einer notwendigen Senkung - leicht 
verbessert bzw. verändert werden kann. 

Die Bestimmung verweist auf nicht vollständig geäufnete Wertschwankungsrtickstellungen. 
Nirgends wird aber bestimmt, wie hoch vollständig geäufnete Wertschwrankungsreserven sein 
müssen. Gemäss Ziffer 9 der Fachempfehlungen für Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 
(FER26). welche gemäss Art. 47 Abs. 2 BW 2 für Vorsorgeeinrichtungen anwendbar sind, sind die 
Zielgrösse und Berechnung der Wertschwankungsreserve im Anhang zur Jahresrechnung 
festzuhalten. Es gibt aber keine für alle Kassen allgemeinverbindliche Regelungen zur Festlegung 
dieser Zielgrösse. Nur schon die hinteriegten finanzökonomischen Modelle können atser weit 
voneinander abweichen. Nicht definiert ist auch für welche Zeitperiode die notwendige 
Wertschwankungsreserve gelten soll. 

Für eine Einschränkung in der Festlegung der Verzinsung sind die angeführten Kriterien daher t>ei 
weitem nicht ausreichend. Die Festlegung der Verzinsung der Altersguthaben ist eine zentrale 
Führungsaufgabe des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung, der auf der Basis der konkreten 
finanziellen Verhältnisse und der Struktur der Vorsorgeeinrichtung getroffen werden muss. Dieser 
Entscheid kann nicht in allgemein gültigen Verordnungsbestimmungen vorgegeben werden. 



Seite 3 von 4 
15. Februar 2011 Helvetia ^ 

Der gutgemeinte Versuch, allgemein gültige Regeln für die Verzinsung festzulegen, kann sich 
zudem auch kontraproduktiv auswirken. Der Druck der Destinatare, die Verzinsung nach einer 
solchen Regel festzulegen, könnte unabhängig von der konkreten Situation an den Finanzmärkten 
steigen, was sich je nach Situation für die Vorsorgeeinrichtung sehr negativ auswirken könnte. 

Antrag: Art 46 BVV2 streichen 

Art. 48a Abs. 3 BW2 (VerwaKungs kosten) 

Diese Bestimmung ist in der Praxis kaum umsetzbar: Was denn unter „nicht exakt ausgewiesen" 
Vermögensvenvaltungskosten zu verstehen ist, bleibt ungewiss. Jede 
Vermögensvenwaltungstätigkeit enthält Kostenkomponenten, die nicht immer exakt ausgewiesen 
werden. Dies trifft keineswegs nur auf die in den Eriäuterungen genannten "intransparenten 
Produkte" "ausländischer Herkunft" zu, Auch Produkte, deren Venwaltungskosten weit unter jenen 
von Produkten liegen, aufweiche die Bestimmung abzielt, können Kosten komponenten enthalten, 
die "nicht exakt ausgewiesen werden können", so etwa auch kostengünstige tndexierte 
Investitionen. 
Was genau durch das oberste Organ zu analysieren ¡st, bleibt ebenso offen. Die Ergebnisse 
solcher Analysen bleiben daher ungewiss. 

Antrag: Art 48a At>s. 3 BVV2 streichen 

Art. 48f At>s. 3 BW2 (Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensveiwaltung) 

Die Vorgaben ¡n Abs.3 schränken d¡e Vorsorgeeinrichtungen ¡n ihrer Anlagetätigkeit zu sehr ein. 
Die meisten heute in der Praxis bestehenden Rechtsbeziehungen mit ausländischen Banken 
werden nicht mehr aufrecht erhalten werden können, wenn die Bedingungen an solche Verträge 
die Anwendbarkeit von schweizerischem Recht und Gerichtsstand Schweiz sind. Die Folge wären 
hohe Transferi<osten zu schweizerische Anbieter. Es würde auch ein faktisches Monopol für 
schweizerische Anbieter geschaffen, was sich negativ auf die Preise auswirken wird. Die 
Pensionskasse würden von ganzen Marktsegmenten ausgeschlossen, was die Performance 
t>ee inträchtig en kann. 

Antrag: Art 48fAbs. 3 BW2 wie folgt anpassen: 
"Externe Personen oder Institutionen mit Sitz in der Sctiweiz dürfen nur als Vermögensverwalter 
tätig sein, wenn sie direiú von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt 
werden. Vermögensverwaltungsaufgaben können auch an ausländische 
Personen und Institutionen übertragen werden, wenn diese einer der FINMA 
gleichwertigen Aufsicht unterstehen. " 

Art. 48h Abs.l und Abs. 2 BVV2 (Vermeidung von Interessenkonfilkten) 

Es ist nicht einzusehen, weshalb die Vorsorgeeinrichtung einer von der FINMA beaufsichtigten 
Versicherungsgesellschaft für die Vermögensvenvaltung nicht auf das professionelle Know-how 
innerhalb der Versichenjngsgesellschaft zurückgreifen und gleichzeitig den dort Verantwortlichen 
in die Verantwortung des obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung einbinden soll. Als Mitglied 
dieses Organs ist der Verantwortliche nur umso mehr den Interessen der Versicherten verpflichtet. 
In einer derartigen Konstellation ist kein Interessenkonflikt im Sinne von Art. 51 b Abs.2 BVG 
erkennbar. Der letzte Satz von Abs.l von Art. 48h BW2 ist daher viel zu allgemein formuliert und 
nicht zielführend. 
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Die im Kommentar en/^ähnten Beispiele von Dauerverträgen sind femer typischerweise keine 
Dauerverträge, sondern Mandatsverhältnisse, die jederzeit mit einer üblichen^veise kurzen 
Kündigungsfrist aufgelöst werden können. Dies gilt insbesondere für 
Vemriögensverwattungsverträge, Beratungs- und Venwaltungsverträge. Abs. 2 Ist deshalb 
ütDerflüssig und zu streichen. 

Antrag: A r t 48h Abs. 1 und 2 stretohen 

A r t 48/Abs. 2 B W 2 (Offenlegung) 

Es geht zu weit, dass die Personen, mit der Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögen tätig 
sind, ihre Vermögensverhältnisse auf Veriangen des obersten Organs dem internen oder externen 
Kontrollorgan offenlegen müssen. 
Das oberste Organ kann, wenn es Grund zu Misstrauen hat, das Vertragsverhältnis auflösen oder 
auf Offenlegung klagen. 

Antrag: A r t 481 Abs. 2 BVV2 streichen 

Übergangsbestimmungen 

Die Bestimmung sieht vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen ihre Réglemente und Verträge bis zum 
31. Dezember 2011 anzupassen haben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Hingegen kann es nicht 
angehen, dass sich die Prüfung, wie dies in den Eriäutenjngen vermerkt ist, bereits auf das 
Rechnungsjahr 2011 erstreckt. Dies würde nämlich bedeuten, dass die Vorsorgeeinrichtungen 
bereits im Jahr 2011 nach einer Regelung arbeiten müssten, deren genaue Formulierung erat Mitte 
2011 in Kraft tritt und deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt ist. 

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

Wir bitten Sie, die Vortage im Sinne unserer Ausfühnjngen zu überarbeiten und die erwähnten 
Punkte beim Eriass der definitiven Verordnungst}estimmungen zur Strukturreform zu 
tierücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse der 
Helvetia Versicherungen 

A ' f i - £ . D 
Markus Isenrich Roger Gander 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 



Personalstiftung der AZ Direct AG 
Vernehmlassung zur Strukturreforrn in der beruflichen Vorsorge 

GS - EDI 

2 1. FEB. 2011 

, N r .  
Die Personalstiftung der AZ Direct AG begrüsst es, dass gesamtschv^eizerische strukturelle 
Rahrneribedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden 
Kantönligeist mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung derTeilliquida-

tionsreglet^ente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Go
vemance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung Die Ei
genständigkeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen 
und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen 
wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Ver
hältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir Folgendes fest: 

1. Zur B W 2 

Art. 33 B W 2 Zusammensetzung des obersten Organs 
Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
Grundlage fur eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeein
nchtungen, die uberparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stif-
Ujng^rates^Art 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit 

Art. 35 Abs. 1 B W 2 Internes Kontrollsystem (IKS) 
Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtun-
^ T T u ^ ^ ' " 9 ^ " ^ vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll Es 
ist völlig ubernssen wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden.Ein 
Kontrollsystem soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein Art 728a 
UR kann nicht als Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 

Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 B W 2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 
Diese Bestirrimung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Naheste
henden inhatlich überprüfen. Dies ist klarenA/eise die Aufgabe des obersten Organs und es 
unH H- n« f Z Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen 
und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BW2 verlangt schon 
vom otjersten Organ die jährliche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf 
Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 

Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 



Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 
Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. 
Dieses legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleich
zeitig die Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind 
zudem willkürlich und verletzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezü
gern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzu
tischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von 
Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berück
sichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstel-
lungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. 

Art. 46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 
Können die Vermögensvenvaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im An
hang zur Jahresrechnung ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter 
„Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist die
ser Artikel, denn die Vermögensvenvaltungskosten einer Anlage können streng genommen 
nie exakt ermittelt werden. 

Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f B W 2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers 
eingeschlossen ist. Die allgemeinen Govemance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unan
gebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Ver
mögensvenwalter tätig sein dürfen. 

Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der 
FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 
Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prü
fung der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Auf
wand ohne konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei 
Ablauf oder Niederlegung des Mandates genügt vollauf. 

Art. 481 BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. 
Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der Pensi
onskasse gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 



lll/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l 
und 49a Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine 
längere Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstel
le soll erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prü
fen. 

Die Anpassungsfrist ist entsprechend zu verlängern. 

II. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht In der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 BW1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 
Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzienjng der Oberaufsicht sind völlig über
rissen. Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüs
sel, wonach pro Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kos
ten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft 
zu entartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Ort, Datum: lG^^(lA<M.t. ÁS^ ,OlM 
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Zürich, den 15. Februar 2011 

Betrifft: Vemehmlassungsverfahren zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die Sammelstiftung Vita nimmt die Gelegenheit gerne wahr, am Vemehmlassungsverfahren 
zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge teilzunehmen. Bevor wir detailliert auf einzel
ne Bestimmungen eingehen, gestatten Sie uns ein paar allgemeine Bemerkungen zu den 
geplanten Gesetzesänderungen. 

Die Sammelstiftung Vita erachtet es als richtig und wichtig, dass den Themen Corporate Go
vernance und Loyalität in der beruflichen Vorsorge und speziell in der Vermögensverwaltung 
verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Angesichts der Grössenordnung der Vermö
genswerte in der beruflichen Vorsorge muss alles daran gesetzt werden, das Vertrauen in die 
berufliche Vorsorge zu stärken. Die Sammelstiftung Vita unterstützt aus diesem Grund die 
Bemühungen des Bundesrates und des Pariaments für eine Verbesserung der Transparenz in 
der beruflichen Vorsorge. Klare Vorgaben sind geeignet, das Ansehen der zweiten Säule zu 
erhöhen und das Vertrauen in die berufliche Vorsorge zu stärken. Mit der Neuordnung der 
Aufsicht über die berufliche Vorsorge und ergänzenden Bestimmungen im Bundesgesetz 
über die berufliche Vorsorge (BVG) sind damit bereits wichtige Eckpunkte gesetzt worden. 

Auch wenn die Sammelstiftung Vita die Zielsetzung der Verordnungsbestimmungen als wich
tigen Schritt auf dem \Neg zu einem verstärkten Vertrauen in die berufliche Vorsorge unter
stützt, so erachtet sie dennoch die jetzige Regelungsdichte der Verordnungsentwürfe als zu 
hoch. Unserer Auffassung nach ist der Verordnungsgeber im vorliegenden Gesetzespaket 
(BWl und BVV2) über das Ziel hinaus geschossen. Abgesehen davon, dass es in manchen 
Fällen an einer gesetzlichen Grundlage fehlt, sind viele Bestimmungen zu detailliert und füh
ren im Ergebnis zu einer nicht wünschenswerten Überregulierung, welche sich als nicht pra
xistauglich erweist. Ausserdem sind die Verordnungsbestimmungen hinsichtlich der Zuord
nung der Verantwortlichkeiten teilweise unklar. 

Dies gilt namentlich für das Zusammenspiel zwischen Stiftungsrat, Experte und Revisionsstel
le. So führen die neuen Bestimmungen insbesondere zu einer unserer Auffassung nach un
bedingt zu vermeidenden Verschiebung der Verantwortlichkeiten vom obersten Organ der 
Vorsorgeeinrichtung auf die Revisionsstelle. Die unübertragbaren und unentziehbaren des 



obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung sind neu und umfassend in Art. 51a BVG geregelt. 
Es darf nicht sein, dass diese Kernaufgaben nun auf dem Verordnungsweg wieder verwässert 
und dem obersten Organ entzogen werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der ge
setzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Auf
gabe kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese 
nicht das oberste Organ übenA/achen. Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Hand
lungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt. 

Von der grundsätzlichen Problematik einer zu detaillierten Regelung einmal abgesehen, muss 
an dieser Stelle auch ausdrücklich auf die mit einer derartigen Regelungsfülle verbundenen 
Kostenfolgen aufmerksam gemacht werden. Alle durch die neuen Verordnungsbestimmun
gen generierten Kosten verteuern letztlich die berufliche Vorsorge zusätzlich und gehen zu 
Lasten der versicherten Personen. Angesichts der Tatsache, dass im Vorfeld der Abstimmung 
vom 7. März 2010 die Höhe der Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge ein wichtiger 
Stein des Anstosses war und vor dem Hintergrund der Bemühungen aller beteiligten Stellen 
um eine Senkung der Verwaltungskosten, erscheint es der Sammelstiftung Vita daher als 
angezeigt, die Verordnungsentwürfe auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Höhe der 
damit verbundenen Kosten noch einmal zu überprüfen. 

Gewisse Bestimmungen geben auch Anlass zur Sorge, dass es Vorsorgeeinrichtungen nicht 
mehr gelingen wird, das oberste Organ statutenkonform zu besetzen. Insbesondere die Of-
fenlegungspflichten gegenüber der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 2 und Art. 481 Abs. 1 BW2) 
gehen unseres Erachtens weit. Alle von einer solchen Offenlegungspflicht betroffenen Perso
nen sind diesbezüglich ausschliesslich dem obersten Organ verpflichtet. Nur dieses kann -
falls dies für notwendig erachtet wird - die Revisionsstelle heranziehen. 

Die Sammelstiftung Vita erachtet es für sinnvoll und notwendig, den jetzt voriiegenden Ent
wurf nochmals eingehend zu prüfen und zu überarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die 
drohenden Mehrkosten und die Beschneidung der Verantwortlichkeit des obersten Organs. 

mit freundlichen Grüssen 

Sammelstiftvmg Vita 

rariano Imfeld Peter E. Naegeli 
Vizepräsident und Mitglied des Präsident des Stiftungsrates 

Stiftungsratsausschusses 



Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Verordnung über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrich
tungen (BVV1) 

Art. 7 (Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden) 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensät
ze stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichts
kommission und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen in den Erläute
rungen kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und insbesondere regulatorisch 
weitergehendere Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. nur 
bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise 
die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards erlassen. Die operative Aufsichtstätig
keit üben weiterhin die kantonalen bzw. die zu Aufsichtsregionen zusammengefassten Auf
sichtsbehörden aus, neu in Form der öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener Rechtspersön
lichkeit. 

Gemäss heutiger Regelung sind die Kosten für die Direkt-Aufsicht über die berufliche Vorsor
ge auf CHF lOO'OOO begrenzt. Die neue Gebührenordnung der Oberaufsichtskommission 
bringt insbesondere für grosse Vorsorgeeinrichtungen wie die Sammelstiftung Vita mit über 
hunderttausend aktiven Versicherten eine massive Höherbelastung im Vergleich zur heutigen 
Regelung. Zu den vorgesehen Gebühren für die Oberaufsichtskommission kommen auch 
noch die Gebühren der kantonalen Aufsicht sowie die Gebühren nach Gebührenrahmen von 
CHF 200 bis CHF lOO'OOO. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch die Gebühren der 
kantonalen Aufsicht aufgrund deren Neuorganisation nicht tiefer als bisher ausfallen werden. 
Alle diese (Mehr)Kosten gehen letztlich zu Lasten der versicherten Personen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb in Art. 7 nicht mindestens ein Kostendach bestimmt 
wurde. Es kann nur gemutmasst werden, dass hier letztlich vor allem die grossen Sammelstif
tungen zur Kas5e gebeten werden. Die Sammelstiftung Vita bemüht sich - zusammen mit 
ihrem Partner Zurich - seit Jahren aktiv um eine Senkung der Verwaltungskosten. Art. 7 steht 
diesen Bemühungen diametral entgegen. Die jetzt postulierten Kostensätze sind daher radi
kal nach unten anzupassen. Ansonsten stehen vor allem bei grossen Kassen die Kosten in 
keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Leistungen der Oberaufsichtskommission. Zudem gilt 
für den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung und die Anlagestiftungen, für welche die 
Oberaufsicht gleichzeitig die Direkt-Aufsicht ausübt, ein Kostendach von CHF 125'000. 

Antrag zu Art. 7 Abs. 1 lit. c: 
Die Gebührenregelung ist grundlegend zu überarbeiten. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Vorsorge gegenüber dem Status Quo (unter Berücksichtigung sämtlicher Gebühren-Layer) 
nicht teurer wird und sämtliche Vorsorgeeinrichtungen gleichbehandelt werden bzw. die 
Gebühr im Verhältnis zur bezogenen Dienstleistung steht. 



Verordnung über die berufliche Alters-, IHinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVV2) 

Art. 35 Abs. 1 (Aufgaben der Revisionsstelle) 

Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage für das generelle Erfordernis eines Internen Kontroll
systems (IKS). Eine solche Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit einer Vorsorgeeinrichtung ein (Art. 49 Abs. 1 und Art. 51 a BVG). Ob ein 
IKS erforderlich ist, ist in hohem Masse abhängig von der Struktur und Organisation der Vor
sorgeeinrichtung, d.h. es muss angemessen sein. Angemessen heisst, dass das IKS dem Risi
koprofil der Vorsorgeeinrichtung zu entsprechend hat. Speziell bei kleineren Einrichtungen 
kann das IKS deshalb sehr einfach und formlos gehalten werden. Die generelle Forderung 
nach einem bestehenden und auch angewandten IKS ist übertrieben und kostensteigernd. 
Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Antrag: 
Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 (Aufgaben der Revisionsstelle) 

Gemäss Art. 52c BVG hat sich die Tätigkeit der Revisionsstelle auf formelle Prüfungsaufgaben 
zu beschränken. Weiter gehende materielle Prüfungsaufgaben wie in Art. 35 festgeschrieben 
lassen sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 lit. b und c BVG herleiten und sind daher nicht gesetzes
konform. Hier werden systemwidrige und nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der 
Revisionsstelle eingefügt. Abs. 2 steht im Übrigen im direkten Widerspruch zum Gesetzestext, 
wonach die Revislonsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird. Abs. 2 führt ausserdem zu einem massiven 
Mehraufwand mit entsprechenden Kostenfolgen. Mit einer materiellen Prüfung übernimmt 
die Revisionsstelle in einem gewissen Sinn auch die Verantwortung für die inhaltliche Richtig
keit der Angaben, obwohl sie diese Verantwortung aufgrund einer rein stichprobenartigen 
Prüfung gar nicht wahrnehmen kann. 

Deutlich zu weit gehen die beiden letzten Sätze des Abs. 2, mit dem der Revisionsstelle das 
Recht eingeräumt wird, von den betroffenen Personen eine Offenlegung ihrer Vermögens
verhältnisse zu verlangen, sofern dies für den Nachweis der Richtigkeit der Angaben erforder
lich ist. Die betroffenen Personen sind primär dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung 
zur Rechenschaft verpflichtet; nur dieses kann für eine allfällige Prüfung wiederum die Revisi
onsstelle heranziehen. Ausserdem schränkt die Anwendung dieser Bestimmung den Kandida
tenkreis für die aktive Mitarbeit im obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung in erheblichem 
Masse und unnötig ein. Es ist zu befürchten, dass engagierte und kompetente heutige Mit
glieder unter diesen neuen Einschränkungen nicht weiter bereit sind, im obersten Organ ei
ner Vorsorgeeinrichtung mitzuarbeiten. Diese Bestimmung ist daher mit negativen Konse
quenzen für alle Pensionskassen verbunden. 

Antrag: 
Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen 



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

Für diese Bestimmung fehlt die Rechtsgrundlage. Art. 65Ò BVG enthält in Verbindung mit 
Art. 48e BW2 zwar eine Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsre
serven. Doch gibt es - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - keine Vorschriften zur Höhe der Ver
zinsung. Der Entscheid über die Verzinsung der Altersguthaben -und ganz allgemein über 
Leistungsverbesserungen oder auch Leistungseinschränkungen- ist eine Führungsaufgabe des 
obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten 
muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. Mit Art. 46 wird daher in unzuläs
siger Weise und ohne gesetzliche Grundlage in eine der Kernkompetenzen und -aufgaben 
des obersten Organs eingegriffen. 

Gemäss Art. 52e eben dieser Vernehmlassungsvoriage zur BW2 hat zudem der Experte für 
die berufliche Vorsorge periodisch zu prüfen, dass die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür 
bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann. Art. 46 schränkt also die Verantwortlich
keit sowohl des obersten Organs wie auch des Pensionsversicherungsexperten erheblich ein, 
wofür kein Grund besteht. 

Ausserdem ist der Deckungsgrad ein ungeeignetes Mass für die Beurteilung, ob eine Vorsor
geeinrichtung in der Lage ist, Leistungsverbesserungen z.B. in Form einer Höherverzinsung 
der Altersguthaben zu gewähren, da der Deckungsgrad nicht für sich allein als Massgrösse 
betrachtet werden darf, sondern immer nur im Zusammenhang mit dem Risikoprofil der Vor
sorgeeinrichtung (Versicherten- und Verpflichtungsstruktur, Anlagehorizont, etc.). So hat z.B. 
der Deckungsgrad für eine Vorsorgeeinrichtung, die alle strukturellen Risiken (Tod, Invalidität 
und Langleberisiko) durch einen Lebensversicherer sicherstellt, eine andere Bedeutung, als für 
eine autonome Einrichtung, die alle diese Risiken selbst trägt. 

Sollte die vorgeschlagene Regelung bei einer unternehmensbezogenen Stiftung aufgrund der 
Heterogenität und der geringen Fluktuation allenfalls halbwegs Sinn machen, was wir kaum 
glauben, würde diese Regelung innerhalb einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung zu aus
serordentlich grossen Ungerechtigkeiten unter den angeschlossenen Unternehmen und sei
nen Destinataren führen. Durch Wechseln des Vorsorgeträgers im jeweils günstigsten Zelt
punkt (Anschluss, sobald die Wertschwankungsreserven erreicht sind bzw. Kündigung kurz 
vor Erreichen einer Unterdeckung) wäre es möglich Vorteile zu Lasten der langjährigen ange
schlossenen Unternehmen Vorteile zu erwirken. 

Antrag: 
Art. 46a ist ersatzlos zu streichen 

Art. 48a Abs. 3 (Verwaltungskosten) 

Es ist ausschliesslich Aufgabe des obersten Organs im Rahmen seiner Führungsaufgabe, das 
Preis-Leistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern 
auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. Es ist unklar, was unter „nicht exakt 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können 



nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Verwaltungskosten" bzw. transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung dieser Bestimmung Ist mit erhebli
chem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt, und ist in der Praxis so nicht umsetzbar. 

Antrag: 
Abs. 3 Ist ersatzlos zu streichen 

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

Gemäss Art. 51a Abs. 2 lit. m BVG gehört zu den unübertragbaren und unentziehbaren Auf
gaben des obersten Organs auch die Festlegung der Ziele und der Grundsätze der Vermö
gensverwaltung sowie die Durchführung und Überwachung des Anlageprozesses. Durch die 
Vorgaben von Art. 48f Abs. 3 wird einmal mehr in diese unübertragbaren und unentziehba
ren Aufgaben eingegriffen. Abs. 3 schiesst weit übers Ziel hinaus und entbehrt zudem einer 
gesetzlichen Grundlage, da Art. 51b BVG die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 
bereits abschliessend regelt. Mit der geforderten grundsätzlichen Konzentration auf den 
Schweizer Markt wird die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtungen Mandate auch auf dem in
ternationalen Finanzmarkt ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtungen 
investieren heute global, und es sind nicht alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz 
verfügbar. Zu verlangen, dass ausländische Anbieter nur berücksichtigt werden dürfen, wenn 
Schweizer Recht und Schweizer Gerichtsstand vereinbart werden können, ist ausserdem nicht 
praxistauglich. 

Antrag: 
Der zweite Satz von Abs. 3 ist neu zu formulieren; Vermögensverwaltungsaufgaben 
können auch an ausländische Personen und Institutionen übertragen werden, wenn 
diese einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen. 

Art. 48h (Vermeidung von Interessenkonflikten) 

Die Aufnahme von Bestimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen Ist 
grundsätzlich zu begrüssen. Art 51b BVG genügt diesen Anforderungen jedoch vollumfäng
lich. Die Formulierung von Art. 48h BVV2 ist in weiten Teilen zu unbestimmt und unpräzise 
und nicht praxistauglich. So ist z.B. der Begriff „in der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung 
tätig" in Abs. 1 insbesondere im Hinblick auf grosse Vorsorgeeinrichtungen bzw. Lebensver
sicherer zu unpräzise gefasst, weil damit selbst niedrigere Chargen erfasst werden. 

Die in den Erläuterungen erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. 
Allerdings wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die in den Eriäuterungen erwähn
ten Beispiele von Dauerverträgen sind typischerweise keine Dauerverträge, sondern Mandats
verhältnisse, die jederzeit mit einer üblicherweise kurzen Kündigungsfrist aufgelöst werden 
können. Dies gilt insbesondere für Vermögensverwaltungsverträge, Beratungs- und Verwal
tungsverträge. Aber auch der Anschlussvertrag eines Arbeitgebers an eine Sammeleinrich
tung müsste nach dieser Formulierung als Dauervertrag qualifiziert werden und hätte zur 
Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im obersten Organ vertreten lassen 
kann, sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. Eine solche 
Konstellation entspricht jedoch wiederum bestehender und bewährter Praxis. 



Abs. 3 ist überflüssig, weil bereits im Gesetz (Art. 53e Abs. 3 BVG) festgehalten wird, dass ein 
Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft nach fünf Jahren ohne Nachteile für die Vorsor
geeinrichtung aufgelöst werden kann. 

Antrag: 
Art. 48h BVV2 ist ersatzlos zu streichen 

Art. 48i Absätze 1 und 2 (Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden) 

Die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im neuen Art 51 c BVG ist vollkommen 
ausreichend. Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäf
te ohnehin marktüblichen Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen 
gelegt werden. Diese prüft, ob In den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtung gewahrt wurden. Eine darüber hinausgehende Regelung in der Verord
nung ist deshalb überflüssig. Ausserdem ist das Erfordernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang 
zur Jahresrechnung offen zu legen (Abs. 2), nicht gesetzeskonform; es fehlt an einer ausrei
chenden Gesetzesdelegation. 

Antrag: 
Die Absätze 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen 

Art. 48/(Verbot von Eigengeschäften) 

Das geltende Recht (Art. 48f BVV2, Interessenskonflikte und Vermögensvorteile) genügt den 
Anforderungen an das Verbot von Eigengeschäften. Zusätzliche und/oder ergänzende Be
stimmungen, die ausserdem unklar abgefasst sind und zuviel Raum für Interpretationsmög
lichkeiten bieten, sind nicht erforderlich. 

Antrag: 
Art. 48j ist ersatzlos zu streichen 

Art. 481 Abs. 1 (Offenlegung) 

Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem 
obersten Organ offen zu legen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Entscheidend ist, dass 
solche Interessenbindungen innerhalb dieses Gremiums präventiv offen gelegt werden. Dies 
ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, die zu unnötigem 
Kontrollaufwand und entsprechenden Kosten führt. Ausserdem schränkt auch diese Bestim
mung den Kandidatenkreis für die aktive Mitarbeit im obersten Organ einer Vorsorgeeinrich
tung in erheblichem Masse und unnötig ein (vgl. unser Kommentar zu Art. 35 Abs. 2 BW2). 

Antra9: 
Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen 



GS - EDI 

III ' T R I A N O N I 7. FEB. 2011 

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

Traité par Stéphane Bise 
Tél. direct 021 796 00 40 Renens, le 16 février 2010 
stéphane.bise@trianon.ch 

Procédure de consultation sur la Réfoime structurelle 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Dans le cadre de la procédure de consultation sur les modifications des ordonnances en relation avec 
la réforme structurelle, nous vous donnons ci-dessous notre prise de position. 

OPPI 

En préambule, nous soulignons qu'aucun article ne concerne les délais dans lesquels la surveillance 
doit être exercée. Nous sommes actuellement confrontés à des situations où la surveillance a pris 
plusieurs années de retard. Nous relevons que cette situation nuit gravement à la réputation du 2*™ 
pilier, ainsi qu'à sa sécurité. 

Une bonne gouvernance nécessite une surveillance fiable. La liste des tâches citées à l'art. 62 LPP se 
révèle en pratique insuffisante lorsque lesdites tâches sont effectuées trop tardivement. Ainsi, en vertu 
de l'article 97 al. 1 LPP, nous pensons que le Conseil fédéral se doit d'édicter des dispositions en 
matière de délai de surveillance, afin de garantir la mise en pratique des dispositions légales. 

OPPI - Articles 6 et 7 - Coûts de la Haute surveillance et taxe de surveillance due par les autorités de 
surveillance 

L'art. 6 al. 2 prévoit que les coûts doivent être entièrement couverts par des taxes et des émoluments et 
qu'une vérification périodique de la couverture des coûts doit être faite. Toutefois, l'art. 7 fixe 
précisément le montant de cette taxe. Dès lors, si la taxe s'avère trop importante, seule une 
modification de l'ordonnance peut la réduire. Il nous semble que le montant de la taxe devrait 
connaître une plus grande souplesse. A ce sujet, il pourrait être fixé de la même manière que les 
cotisations du Fonds de garantie (art. 18 al. 1 OFC), c'est à dire déterminé chaque année. 

Par ailleurs, nous relevons que la manière dont la taxe a été fixée dans l'art. 7 pretèrite de manière 
importante les grandes institutions de prévoyance, alors même que les tâches de la Haute surveillance 
(art. 64a LPP) ne sont pas en relation avec le nombre d'assurés. 
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OPPI - Article 25 al. 5 - Dispositions transitoires 

Les dispositions transitoires de la LPP prévoient que les institutions de prévoyance qui sont soumises à 
la surveillance de la Confédération au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification 
peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur. La date butoir est le 
31.12.2014, puisque l'entrée en vigueur est fixée pour le 1.1.2012. Il faut souligner que la façon dont 
est rédigé le texte de loi donne la possibilité aux institutions de prévoyance de rester auprès de l'OFAS. 

Toutefois, l'art. 25 al. 5 dispose que « L'OFAS transfère d'ici au 31 décembre 2014 la surveillance des 
institutions de prévoyance à l'autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. 
. . .» 

Nous relevons que le projet d'ordonnance donne le pouvoir à l'OFAS de fixer la date du transfert. 
D'ailleurs, l'OFAS a d'ores et déjà fait part publiquement de sa volonté d'arrêter la surveillance à fin 
mars 2012. Nous relevons qu'à notre sens le texte du projet d'Ordonnance va beaucoup plus loin que 
la volonté du législateur et crée une incertitude manifeste auprès des institutions de prévoyance 
concernées. 

OPP2 - Article 33 - Composition de Tergane suprême 

Nous relevons que ni l'art. 51 , ni l'art. 51a LPP ne donne le pouvoir au Conseil fédéral d'édicter cette 
règle. Dès lors, seul le Parlement, par le bais d'une modification de la LPP, a la possibilité de légiférer 
sur le sujet. 

OPP2 - Articles 34, 40, 48f, 48g, 48h et 48 I - Direction de Tinstitution de prévoyance 

Dans les articles précités, i! est fait mention de la « direction de l'institution de prévoyance », sans 
qu'une définition ou une liste des tâches ne soient assignées à cette direction. Seul le commentaire de 
l'art. 48f indique que le Conseil de fondation peut déléguer la direction opérationnelle ou la direction 
financière de l'institution de prévoyance. Il faut souligner à ce propos que l'art. 51a LPP détermine 
précisément que toutes les décisions essentielles pour la vie de l'institution de prévoyance ne sont ni 
transmissibles, ni aliénables. 

Pour une bonne gouvernance, il est essentiel de définir les limites de responsabilité de chaque 
intervenant et en particulier de la direction. A ce sujet, nous rappelons la définition du Code suisse de 
bonne pratique (p. 6) « le gouvernement d'entreprise désigne l'ensemble des principes qui, tout en 
maintenant la capacité de décision et l'efficacité, visent à instaurer au plus haut niveau de l'entreprise, 
dans l'intérêt des actionnaires, la transparence et un rapport équilibré entre les tâches de direction et de 
contrôle ». 

OPP2 - Articles 48g, 48h et 481 - Les personnes actives dans Tadministration 

Les articles 48g, 48h et 481 citent les termes de « personnes actives dans l'administration » sans qu'il 
soit pour autant donné une définition. Comme pour la notion de Direction de l'institution de 
prévoyance, il s'agit d'être plus précis et d'indiquer en particulier si cette notion est semblable à celle 
de l'article 48j qui parle « d'administration de la fortune de prévoyance ». 

OPP2 - Article 48f al. 2 - Gestionnaire de fortune interne 

Le commentaire indique qu'un gestionnaire de fortune qui est salarié de l'entreprise fondatrice doit être 
qualifié d'interne. 

Or, l'un des principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle est que l'institution de 
prévoyance est une entité juridique distincte de l'entreprise de l'employeur. Cela signifie que lorsqu'un 
salarié de l'entreprise gère la fortune de l'institution de prévoyance, cette tâche doit impérativement 
faire l'objet d'un mandat entre l'institution de prévoyance et l'entreprise. Dès lors, il n'est pas 
envisageable de considérer un salarié de l'employeur comme une personne interne à l'institution de 
prévoyance. 
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OPP2 - Article 35 al. 2 - Vérification des déclarations 

Le rôle de l'organe de révision consiste à vérifier l'existence des déclarations, par contre il n'inclut pas 
la vérification de l'exactitude des données. 

Par ailleurs, l'exigence de demander aux membres de l'organe suprême de communiquer leur situation 
de fortune va trop loin. Nous rappelons qu'il s'agit d'un organe de composé de miliciens et que même 
dans le droit de la société anonyme cette exigence n'existe pas. 

OPP2 - Article 40 - Indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle 

Nous soulignons le bien-fondé des dispositions en matière d'indépendance de l'expert et de l'utilité de 
l'aligner sur l'indépendance de l'organe de révision. 

Nous relevons que le commentaire indique qu' « en particulier une entreprise ne pourra plus à l'avenir 
à la fois assurer la gestion d'une institution de prévoyance et agir en qualité d'expert de cette 
institution ». Nous saluons cette affirmation qui est gardienne d'une bonne indépendance. 

Toutefois et sans autre explication, il est indiqué quelques paragraphes plus loin « La fourniture de 
prestation parallèles n'est toutefois pas nécessairement synonyme d'incompatibilité : la prestation de 
services limités à l'administration technique et à la comptabilité est tout à fait compatible avec un 
mandat d'expert puisque ce dernier ne risque pas dans ce cas de devoir contrôler ses propres travaux ». 
Cette phrase est d'une part incohérente avec celle précitée, mais elle ne correspond pas à la réalité et 
ne permet pas de garantir l'indépendance de l'expert. 

OPP2 - Article 46 - Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas 
entièrement été constituées 

Cet article est une reprise du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104, point 627, du 5 mars 
2008 par lequel l'OFAS indiquait son avis (qui n'avait pas valeur de directive) sur l'amélioration des 
prestations lorsque la réserve de fluctuation de valeurs n'est pas encore constituée. 

Cet avis de l'OFAS a été très largement critiqué par les milieux professionnels à l'époque et nous nous 
étonnons de sa reprise dans l'ordonnance. 

Nous relevons que cet article exige un degré de couverture fixé à hauteur de 110 % f>our l'ensemble 
des caisses de pensions sans tenir compte de leur diversité et de leur stratégie de placement 

De plus, il demande que 75 % de l'objectif de la réserve de fluctuation de valeurs soit obtenu. Comme 
généralement la réserve de fluctuation de valeurs est destinée à couvrir une année difficile, on pourrait 
en déduire que la couverture de seulement V4 d'année est suffisante, ce qui ne repose sur aucun critère. 

En outre, ni l'OFAS à l'époque, ni l'art. 46 n'indiquent ce qu'il faut entendre par les termes 
« amélioration des prestations », s'agit-il de rémunérer les comptes d'épargne, d'attribuer un montant 
plus important ou encore d'indexer les pensionnés ? Est-ce qu'il y a une volonté de laisser une liberté 
aux caisses de pension sur ce point ? 

Il se pose de plus la question de savoir si la rémunération des comptes d'épargne doit être considérée 
comme une répartition des fonds ou comme un engagement normal de la caisse de pensions. 

Si la caisse de pensions s'est engagée par son règlement à rémunérer l'entier des comptes d'épargne 
des assurés actifs, il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit pas d'une répartition des fonds libres, mais de 
l'exécution des engagements contractuels de la caisse. 

Dans le cas contraire, la caisse est naturellement tenue de rémunérer les comptes témoins au taux 
d'intérêt fixé par le Conseil fédéral. Quant aux capitaux qui vont au-delà des comptes témoins, nous 
sommes d'avis qu'il doit être possible de les rémunérer même lorsque la réserve de fluctuation de 
valeurs n'est pas entièrement constituée. En effet, la non-rémunération de l'épargne dépassant les 
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minima de la LPP doit rester une mesure d'assainissement. Lorsque la caisse a retrouvé un degré de 
couverture dépassant 100 %, elle doit pouvoir rémunérer les comptes d'épargne des assurés même si 
elle n'a pas entièrement constitué sa réserve de fluctuation de valeurs. 

En ce qui concerne « l'amélioration des prestations » au profit des pensionnés, il nous semble que toute 
augmentation des prestations qui n'est pas prévue par la loi ou par le règlement en est une. Toutefois, 
nous avons de la peine à comprendre ce nouvel article. Est-ce qu'il sous-entend, par exemple, que la 
plupart des caisses publiques n'ont plus le droit d'indexer les rentes de leurs pensionnés ? 

OPP2 - Article 48a al. 1 - Frais d'administration 

L'art. 47 a!.2 OPP2 exige des institutions de prévoyance qu'elles établissent et structurent leurs comptes 
conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 dans leur version du 1 " janvier 
2004. 

L'ajout dans le compte d'exploitation des frais de courtage nécessite donc une adaptation de la norme 
Swiss GAAP RPC 26, ainsi qu'une révision de l'art. 47 al. 2 OPP2. 

OPP2 - Articles 48b et 48c - Information des caisses affiliées 

La formulation de l'article 48b laisse penser que toutes les fondations collectives disposent de certains 
comptes en commun pour l'ensemble des caisses affiliées et que ceux-ci doivent ensuite être répartis 
afin de garantir une comptabilité séparée par caisses. 

Nous attirons votre attention sur le fait que certaines fondations collectives proposent un modèle qui 
garantit à chaque caisse affiliée de disposer d'une comptabilité totalement indépendante. Dans cette 
situation les informations que l'art. 48b prévoit de communiquer ne sont pas pertinentes et même 
nuisent à une bonne transparence. 

OPP2 - Articles 48g - Examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables 

Conformément au nouvel art. 13 OPPI, l'autorité de surveillance prend en considération, dans son 
examen de l'intégrité et de la loyauté, les condamnations pénales dont l'inscription au Casier judiciaire 
n'a pas été radiée, l'existence d'acte de défaut de bien et les procédures judiciaires ou administratives 
pendantes. 

Il faut relever une ambiguïté entre le texte de l'alinéa 1 qui prévoit de contrôler l'intégrité et la loyauté 
régulièrement et le commentaire qui indique que l'examen a lieu en principe lors de la création de 
l'institution de prévoyance. 

L'alinéa 2 prévoit quant à lui que les changements au sein de l'organe suprême doivent être annoncés, 
mais ne seront contrôlés que dans certaines circonstances, c'est-à-dire, selon le commentaire lors 
d'abus manifeste, d'incident ou à la suite d'une communication par l'organe de révision. 

Nous soulignons que cet article manque de cohérence. En effet, si aucun changement n'intervient, 
l'autorité de surveillance n'a pas le pouvoir d'effectuer son examen et cela même lors d'abus manifeste. 
Par contre, elle est obligée d'effectuée ce contrôle lors de toute création d'une institution de 
prévoyance. Nous préconisons de modifier cet article afin d'énoncer une règle plus claire et surtout qui 
permette à l'autorité de surveillance d'intervenir dès qu'il est nécessaire. 

OPP2 - Articles 48h - Prévention des conflits d'intérêts 

L'art. 51c LPP indique que les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe notamment avec 
des membres de l'organe suprême sont autorisés, mais qu'ils doivent être annoncés à l'organe de 
révision afin que ce dernier puisse vérifier si les intérêts de l'institution de prévoyance sont garantis. 

L'art. 48h va beaucoup plus loin, puisqu'il interdit les contrats permanents. 
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A ce propos, nous relevons que la notion de « contrat permanent » n'est pas une notion juridique 
connue. D'ailleurs, le commentaire utilise n'utilise pas ce terme et lui préfère celui de « contrat de 
durée ». 

Nous pensons que l'art. 58h ne respecte pas l'esprit du législateur. En effet, ce dernier n'a pas eu 
l'intention d'interdire un type particulier de contrat, mais uniquement de vérifier au cas par cas que les 
contrats garantissaient les intérêts de l'institution de prévoyance et ainsi lui permettre de prendre les 
dispositions nécessaires. 

Nous sommes d'avis qu'introduire une interdiction générale pour un type de contrat donné limite 
profondément la liberté contractuelle et est, de plus, contreproductif pour l'institution de prévoyance, 
qui ne pourra, par exemple, plus conclure un bail à loyer ou un prêt hypothécaire avec un membre de 
son Conseil ou de sa direction. Nous relevons à ce propos que même les parlementaires fédéraux n'ont 
pas ce genre d'interdiction et que leur devoir se limite à l'annonce de leurs liens d'intérêts. 

La disposition actuelle de la Charte de l'ASlP qui prévoit que les personnes impliquées dans un conflit 
d'intérêt potentiel s'abstiennent de participer aux préparatifs d'une décision, aux décision ou aux 
tâches de contrôle nous semble bien mieux adaptée. 

De plus, une telle disposition implique que des dispositions transitoires soient établies pour les 
nouveaux membres qui ont conclu un tel contrat avant leur élection ou désignation. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le système actuel de gestion paritaire entraîne le fait que les 
membres de l'organe suprême sont généralement choisis parmi le personnel de l'employeur qu'il est 
souvent difficile de trouver des candidats. L'introduction de cette interdiction ne va pas améliorer la 
problématique. 

En outre, cet article pose un problème de fonds pour les fondations collectives et communes. Nous 
rappelons à ce sujet que ces dernières assurent plus de la moitié des salariés et que sans elles, la 
prévoyance professionnelle en Suisse ne pourrait pas exister. Ces fondations ont été créées par une 
entité qui n'est pas l'employeur. La fondatrice avait pour but de rendre service à ses membres (nous 
pensons ici aux associations professionnelles) ou un intérêt économique (comme par exemple les 
fondations des assureurs). 

Cette nouvelle disposition implique que les fondations collectives ayant conclu un contrat d'assurance 
couvrant l'ensemble des risques avec la fondatrice (assureur) ne pourront plus avoir une représentation 
même minoritaire au sein de l'organe suprême de l'institution de prévoyance. 

Les difficultés rencontrées en particulier depuis 2001 par les assureurs a réduit de manière drastique le 
nombre de fondations collectives d'assureurs sur le marché et de diminuer la concurrence a sa plus 
simple expression. L'introduction de nouvelles restrictions va mener d'autres assureurs à se retirer du 
marché et risque de conduire à une situation quasi monopolistique. 

OPP2 - Articles 48j - Interdiction des affaires pour son propre compte 

Nous sommes favorables à l'interdiction des affaires pour son propre compte. Toutefois, nous pensons 
que, comme par le passé, cet article manque de précision et laisse trop de liberté de manœuvre. En 
particulier, nous estimons qu'il s'agit de définir plus précisément les lettres a) et b) de l'alinéa 1 en 
fixant le délai ou la période d'interdiction ou en demandant aux institutions de prévoyance de fixer les 
délais d'attente devant être appliqué dans de tel cas dans leur règlement. 

OPP2 - Articles 48k al. 2 - Restitution des avantages financiers 

Sous le titre « Restitution des avantages financiers », l'alinéa 2 ne traite pas de la restitution, mais de 
l'information à communiquer lors du premier contact clients. 
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Nous relevons d'une part que l'art. 53a LPP ne donne pas le pouvoir au Conseil fédéral de régler 
l'information que les courtiers d'affaires de prévoyance doivent fournir lors du premier contact et 
d'autre part que cette problématique est déjà réglée par l'art. 45 LSA. 

OPP2 - Articles 48l - Déclaration 

L'art. 51c al. 2 LPP prévoit des dispositions strictes en ce qui concerne les actes juridiques passés avec 
des personnes proches. Nous ne voyons pas quel avantage amènerait l'annonce de droits économiques 
détenues sur des entreprises avec lesquelles l'institution n'est pas en contact. 

Les art. 51a al. 2 let. m et 52c al.l let. c LPP chargent l'organe suprême de contrôler le respect du 
devoir de loyauté. Dès lors, la déclaration des avantages financiers doit être faite non à l'organe de 
révision, mais à l'organe suprême. 

OPP2 - Articles 58a al. 3 - Obligation d'informer 

La nouvelle rédaction de cet alinéa introduit une ambiguïté avec l'alinéa 1. En effet, ce dernier stipule 
que l'institution de prévoyance doit informer son Autorité de surveillance après 3 mois lorsque les 
contributions réglementaires n'ont pas été versées et l'alinéa 3 prévoit une annonce immédiate à 
l'organe de révision. 

L'ancienne formulation pourrait être adaptée de la manière suivante : « L'institution de prévoyance doit 
informer immédiatement son organe de révision des communications au sens des l'^ et 2^ alinéas. » 

IV Entrée en vigueur 

Au vu des nombreux problèmes relevés dans le projet d'ordonnance, les dates d'entrée en vigueur ne 
sont pas réalistes et doivent être repoussées. 

Nous vous présentons, Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations distinguées. 

Trianon SA 

rson 
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AON Hewitt 

Confidentiel 

Madame Barbara Brosi 
OFAS 
Prévoyance V+S 
Projet mise en oeuvre de la réforme structurelle 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Nyon, 16 février 2011 

Procédure de consultation: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 
Modifications d'ordonnances 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, 

En tant qu'acteur prédominant dans la prévoyance professionnelle, c'est avec grand plaisir que 
nous nous permettons de participer à la procédure de consultation concernant les modifications 
d'ordonnances établies dans te cadre de la réforme stnjcturelle de la prévoyance professionnelle. 

I! est essentiel pour restaurer la confiance dans le 2^™ pilier que ses acteurs fassent preuve 
d'une éthique irréprochable. Aon Hewitt soutient donc, par principe, tous les efforts qui vont dans 
la direction d'une meilleure transparence et gouvernance au sein du 2^™ pilier. Les nouvelles 
ordonnances n'atteignent cependant pas toujours complètement le but recherché. La mise en 
place d'un cadre trop normatif pourrait inciter à une certaine déresponsabilisation et aller ainsi à 
¡'encontre du but recherché. Certaines dispositions, trop détaillées, laissent présager des 
difficultés lors de la mise en œuvre pratique, une augmentation des coûts au sein du 2^® pilier. 
Nous aurions plutôt privilégié une approche énonçant des principes, un cadre et dont les 
partenaires sociaux et acteurs du 2 ^ pilier auraient eu la responsabilité de la mise en oeuvre. 

Sans entrer dans le détail de toutes les dispositions de rOPP2, nous vous faisons part, ci-après, 
de manière constructive, des points qui nous semblent les plus essentiels. Nous renonçons donc 
à nous prononcer sur l'OPPl et l'OFP. 

Concemant rOPP2, nous attirons votre attention sur les points suivants: 
■ Art. 35 : De notre point de vue, te contenu et l'étendue d'un système de contrôle inteme ne 

sont pas définis de manière claire et sont laissés à la liberté d'appréciation de l'organe de 
révision. Le système de contrôle pourrait en pratique poser problème voire être disproportionné 
par rapport à la taille de certaines Institutions de prévoyance. De manière générale, les 
dispositions de cet article ne semblent apporter rien de plus que celles de l'article 52c LPP et 
nous suggérons de le supprimer dans son intégralité. 

Hewitt Associates SA 
Avenue Edouard-Dubois 20 | CH-2000 Neuchâtel | t +41 32 732 31 11 | f +41 32 732 31 00 
Avenue Edouard Rod 4 | Cas« postale 1203 | CH-1260 Nyon 1 | t+41 22 363 65 11 | f+41 22 363 65 00 
Uigefstrasse 33 | Postfach | CH-8021 Zürich | t +41 44 298 12 11 | f +41 44 298 12 00 
aonhewitt.com 

http://aonhewitt.com
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■ Art. 40 : Cet article est formulé de manière pratiquement identique à celui applicable pour les 
organes de révision pour l'indépendance alors que le rôle de l'expert est sensiblement différent. 
Le rôle de l'expert est défini à l'article 52e LPP ; il ne lui revient pas, par exemple, de contrôler 
l'administration contrairement à l'organe de révision. Quand bien même, un expert serait 
impliqué de près ou de loin dans l'administration, il ne dispose d'aucun pouvoir de décision, n'y 
exerce aucune activité de contrôle qui pourraient restreindre son indépendance dans le cadre 
de l'exécution de son mandat légal selon art. 52e LPP. Pour ces raisons, nous recommandons 
de modifier certaines dispositions de l'alinéa 2. 

Dans l'alinéa 2 lettre c, la notion de "relation étroite" est susceptible de poser des problèmes 
d'application et d'interprétation. La collaboration de l'expert avec un organe suprême est 
souvent basée sur une relation de confiance établie au cours de nombreuses années qui 
parfois dépasse le domaine strictement professionnel et ce sans pour autant influer sur 
l'indépendance de l'expert. Nous sommes donc d'avis que cette lettre c pourrait être supprimée 
car de facto selon l'alinéa 1, l'expert doit confirmer l'objectivité de son jugement et partant de 
là, également que d'éventuelles relations ne sont pas de nature à pouvoir influencer son 
jugement. 

Concernant l'alinéa 2 lettre d, il convient de relever qu'il revient à l'organe de révision de juger 
de la gestion et de l'administration d'une Institution de prévoyance et à l'expert de juger de la 
situation financière et de formuler des recommandations. Pour des raisons pratiques, 
nombreuses sont les Institutions de prévoyance qui confient à la même personne physique ou 
morale le mandat d'expert et la mission de l'administration de l'Institution de prévoyance. Pour 
cette dernière activité, la personne physique ou morale à qui cette tâche est déléguée n'a 
aucun pouvoir décisionnel. Les décisions en relation avec la gestion et l'administration font 
parties des tâches de l'organe suprême qui ne sont pas transmissibles (art. 51a LPP). Il nous 
semble donc, compte tenu de la délimitation des rôles de chacune des parties en présence, 
que le fait de fournir d'autres services ne nuit en aucun cas à l'indépendance de l'expert. Il 
serait préférable de modifier cette lettre d de la manière suivante: "le fait de collaborer à la 
direction ou de fournir d'autres services susceptibles d'influencer l'expert en prévoyance 
professionnelle dans le cadre de l'exercice de son mandat selon art. 52 e LPP". 

L'application de l'alinéa 2 lettre e risque de poser des problèmes en pratique et une période 
transitoire tolérant une certaine dépendance économique devrait tout au moins être prévue. 

Au niveau de l'alinéa 2 lettre /, la notion de "conditions correspondant au marché" n'est pas 
claire et il serait préférable de supprimer la première partie de la lettre f d'autant plus qu'elle est 
redondante avec la lettre e. Nous proposons: "la conclusion d'un contrat dont la nature est 
susceptible d'influencer l'expert en prévoyance professionnelle dans le cadre de son mandat 
selon art. 52 e LPP. " 

L'alinéa 3 ne nous semble pas optimal dans l'état puisque des conditions plus sévères sont 
appliquées aux experts en prévoyance professionnelle qu'aux organes de révisions sans qu'il y 
ait une raison objective. Si. par exemple, la réceptionniste d'une société d'experts en prévoyance 
professionnelle vivait en concubinage avec un représentant de l'organe suprême d'une Institution 
de prévoyance, la société devrait renoncer au mandat d'expert. Tel ne peut être le but de 
l'ordonnance. Nous proposons ici de retenir une disposition similaire à celle applicable aux 
organes de révision et proposons: "Si l'expert en prévoyance professionnelle est une société de 
personnes ou une personne morale, les dispositions sur l'indépendance s'appliquent aussi aux 
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membres de l'organe suprême de direction ou d'administration, ainsi qu'aux autres personnes 
exerçant une fonction décisionnelle. " 

m L'article 46 ne peut pas rester dans la forme actuelle et idéalement devrait être supprimé. La 
teneur de cet article empiète sur les compétences données à l'organe suprême dans l'article 49 
LPP et n'est pas légalement compatible avec l'article 68a LPP. L'article 46 tel que proposé ne 
tient pas compte de la diversité des Institutions de prévoyance {primauté des prestations, 
primautés des cotisations, Institutions de prévoyance avec un taux technique élevé ou un taux 
technique peu élevé, structure des effectifs actifs / bénéficiaires de rentes, rendement 
nécessaire élevé / peu élevé). La prévoyance professionnelle enveloppante serait ainsi alignée 
sur le taux d'intérêt LPP sans tenir compte des réalités propres aux Institutions de prévoyance 
enveloppantes qui, par exemple, en cas de découvert, peuvent allouer un taux d'intérêt réduit. 
De plus, cet article peu inciter les Institutions de prévoyance à repousser l'abaissement du taux 
technique, à minimiser le niveau objectif de la réserve de fluctuation de valeurs et enfin à 
augmenter les solidarités actifs / bénéficiaires de rentes. Si cet article ne devait pas être 
supprimé, il faudrait alors le modifier comme suit: "Lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas 
entièrement été constituées, les prestations ne peuvent être améliorées que sur la base d'un 
règlement au sens de l'art. 48e LPP. Par amélioration, on entend toute augmentation de 
prestation qui ne découle pas de l'application d'une disposition réglementaire. " 

Nous vous rendons attentif au fait que la mise en œuvre de t'article 48f est problématique. La 
notion de "formation" et de "connaissances approfondies" n'est pas claire. D'autre part, la gestion 
de la fortune d'une Institution de prévoyance ne se limite pas à la Suisse et le fait d'imposer que 
les activités déléguées doivent être soumises au droit et à la juridiction suisses ne correspond 
pas à la réalité et limite les possibilités de placement. 

Nous espérons, par la présente, avoir contribué de manière positive à la mise en place d'une 
meilleure transparence et gouvernance au sein du 2ème pilier. Pour toute question, nous nous 
tenons volontiers à votre disposition et vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral. 
Madame, Monsieur, à l'assurance de nos respectueuses salutations. 

Hewitt Associates S 

Référence : Olivier Vaccaro 



Groupe Mutue! 
Rue du Nord 5 
1920 Martigny 
Tél. 0848 803 111 
www.groupemutuel.ch 

G r o u p e 

Secrétariat général Recommandé 
Votre contact: Benjamin Rueff r\c:AC 
Tél. 058 758 37 91 ü h A b 
Fax 058 758 37 98 PrévoyancG V+S 
brueff@groupemutuel.ch ■' 

Mme Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Martigny. le 16 février 2011 

Réponse à la procédure de consultat ion concernant la réforme structurel le 
de la prévoyance professionnel le - modif icat ions d'ordonnances 

Madame, 

Nous avons l'avantage de vous faire parvenir notre prise de position relative au projet de 
mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

Après l'adoption la modification législative de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) 
en date du 19 mars 2010, des projets d'ordonnance ont été rédigés et nous avons été 
invités à nous déterminer à ce sujet, dans un délai échéant le 28 février 2011. 

Suite à un examen des projets d'ordonnances en interne, nous jugeons nécessaire de 
prendre position sur divers projets d'articles d'ordonnance et ce, pour deux motifs. En 
premier lieu, nous constatons que plusieurs dispositions des ordonnances vont bien au-

delà des dispositions législatives. Ensuite, les projets d'ordonnances imposent de 
nombreuses exigences qui engendreront une surcharge administrative et des coûts en 
conséquence. 

Par conséquent, nous exposerons ci-dessous, au sujet de divers projets d'articles nos 
remarques et notre requête, en examinant plus particulièrement certaines dispositions 
ayant trait aux tâches de l'organe de révision, ainsi qu'à l'intégrité et la loyauté des 
responsables. 

http://www.groupemutuel.ch
mailto:brueff@groupemutuel.ch
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Commentaire des dispositions 

0 P P 2 : 

Art. 35: Tâches (de l'organe de révision) 

■ Art. 35 al. 1: 

La loi ne prévoit pas l'obligation pour les responsables de mettre en place un 
système de contrôle interne. Selon le rapport explicatif, une telle exigence serait 
justifiée par l'existence d'une disposition similaire dans le droit régissant la société 
anonyme (art. 728a CO). 

Du point de vue de la technique législative, il semble discutable d'introduire dans 
une ordonnance - en l'absence de base légale - l'exigence d'un tel système de 
contrôle. Au vu du fait que le droit de la SA et le droit de la prévoyance 
professionnelle diffèrent fondamentalement, il n'y a pas lieu de procéder à un 
raisonnement par analogie. Autrement dit. si le législateur avait souhaité un 
système de contrôle semblable à celui prévu dans le droit de la SA, il aurait édicté 
une disposition dans la LPP, la loi formelle. 

Par ailleurs, il serait disproportionné d'exiger un système de contrôle interne très 
formalisé pour des entités comprenant peu d'affiliés. 

Le contrôle de conformité aux dispositions légales de la gestion selon l'art. 52c 
LPP suffit. 

Requête: supprimer cette disposition 

■ Art. 35 al. 2: 

Cette disposition charge l'organe de révision de procéder à des contrôles 
supplémentaires, alors que l'article 52c al. 1 lit. b et c LPP prévoit uniquement que 
l'organe de révision vérifie si l'organisation, la gestion et les placements sont 
conformes aux dispositions légales et réglementaires, et si les mesures destinées à 
garantir la loyauté dans l'administration de la fortune ont été prises et si le respect 
du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême. Le projet de 
l'art. 35 al. 2 0PP2 prévoit notamment le fait que l'organe de révision vérifie les 
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déclarations fournies par chaque membre. Autrement dit, cette disposition 
réglementaire attribue des compétences de contrôle supplémentaires à l'organe de 
révision, bien que la tâche de contrôle appartienne à l'organe suprême. L'art. 35 
al. 2 ne repose ainsi pas sur une base légale. 

Requête: supprimer cette disposition 

Art. 46: Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont 
pas été entièrement constituées 

Ici aussi, l'ordonnance ne repose pas sur une base légale suffisante. 

La loi prévoit une obligation de calculer le besoin en réserves de fluctuation. En 
revanche, la loi ne prévoit pas l'obligation d'atteindre un certain niveau de réserves 
de fluctuation avant de pouvoir améliorer les prestations ou distribuer des 
rendements excédentaires. Toutefois, cette règle découle d'une bonne gestion de 
l'institution de prévoyance sans occasionner de surcoût, de sorte que Groupe 
Mutuel Prévoyance et la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance se déclarent d'accord 
avec cette disposition. 

Requête: approuver cette disposition 

■ Art. 48a al. 1 let. d et al. 3: 

Les frais de gestion de fortune ne sont pas définis, de sorte que cette disposition 
ne pourrait être mise en oeuvre. En sus d'être inapplicable, cette disposition 
provoquerait des complications administratives importantes, lesquelles 
engendreraient des coûts importants. 

Requête: supprimer cette disposition 
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Art. 48f: Exigences à remplir par les membres de la direction et par les 
gestionnaires de fortune 

Art. 48f al. 1 : Cette disposition est imprécise et crée une insécurité juridique. 
Quelle serait la formation en la matière? Une longue expérience dans le domaine 
ne devrait-elle pas être considérée comme adéquate? 

Requête: supprimer cette disposition. 

subsidiairement, cet alinéa devrait être adapté comme suit: 

«Les personnes chargées de diriger une institution de prévoyance 
doivent disposer de connaissances approfondies dans ce domaine.» 

■ Art. 48f al. 3: 

Cet article ne repose sur aucune base légale. 

En outre, la FINMA représente une autorité hiérarchiquement trop élevée, trop 
onéreuse et non adaptée pour effectuer une surveillance directe; elle serait 
submergée par des contrôles peu relevants. 

Requête: supprimer cette disposition 

■ Art. 48g al. 2: 

En premier lieu, la formulation française «changements personnels» est peu claire 
et semble découler d'une traduction directe de l'allemand «Personnelle Wechsel». 
Ensuite, il est douteux que l'art. 51b al. 1 LPP constitue une base légale suffisante 
pour exiger que les changements personnels des responsables soient annoncés 
d'office et systématiquement. Enfin, les déclarations déjà prévues suffisent 
amplement. 

Cette disposition est inutilement contraignante et engendrerait des coûts 
administratifs importants. 
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Requête: supprimer cette disposition 

Art. 48h: Prévention des conflits d'intérêts 

- Art. 48h al. 2: 

H ressort de l'art. 51b al. 2 LPP, qu'il appartient aux responsables de veiller à ce 
que leur situation personnelle et professionnelle n'entraîne aucun conflit. Ainsi, le 
législateur a laissé aux responsables la charge d'apprécier les situations présentant 
un conflit d'intérêt. 

A la lecture de l'art. 48h al. 2, un responsable d'une institution de prévoyance se 
verrait automatiquement privé de la possibilité de conclure un contrat de durée 
avec l'institution. Les règles posées par le projet d'ordonnance en matière de 
prévention des conflits d'intérêts sont strictes au point de détourner toute 
personne disposant de compétences spécifiques de faire partie des responsables 
d'une institution de prévoyance, ce qui ne saurait être l'intention du législateur. 

Requête: supprimer l'art 48h al. 2 

subsidiairement, il conviendrait de modifier l'art 48h al. 2, comme suit: 

«Les contrats de durée 

a. avec les personnes physiques membres de l'organe suprême ; 

b. avec les personnes morales dont des décideurs sont membres de l'organe 
suprême ou dans lesquelles des membre de cet organe ont un intérêt 
économique 

sont conclus aux conditions usuelles du marché.» 

- Art. 48h al. 3: 

Quant à l'ai. 3, il convient de relever que certains investissements ne peuvent être 
amortis sur 5 ans (p. ex.: informatique). Partant, cette échéance de 5 ans peut, 
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selon les circonstances, s'avérer trop courte et serait contraire aux droits acquis 
du contractant. 

Requête: supprimer cette disposition 

Art. 481: Actes juridiques passés avec des personnes proches 

Ici encore, il manque une base légale. L'art. 51b LPP prévoit uniquement que les 
actes juridiques des institutions de prévoyance passés avec les proches se 
conforment aux conditions usuelles du marché. En exigeant un appel d'offres pour 
les actes juridiques des institutions de prévoyance passés avec les proches, cette 
disposition de rang réglementaire irait à rencontre de ce qui est prévu par la loi. 
D'une part, un appel d'offres a pour but d'accepter l'offre la plus avantageuse 
économiquement, alors que la clause «aux conditions usuelles du marché» laisse 
une marge de manœuvre aux institutions de prévoyance. D'autre part, un appel 
d'offres implique le respect de conditions de formes très strictes et contraignantes, 
ce qui n'est pas exigé par le législateur, qui a opté pour la formulation souple, soit 
«aux conditions usuelles du marché», En résumé, adopter cet article de 
l'ordonnance reviendrait à soumettre - sans base légale - les institutions de 
prévoyance au système contraignant de loi sur les marchés publics! 

Requête: supprimer cette disposition 

Art. 481: Déclaration 

En premier lieu, il ne ressort pas clairement de cet article ce que l'on doit entendre 
par «lien d'intérêts». Ensuite, les éventuels liens d'intérêts devraient être signalés à 
l'organe de décision et non à l'organe de révision. 

Requête: supprimer cette disposition 
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■ Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 

Contrairement à ce qu'expose le rapport, la Haute surveillance ne se voit a priori 
pas confier une tâche plus active (rapport explicatif p. 3 et 6). Bien plus, dans le 
rapport du conseil fédéral, il était question d'une optimisation de la Haute 
surveillance. 

Les frais doivent être sensiblement revus à la baisse, notamment du fait que les 
effectifs du secrétariat sont disproportionnés par rapport à la liste tâches (annexe 6 
du rapport explicatif). 

En tout état de cause, nombre de tâches concernent la mise en œuvre de la Haute 
surveillance, de sorte qu'il est à attendre que, suite à cette première période, les 
effectifs de la commission et de son secrétariat devraient diminuer. 

En outre, cette taxe se fonde essentiellement sur le nombre d'assurés. A notre 
sens, la taxe de surveillance devrait être supportée par ceux qui provoquent les 
coûts, soit lorsqu'il y a une nécessité pour la Haute surveillance d'intervenir. A 
noter que la base de calcul qui aurait conduit à la fixation de Fr. 1.- par assuré ne 
ressort pas du rapport explicatif, S'agissent de la clé de répartition des frais, il 
convient de relever qu'un franc par assuré représente, pour des institutions de 
prévoyance qui assurent des personnes réalisant un revenu relativement peu élevé, 
une lourde charge par rapport aux caisses de pensions affiliant des personnes aux 
revenus élevés. 

Requête: diminuer les coûts du secrétariat de la Haute surveillance et réviser 
les coûts pour les institutions de prévoyance et les fondations de placement 

Conclusions 

En résumé, différents articles des projets d'ordonnances ne reposent pas sur une base 
légale suffisante. 

De plus, au vu des tâches supplémentaires confiées aux différents acteurs de la 
prévoyance professionnelle par les projets d'ordonnances, l'adoption de ces projets 
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entraînerait inévitablement des complications administratives importantes et des coûts en 
conséquence. Il semble pourtant que telle n'était pas l'intention du législateur. 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons à prendre en compte les remarques 
formulées ci-dessus dans le cadre de la procédure de consultation et à adapter les 
ordonnances de manière correspondante. 

Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de croire, 
Madame, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Groupe Mutuel 

Dr Tj^mas Grichting 
Secrétaire général 

Marlene Rast 
Membre du Management 
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des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schv^anengasse 2 
3003 Bern 

Bussnang. 16. Februar 2011 

Pensionskasse der Stadler Ral) Goup - Hansruedl Geel 
Geschäftsführer 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 

Die Pensionskasse der Stadier Rail Group begrüsst es, dass gesamtschweizensche strukturelle 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönli
geist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreglemen-
te) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance Bestimmun
gen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenver
antwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung laei der 
Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das ein
schnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Aus
richtung der Oberaufsicht steht In keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

i. ZurBW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Diese Bestimmung 
nimmt zuwenig Rücksicht auf die unterschiedlichen Formen und Einrichtungen in der Vorsorge
landschaft der Schweiz. So werden auch patronale Einrichtungen und kleine betriebseigene Kas
sen von dieser Vorschrift erfasst. Was in diesen Fällen zu einer unnötigen Aufblähung des Stif
tungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB) führen dürfte. 

Stadler Rail AG Emst-Stadler-Strasse 4 CH-9565 Bussnang Tel. +41 (0)71 626 20 20 www.stadlerr3il.com 

http://www.stadlerr3il.com


' C i t v t n Lösungen au f cfer Schiene 

Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Neu wird analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein IKS zwingend vorgeschrietien. 
das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist unsres Erachtens völlig übertrieben, wenn 
insbesondere kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll 
der Grösse, der Struktur und dem Risikoprofil einer Kasse angemessen sein. Die Praxis aus dem 
bei Aktiengesellschaften erst kürzlich eingeführten Art. 728a OR hat gezeigt, mit welcher Akribie 
Revisionsstellen üblichen/veise solche neuen Themen anpacken und oft völlig über das vom Ge
setzgeber beabsichtigte Ziel hinausschiessen. Wir empfehlen, den Art 35 Abs. 1 ersatzlos zu 
streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Angaben nach Art 481 und der Selbstangaben 

Es darf nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Selbstangaben einzelner Mitglieder des obers
ten Organs zu prüfen und zu diesem Zweck gar die Offenlegung der persönlichen Vermögensver
hältnisse zu veriangen. Bereits in Art. 481 BW2 wird vom obersten Organ die jährilche Offenlegung 
der Interessenverbindungen veriangt. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ ver
pflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsre
serven 

Die Leistungsverbesserungen und die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen, ist eine Kem-
kompetenz des obersten Organs. Dieses bestimmt die technischen Parameter und ist dafür ver
antwortlich. Nun soll ihm bei Nichteinhaltung gewisser Kriterien die Kompetenz zur Festlegung der 
Verzinsung entzogen werden. Diese Kriterien sind wlllkürilch und verietzen zudem das Gleichbe
handlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist unsres Erachtens nicht sinnvoll, eine 
generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen ohne Berücksichtigung der jeweiligen 
Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreser
vepolitlk und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewie
sen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens Im Anhang zur Jah
resrechnung ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter .Vermögensver
waltungskosten" zu verstehen ist. Wir anerî ennen die gute Absicht, in der Praxis scheitert sie je-
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doch an der einfachen und klaren Bestimmbarî elt. Art 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu strei
chen. 

Art 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anfordeaingen gehen zu weit. Nicht sinnvoll ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensvenwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeltgebers einge
schlossen ist. Die allgemeinen Govemance-Gmndsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, 
dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensvenwalter 
tätig sein dürfen. Es ist lediglich sicherzustellen, dass die mit der Vermögensvenvaltung betrauten 
Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FiNIW\ gleichwertigen Aufsicht unterstellt 
sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Ver
waltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, welche bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, ist überzogen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne einen 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht des Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Nieder
legung des Mandates genügt vollauf. 

Art. 48i BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prü
fung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 
51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der Pensionskasse gewahrt 
sind. Dies reicht, womit Art. 48i Abs. 2 zu streichen ist 

III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-481 und 4ga 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Ein
führungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit 
dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungs
frist ist entsprechend zu verlängern. 
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II. Zur B W 1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7-10 B W 1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht und weitere Gebühren 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht führen zu einer unan
gemessenen Mehrbelastung einzelner Pensionskassen. Das Budget muss dringend überprüft und 
nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro Versicherten ein Betrag zu entrichten ist, 
führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die 
heutigen oder auch in Zukunft zu en/vartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem 
übersteigen. 

Freundliche Grüsse 

P mionskasse der Stadler Rail 

Präsident 

il GrouD, ^ 

Hansruedl Óeel 

Geschäftsführer 

Geht auch an Frau B. Brosi, Projektleiterin Umsetzung Strukturreform, BSV 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 

Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 

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

Sehr geehrte Frau Brosi 

Namens der Veska Pensionskasse H+ möchten wir die Gelegenheit benützen, zu den 
Ausführungsbestimmungen zur Strukturreform Stellung zu nehmen. Unsere Pensionskasse 
ist eine Gemeinschaftsstiftung, der 100 Betriebe des Gesundheitswesens mit 5'600 
Aktiwersicherten und 700 Rentnerinnen und Rentner angeschlossen sind. Die Stiftung bietet 
verschiedene, umhüllende Versicherungspläne im Beitragsprimat an und hat zurzeit eine 
Bilanzsumme von 680 Mio. und einen Deckungsgrad von 111% (VZ 2005, 3.0% verstärkt). Im 
Zusammenhang mit der Strukturreform möchten wir besonders betonen, dass die Stiftung in 
der Vergangenheit noch nie eine Unterdeckung aufwies und Verwaltungskosten von rund 
CHF 120 pro versicherte Person ausweist. Das zeigt unseres Erachtens, dass Stiftungsrat und 
Geschäftsführung ihre Verantwortung wahrnehmen. 

Wir nehmen im Folgenden nur Stellung zu den Artikeln, die uns direkt betreffen. Im Übrigen 
verweisen wir auf die uns vorliegende Stellungnahme des ASIP, die wir vollumfänglich 
unterstützen. 

Zusammenfassende Stellungnahme 
Die vorliegenden Verordnungsentwürfe gehen über die vom Gesetzgeber beschlossene 
Strukturreform hinaus. Viele Bestimmungen sind zu detailliert, kaum justiziabel und stellen 
die Verantwortlichen der beruflichen Vorsorge unter einen Generalverdacht des 
Misstrauens. Ferner scheint uns für einige Bestimmungen die gesetzliche Grundlage nicht 
gegeben, beispielsweise Art. 35 BVV 2 oder Art. 46 BVV 2. 

Schliesslich möchten wir darauf hinweisen, dass durch diese Bestimmungen wegen der 
verteuerten Aufsicht, höherem Aufwand für die Revision und wegen der zusätzlichen 
administrativen Arbeiten unsere Verwaltungskosten um 5 bis 10 Prozent erhöht werden, 
was nicht im Sinne unserer Versicherten ist und die in der Abstimmung vom März 2010 
geäusserte Kritik der zu hohen Verwaltungskosten der zweiten Säule noch verstärkt. 

Veska Pensionskasse, Jurastrasse 9, 5000 Aarau, Tel. 062 824 63 79, Fax 062 824 64 59 
E-Mail: info@veskapk.ch, Internet: www.veskaph.ch, PC-Konto 50-14193-0 
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Deshalb beantragen wir, die Verordnungsentwürfe vollständig zu überarbeiten und auf das 
Wesentliche zu beschränken. Zusätzlich ist alles daran zu setzen, dass die Kosten für die 
Aufsicht zurückgebunden werden. Es ist und bleibt eine Tatsache: Nicht die Aufsicht, noch 
die Experten oder die Revisionsstelle, sondern einzig das oberste Organ tragen die 
Verantwortung für die ordnungsgemässe Führung der Pensionskasse. 

Stellungnahme im Einzelnen 
BVV 1 Art. 6: 
Die Kosten der Oberaufsicht sind zu überprüfen. Wir sehen den Grund nicht ein, weshalb 
sich diese Kosten so stark erhöhen und sind überzeugt, dass der Stellenplan der Oberaufsicht 
reduziert werden kann. 
BVV 2 Art. 35 Abs. 1: 
Hier wird ein formelles internes Kontrollsystem vorausgesetzt. Dieser Begriff ist heute in der 
Literatur klar definiert und ist vor allem für grosse Einrichtungen notwendig. Grundsätzlich 
fehlt aber dieser Bestimmung die gesetzliche Grundlage. Zudem ist es Sache der obersten 
Führung, die Art und Weise der Kontrolle festzulegen. Gerade in kleinen und mittleren 
Einrichtungen braucht es dazu kein formales internes Kontrollsystem, das den 
administrativen Aufwand unnötig erhöht und die Qualität der Kontrolle nicht zwingend 
verbessert. 
Antrag: Abs. 1 streichen 

BVV 2 Art. 35 Abs. 2: 
Wie soll die Revisionsstelle prüfen, ob diese Angaben inhaltlich korrekt sind. Sie kann 
überprüfen, ob diese Angaben vorliegen. Für die inhaltliche Prüfung ist aber das oberste 
Führungsorgan zuständig. Es kann im Zweifelsfall einen entsprechenden Auftrag an die 
Revisionsstelle erteilen. Im Übrigen ist es fraglich, ob sich längerfristig noch Stiftungsräte 
finden lassen, die ehrenamtlich tätig sind, und erst noch über ihre Vermögensverhältnisse 
Auskunft geben müssen. Auch hier werden diese unter Generalverdacht gestellt. 
Antrag: Aufgabe in Abs.2 auf die formelle Prüfung des Vorhandenseins beschränken. 

BVV 2 Art. 46: 
Diese Bestimmung erachten wir als absolut untauglich. Für unseren Stiftungsrat ist die 
jährliche Festlegung der Verzinsung des Altersguthabens eine zentrale Aufgabe, die wir 
jeweils unter Berücksichtigung sämtlicher versicherungstechnischer Parameter und der 
Vermögenssituation der PK fällen. Dazu gehören nicht nur der Deckungsgrad und das 
festgelegte Ziel der Wertschwankungsreserven, sondern auch das Verhältnis Rentner zu 
Aktivversicherten, der technische Zinssatz und die geäufneten technischen Rückstellungen. 
Ferner gilt es zu beachten, dass es nicht zu einer systematischen Benachteiligung der 
Aktivversicherten gegenüber den Rentnern kommt. Unserer Ansicht nach fehlt dafür auch 
eine gesetzliche Grundlage. 

Da wir in unserer Kasse bewusst als Ziel eine hohe Wertschwankungsreserve gewählt haben, 
mit der wir übrigens bisher sehr gut gefahren sind, müssten wir zukünftig die Altersguthaben 
immer mit dem Mindestzinssatz verzinsen, oder das Ziel der Wertschwankungsreserve 
entsprechend reduzieren, was aber mit Sicherheit nicht zu einer erhöhten finanziellen 
Stabilität der Kasse führen würde. Mit dieser Bestimmung wird auf vereinfachende Weise in 
einen komplexen Zusammenhang eingegriffen, ohne dass alle Faktoren berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig wird die Frage nach einer Null- oder Minderverzinsung in umhüllenden 
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Kassen bei einem Deckungsgrad von knapp 100 Prozent nicht geregelt, die mindestens 
ebenso von Bedeutung ist. 

Es ist für uns auch nicht einsichtig, dass in der Frage der Höherverzinsung Bestimmungen 
erlassen werden, während die Festlegung des technischen Zinssatzes und des 
Umwandlungssatzes nach wie vor im Ermessen des Führungsorgans und des Experten ist. 
Diese Parameter wirken sich ebenfalls auf die finanzielle Situation einer Pensionskasse aus. 

Zudem stellt diese Bestimmung eine krasse Benachteiligung von Versicherten einer 
Beitragsprimatskasse dar, da sie nur für diese Geltung hat. Es fehlt ihr auch eine gesetzliche 
Grundlage. Hier erhält eine unverbindliche Empfehlung des BSV plötzlich gesetzlichen 
Charakter. 
Antrag: streichen 

Abschliessend möchten wir noch einmal auf die Stellungnahme des ASIP hinweisen, die wir 
unterstützen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen, dass Sie unsere Kritik 
als konstruktiv wahrnehmen und in der endgültigen Fassung der Verordnung 
berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Weyermann 'Martin Freiburghaus 
lie. oec. HSG Eidg. dipi. Pensl^skassenleiter 
Stiftungsratspräsident Geschäftsführer 
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Eidg. Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Buri<halter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu den Bestimmungen im Einzelnen; 

Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BW1) 

¡ Ï w ? ) " " " ^ " * * ' " ' ' '^ ' "" '*^* '« ' ^ "« " '■ ' HInterlassenen. und Invalidenvorsorge 

Aufgaben der Revisionsstelle 



sigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögensverwaltung vor. Eine materielle Prüfung 
ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. Insbesondere die Überprüfung der Selbstangaben des 
obersten Organs gem. Abs. 2 gehen unserer Ansicht nach zu weit. Zudem entstehen den Vor
sorgeeinrichtungen durch die zusätzlichen Aufgaben höhere Kosten. Deshalb beantragen 
wir die Streichung des Art. 35. 

Integrität und Loyalität 
Die in Art. 48f Abs. 3 und 48h Abs. 2 formulierten Anforderungen würden für die Pensionskas
se des Kantons Glarus faktisch bedeuten, dass die aktuell mit der Vermögensverwaltung 
betrauten Personen diese Aufgabe In Zukunft nicht mehr wahrnehmen könnten, weshalb wir 
diese Regelung in aller Form zurückweisen. Aus unserer Sicht bedeutet dies einen unzulässi
gen Eingriff in die Anlagefreiheit der Vorsorgeeinrichtung. 
Es ist nicht nachvollziehbar, wieso ausschliesslich eine Unterstellung unter die FINMA, wie in 
Art 48f Abs. 3 gefordert, eine ordnungsgemässe Vermögensvenwaltung gewährieisten soll. 
Hier ist auf die Regelung des Pensionskassenverbandes, die sogenannte ASIP-Charta zu 
venweisen, die entsprechende Integritäts- und Loyalitätsanforderungen aufstellt. Zudem wür
den durch diese Regelung der FINMA unterstellte Institutionen in ungebührender Weise be
vorzugt. 

Wir beantragen die Änderung von Art. 48f Abs. 3 wie folgt: ,Andere als in Abs. 2 enwähnte 
Personen oder Institutionen düri'en nur als Vemiögensvenvalter tätig sein, wenn sie direkt der 
FINMA oder einer g leichtfertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird, dass sie die 
Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen." 

Mit der Regelung in Art. 48h Abs. 2 wären Vennögensvenwaltungsverträge mit dem Arbeitge
ber vert)oten. Darunter würde im Fall der Pensionskasse des Kantons Glarus auch das lang
jährige, bewährte Vermögensverwaltungsmandat mit der Glamer Kantonalbank fallen. Wir 
beantragen die Streichung von Art. 48h Abs. 2. 

Im Übrigen unterstützen wir die Meinung des Schweiz. Pensionskassenverbandes ASIP zur 
Strukturreform. 

Verordnung über die Anlagestif tungen (ASV) 
Hier verweisen wir auf die Stellungnahme des ASIP, die wir vollumfänglich unterstützen. 

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

PENSIONSKASSE DES 
KANTONS GLARUS 

Peter Zentner Alfred Schindler 
Stiftungsratspräsident Geschäftsstellenleiter 
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Eidg. Departement des Innern (EDI) 
Herrn Bundesrat 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 

3003 Bern 

Für Rückfragen: 
Dr. Stefan Holenstein 
Direktwahl: +41 32 625 4261 
Stefan.Holenstein(gsantesuisse.ch Solothurn, 17. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Stellungnahme zu 
Verordnungsänderungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Im Dezember 2010 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren zu den 
Verordnungsänderungen im Zusammenhang mit der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
eröffnet. Das Vernehmlassungsverfahren dauert bis zum 28. Februar 2011. Wir nehmen gerne 
die Gelegenheit wahr, aus Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen Bestimmungen in der B W 1 
und B W 2 fristgerecht Stellung zu nehmen. 

Vorbemerkungen 
Die Strukturreform hat das Ziel, die Aufgaben der verschiedenen Akteure in der beruflichen 
Vorsorge präziser zu regeln. Nach verschiedenen negativen Vorkommnissen (Fall BVK) soll 
das Vertrauen in die berufliche Vorsorge damit gestäriit werden. Wir begrüssen alle 
Bemühungen, welche die Rahmenbedingungen der beruflichen Vorsorge stärken und 
vertrauensbildend sind. 

Stellungnahme zu den Verordnungsänderungen In der B W 1 und B W 2 

Allgemeine Bemerkungen 
Die Verordnungsänderungen führen zu noch mehr gesetzlichen Regelungen. Aufgaben, die 
bisher der Stiftungsrat als oberstes Organ innehatte, sind neu der Revisionsstelle zugewiesen 
(BW 2, Art. 35, Abs. 1/2). Die Umsetzung der neuen Regelungen führen zu höheren Kosten, 
was im heutigen Umfeld eher ungünstig ist und dazu führen wird, dass kleinere Kassen durch 
grössere Kassen übernommen werden. Die Anforderungen an die Geschäftsführung und an die 
Vermögensvenwaltung sind so hoch angesetzt, dass deren Umsetzung schwierig wird. Auch die 
Regelung der Offenlegung (BW 2, Art. 481) scheint uns problematisch in der Umsetzung, Das 
Inkrafttreten der Bestimmungen überdie Governance auf den 1. Juni 2011 ist zu früh. Die 
Kostenschätzungen zur Oberaufsicht sind aus unserer Sicht zu hoch angesetzt. 

Nachfolgend nehmen wir zu einzelnen Artikeln der neuen Verordnung gerne Stellung: 

Stellungnahme zur Verordnung Slrukturrefcmn_11-02-17_aof.Voriion.doc 



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

Art. 5. Unabhänaiakeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission 
Nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BVG müssen Mitglieder der Oberaufsichtskommission unabhängige 
Sachverständige sein. Der Unabhängigkeit dieser Personen wird ein sehr hoher Stellenwert 
beigemessen. Die in der Verordnung definierten Ausschlüsse können dazu führen, dass es 
schwierig sein dürfte, die Oberaufsichtskommission zu besetzen. 
Empfehlung: Der Artikel sollte noch einmal überarbeitet werden, dahingehend, dass die 
Voraussetzungen für die Unabhängigkeit zu lockern sind. 

Art. 7. Aufsichtsaufqabe der Aufsichtsbehörden 
Die Kosten, die für die Aufsichtsbehörde angenommen werden, sind relativ grosszügig 
berechnet. Die Kosten der Aufsichtsbehörde werden i.d.R. den Vorsorgeeinrichtungen weiter 
belastet. Das führt zu einer Kostensteigerung der Verwaltungskosten. 
Empfehlung: Budget der Aufsichtsbehörden noch einmal überprüfen. Die Ansätze nach unten 
anpassen. 

Verordnung über die berufliche Alters-. Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BW 21 

Art. 35. Aufgaben der Revisionsstelle. 
Die Revisionsstelle muss sich gemäss Art. 53 BVG auf formelle Prüfungsaufgaben 
beschränken. Sie prüft grundsätzlich die Rechtmässigkeit von Jahresrechnung und 
Vermögensanlage und die Geschäftsführung. In Abs. 1 soll sie bestätigen, dass eine 
Pensionskasse über ein internes Kontrollsystem verfügt. Das geht zu weit. Das BVG verpflichtet 
nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsystems. In Abs. 2 prüft die Revisionsstelle die 
Offenlegungspflicht der Organe nach B W 2, Art. 481, Abs. 1. Wir sind der Meinung, dass diese 
Prüfung durch das oberste Organ wahrgenommen werden muss und nicht durch die 
Revisionsstelle. 
Empfehlung: Artikel ersatzlos streichen, 

Art. 40. Abs. c. Unabhängigkeit 
Zwischen dem Experten für berufliche Vorsorge und den Verantwortlichen einer Pensionskasse 
kommt es bei langjährigen Beziehungen zu einem Vertrauensverhältnis, was durchaus 
erwünscht ist. Dadurch kann auch eine „enge" Beziehung entstehen. Die in der Verordnung 
festgehaltene Unvereinbarkeit einer solchen Beziehung zur Unabhängigkeit kann nur schlecht 
justifiziert werden. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

Art. 40. Abs. e 
Die Aussage in diesem Artikel verunmöglicht es kleineren Expertenbüros (Einpersonen-
Betriebe) grössere VE zu betreuen. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

Art, 40. Abs. f 
Der Experte darf nur noch marktkonforme Verträge mit Vorsorgeeinrichtungen abschliessen. 
Eine solche Forderung muss nicht zwingend in einer Verordnung niedergeschrieben sein. Der 
Markt spielt bereits heute. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

Art. 46 (neu) Leistunqsverbesserungen bei nicht voll geäufneten Wertschwankungsreserven 
Für diese Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungs
delegation vorliegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e B W 2 ist eine 
Vorsorgeeinrichtung verpflichtet. Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungs
reserven aufzustellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG -jedoch 
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keine Vorschriften überdie Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Festlegung der 
Verzinsung der Altersguthaben ist Aufgabe des obersten Organs. Sie muss sich nach den 
konkreten Verhältnissen der Pensionskasse richten. Zu berücksichtigen sind insbesondere 
folgende Faktoren: 

- Gleichbehandlung der Destinatare 
Intern beschlossener „Mindesf'-Zlnssatz 

- Sicherheitsniveau der vom Stiftungsrat festgelegten Sollgrösse für die 
Wertschwankungsreserven. 

Mit dieser Bestimmung wird zudem nicht berücksichtigt, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für 
die Verzinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minlmalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechnung ¡n umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. 
Diese Bestimmung ist rechtswidrig, schränkt die Gestaltungsmögiichkeiten des obersten 
Organs ein und führt zu einer Ungleichbehandlung von Aktiv-Versicherten und 
Rentenbezügern. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen, 

Art. 48a, Abs. 3 (neu) 
Im Artikel ist nicht definiert, was unter „Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist: Müssen 
Transaktionskosten darin enthalten sein? Wo sind die Kosten der Berater zu erfassen? Wo 
performanceabhängige Gebühren? Der Begriff „nicht exakt ausgewiesen" ist überdies unpräzis. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

Art. 48f. Abs. 2 
Die gesetzlichen Vorschriften verlangen eine rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und 
Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken sollte auf allen Stufen Rechnung getragen werden. Es 
muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung sein, ob sie einen Vertrag mit der Arbeitgeberfirma 
eingehen will (und nicht umgekehrt), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-
Leistungsverhältnis) sich als besser enweisen als bei anderen Anbietern. 
Empfehlung: Ausführungen zu Abs, 2, sind entsprechend anzupassen. 

Art. 48f. Abs, 3 
Die Anlagefreiheit der Vorsorgeeinrichtung wird durch die Bestimmungen in diesem Artikel 
ziemlich eingeschränkt. Mit der Konzentration auf den Schweizer Markt wird die Tatsache, dass 
Vermögensvenwaltungsmandate insbesondere bei grösseren Kassen auch international 
ausgeschrieben werden können, nicht berücksichtigt. 
Empfehlung: Präzisierung der Bestimmung. Als Grundlage könnte die Formulierung in der 
ASIP-Charta dienen. 

Art. 48g, Abs, 2 
Der Aufsichtsbehörde sind personelle Wechsel im obersten Organ, in der Ven/valtung oder in 
der Vermögensverwaltung umgehend zu melden. Diese führt eine Prüfung der Integrität und 
Loyalität durch, wenn besondere Umstände vorliegen. Was sind besondere Umstände und 
wann liegen diese vor? Das ist nicht definiert. Zudem wählt i.d.R. der Stiftungsrat die neuen 
Mitglieder, den Geschäftsführer und die Ven/valtung und auch neue Vermögensverwalter. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

Art. 48h. Abs. 2 
Mit den Bestimmungen in diesem Artikel würden folgende Konstellationen nicht mehr möglich 
sein: 

- Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare) mit dem Arbeitgeber 
- Sämtliche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrates (normale Hypothekarverträge zu 

marktüblichen Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Vorsorgeeinrichtung). 
Mit den Vorgaben in Art. 48h, Abs, 1, sind die problematischen Konstellationen in Abs. 2 schon 
behoben. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 
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Art. 481, Abs, 2 fneu) 
Die Bestimmung ist nicht gesetzeskonform, da es an einer Rechtsetzungsdelegation fehlt. 
Gemäss Art. 51c, Abs, 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen der Vorsorge
einrichtung gewahrt sind. Das reicht u. E. aus. 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

Art. 481, Abs. 1 fneu) 
Die Offenlegung der Interessenverbindungen der Mitglieder des obersten Organs (Stiftungsrat) 
ist eine Selbstverständlichkeit. Diese Offenlegung sollte jedoch an das oberste Organ erfolgen 
und nicht an die Revlslonsstelle, Im Übrigen ist dieser Sachverhalt bereits genügend klar in Art. 
51c Abs. 2 BVG geregelt, 
Empfehlung: Ersatzlos streichen. 

IV Inkraftttreten 
Der Grossteil der Bestimmungen soll auf den 1. Januar 2012 in Kraft treten. Im Kommentar zur 
Verordnung B W 2, S, 33, wird enwähnt, dass die VE die Organisation, alle Réglemente und 
Verträge bis spätestens zum 31.12,2011 angepasst haben müssen. Diese Zeitspanne erachten 
wir als zu knapp. Zudem werden die Bestimmungen erst für die Prüfung der Jahresrechnung 
2012 massgebend. 
Empfehlung: Verlängerung der Frist für Anpassungen der Réglemente etc, bis zum 
31,12.2012, 

Fazit 
Die Absicht der ersten Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, Vertrauen zu bilden und 
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen präziser zu regeln, ist lobenswert. Das wird 
grundsätzlich von allen Vorsorgeeinrichtungen unterstützt. Hingegen führen die Präzisierungen 
des Gesetzes in der Verordnung zu noch mehr Gesetzesartikeln und stiften z.T. eher 
Verwirrung, als dass sie Klarheit schaffen. Zudem fehlt es bei einigen Artikeln an der 
gesetzlichen Grundlage. 
Wir schliessen uns den Überlegungen des Pensionskassenverbandes ASIP an und regen an, 
die Verordnungsbesfimmungen insgesamt zu überarbeiten und zu konkretisieren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichfigung unserer Anliegen und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Pensionskasse von 
Krankenversicherungs-Organisationen 

Dr. Stefan Holenstein Roland Karau 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

G S - EDI 

2 1. FEB . 2011 

Nr . 

Zürich, 17. Februar 2011 

Strukturreforrn in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Verordnung über 

Anlagestiftungen: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben zu den vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen zur 

Umsetzung der Strnkturreform Stellung zu nehmen. 

Die Personalvorsorgestiftung der IBM (Schweiz) (nachfolgend „IBM PVS" genannt) ist eine autonome 

Vorsorgeeinrichtung mit Sitz in Zürich. Sie versichert über 5'000 aktive Mitarbeitende und Rentner und venvaltet ein 

Vorsorgevemiögen von CHF 2'570 Millionen. 

Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Strukturrefonn 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 Oberaufsichts-Kommission wahrgenommen wird. Die IBM PVS unterstützt diese Zielsetzungen. Für die 

Durchführung der beaiflichen Vorsorge sind zeitgemässe strukturelle Rahmenbedingungen notwendig. Wir begrüssen, 

dass die Gesetzesvorlage auf diesen Grundûberlegungen basiert und die Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten der verschiedenen Organe, insbesondere des obersten Führungsorgans, definiert. 
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Die IBM PVS anerkennt die Absicht des Gesetzgebers, im Bereich Govemance / Loyalität in der Vemögensvenivaltung 

die Rahmenbedingungen zur Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeit der beaiflichen Vorsorge festzulegen. Die 

Vorsorgeeinrichtungen sind ihren Destinatar gegenüber verpflichtet, Vorsorgeleistungen zu gewähren. Die Erfüllung 

dieser Verpflichtungen stellt hohe Anforderungen an die Verwaltung der Vemiögenswerte. Es wird enwartet, dass das 

Vermögen der Pensionskasse einerseits mit allerhöchster Sorgfalt venwaltet wird und anderseits eine den 

Leistungszielen gerechtwerdende Rendite enwirtschaftet wird. Die Erfüllung dieser Ziele löst einen Spagat auf Seiten der 

Verantwortlichen aus. Das paritätisch zusammengesetzte Führungsorgan muss einen möglichst grossen 

Handlungsspielraum verfügen, aber auch die entsprechende Verantwortung tragen. 

Im Sinne dieser Enwägungen stellt sich die Frage, in welcher Form die Gaindsätze einer praxisnahen, wiri<samen und 

ganzheitlichen Fühnjng einer Pensionskasse umzusetzen und wie die Interessen der Versicherten {Vorsorgesicherheit 

und Erfüllung der Leistungsenvartungen) zu berücksichtigen sind. Der Schweizerischen PensionskassenvertDand 

(,^SIP") hat daher zu dieser Thematik proaktiv eine Charta und Fachrichtlinien erlassen (Beschluss der ASIP-

Mitglieden/ersammlung vom 6. Mai 2008). Die Umsetzung der ASIP-Charta und der Fachrichtlinien soll die Einhaltung 

der Loyalitâts- und Integritätsvorschriften des BVG sicherstellen. Die ASIP-Charta ist ein ab 1. Januar 2009 für alle 

ASIP-Mitglieder verbindlicher Vertialtenskodex. Es handelt sich um die Grundsätze der Loyalität und Integrität 

konkretisierende, praxistauglk^he Verhaltensregeln. Als Mitglied des ASIP hat sich die IBM PVS verpflichtet, für die 

Einhaltung der Grundsätze besorgt zu sein und hierfür geeignete Massnahmen zu treffen. Vor diesem Hintergrund sind 

wir der Auffassung, dass die ASIP-Charta in der Fassung vom November 2008 analog den Swiss GAAP FER 26 

Fachempfehlungen (vgl. Art. 47 Abs. 2 BW 2) als allgemeinvertDindlich für alle Pensionskassen eridärt werden kann. Mit 

einem solchen Vorgehen würden zu detaillierte, nicht praxistaugliche Bestimmungen auf Verordnungsstufe überflüssig 

werden. Zudem sind die hinter den Fachempfehlungen stehende Organisationen in der Lage, schnell auf Veränderung 

zu reagieren und die erforderlkihen Anpassungen der Charta vorzunehmen. Es ist auch sichergestellt, dass innertialb 

des ASIP die Fachkompetenz durch Vertreter der Vorsorgeeinnchtungen im Bereiche der Vemiögensven/valtung und 

Risk Management sowie unabhängigen Beratern gegeben ist. 

Verfehlt sind nämlich neue, nicht durchdachte Verordnungsbestimmungen. Als Leitmotiv sollte das in der 

Fühnjngspyramide zum Ausdruck kommende Zusammenspiel zwischen oberstem Fühmngsorgan, der 

Geschäftsfühaing, dem Experten für die bemfliche Vorsorge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Aufgaben 

und Kompetenzen müssen klar definiert und zugeordnet werden. Nur damit können die Verantwortlichkeiten auch klar 

zugewiesen werden. Dass der Verordnungsentwurf diesem Grundsatz nicht gerecht wird, soll einleitend an einer 

Bestimmung illustriert werden 

Personalvorsorgestiftung der IBM (Sctiweiz) 
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Eine Bestimmung, wonach die Revisionsstelle prüft, ob ein internes Kontrollsystem besteht und angewendet wird, führt 

dazu, dass am Schluss für jedes Versagen, die Revisionsstelle zur Verantwortung gezogen werden kann. Dies scheint 

aus Sicht des Destinatars oder Aufsicht vielleicht auf den ersten Blick als wünschbar. Man hat immer den Schuldigen. Es 

liegt auf der Hand, dass ein solches System weder bei den Vorsorgeeinrichtungen nxh sonst in der Wirtschaft 

umgesetzt werden kann. Revisionsfirmen können und sollen nicht die Rolle des Versicherers der Destinatare 

übernehmen. Dies ist organisatorisch nicht umsetzbar und finanziell nicht tragbar. Müsste eine solche 

Geschäftskontrolle umgesetzt werden, müsste dem Stiftungsrat und der Geschäftsführung der Pensionskasse ein 

Kontroller an die Seite gestellt werden muss, der die Geschäftstätigkeit ständig und lückenlos übenwacht und, falls 

notwendig sofort einschreitet. Dies ist nicht Teil des Aufgabenbereiches einer Buchführungsaufsicht. Es wäre eine völlig 

neue Definition der Revisionsmandate. Im Gesellschaftsrecht ist eine solch enweiterte Aufgabenkompetenz der 

Revisionsstellen nicht vorgesehen. Es ist uns auch nicht bewusst, dass der Gesetzgeber den Auftrag hätte, das 

Untemehmensrecht In diese Richtung anzupassen, mit dem Ziel, die Revisionsstellen verstärtrt in die operationeile 

Fühnjng einzubinden. Die Veriagenjng der Verantwortung von Geschäftsfühnjng und Stiftungsrat auf die Revisionsstelle 

dürfte dazu führen, dass die Führungsorgane keine untemehmerischischen Risiken mehr eingehen oder im Wissen um 

den Schutzmantel fragwürdige Entscheidungen treffen. Würden die Revisionsstellen die im Verordnungsentwurf 

vorgesehene massiv era/eiterte Verantwortungen übernehmen, werden sie dies nicht zum Nulltarif tun. Die Umsetzung 

einer solche Vorschrift bedeudet einen massiven Mehraufwand für die Vorsorgeinrichtungen. Im Ergebnis zahlen die 

Destinatare die Kosten für ein höchst fragwürdiges Resultat. 

Soll die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen weitertiin beim 

Stiftungsrat und der Geschäftsfühnjng belassen werden, darf mittels der Einfühnjng von neuen Kontrollorganen keine 

weitere Aufteilung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten angestrebt werden. Wir sind deshalb der Auffassung, 

dass der Aufgabenbereich der Revisionsstelle auf die Prüfung der Geschäftsbücher beschränkt werden muss. Mit den 

voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Fühmngsorgane einmal mehr eingeschränkt. Die 

Bestimmungen führen zu einem starti steigenden Kontrollaufwand und damit zu einer massiven Kostensteigenjng. Die 

Verantwortlichkeit für die Geschäftsfühaing wird venwässert. Es fehlt zudem eine gesetzliche Gaindlage für die 

Ausweitung der Kontrollbefugnisse der Revisionsstellen. 

Es ist generell festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer 

entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. Die Rechtsetzungsdelegationen 

beschränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (vgl. erläuternder Bericht für die Vemehmlassung vom 

12.11.2010): 
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- Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über die Zulässigkeit und 

Offenlegung von Vermögensvorteilen 

- Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

- Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 

- Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 

Es geht unseres Erachtens nicht an, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen zum 

Ausdaick gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verordnungsbestimmungen einfliessen. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein falsches Signal. Mit dem 

Schlagwort, die Govemance und Transparenz zu stärken, werden den Akteuren der 2. Säule unnötige oder 

unverhältnismässige Bürden auferiegt, die die Effizienz des Systems massiv reduzieren werden. Eine Analyse der 

wenigen Vori(ommnisse in der 2. Säule während der letzten 25 Jahre, die in den Medien breite Aufmeri<samkeit 

gefunden haben und als Mangel im Bereich der Govemance interpretiert werden, wird ergeben, dass die heute 

verschlagenen Gesetzesänderung, nicht hätten vertiindern können. In all diesen Fällen fehlte es auf der Ebene 

Geschäftsfühnjng und Stifitungsrat an einer effizienten Kontrolle wie „Separation of Duty", klare Kompetenzordnung, 

zeitgerechte und vollständige Berichterstattung. Es dürfte unbestritten sein, dass die übenAriegende Anzahl der 

Vorsorgeeinrichtungen bereits heute dem Anspmch hinsichtlich Govemance und Transparenz gerecht werden. Es ist für 

uns offensichtteh, dass die Vorschläge hinsichtlich der Anpassung der Verordnung ohne Analyse der „Best of Class" 

Praxis entstanden sind. Mit Sicherheit werden die neuen Gesetzesvorschläge die Effizienz der 2. Säule massiv 

beeinträchtigen. Damit wird das Vertrauen der Destinätere in die Institution geschwächt. Wir sind davon überzeugt 

davon, dass damit auch die Initiative zur Selbstreguliemngskraft der Vorsorgeträger massiv geschwächt wird. 
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In diesem Sinn beantragt die IBM PVS eine Überarbeitung der Verordnungen. Für die 

IBM PVS stehen dabei die folgenden Bestimmungen im Vordergrund: 

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.1, 2 

und 3) 

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

- Offenlegung (Art. 481) 

- Inkrafttreten 

B W 1 : 

- Kosten der Oberaufsicht 

Nachfolgend nehmen wir in Teil 1 zunächst zu diesen zentralen Punkten Stellung. In einem zweiten Teil zeigen wir auf, 

in welchen Bereichen sich weitere Anpassungen aufdrängen. 

Teil 1 : Absolut notwendige Anpassungen 

BW2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalldenvorsorge) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, das heisst 

gajndsätzljch auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vemiögensanlage. Eine materielle 

Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der VermögensvePAialtung, insbesondere bezüglich Organisation, 

Geschäftsabwicklung und Kontrolle, ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. Es gibt keinen vernünftigen Gmnd, weshalb 
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Revisionsstellen bei Vorsorgeeinrichtung, anders als im Unternehmensrecht, rechtlich und faktisch in eine 

Geschäftsführerrolle gehoben werden. 

Abs.1: 

Das BVG verpflichtet die Fühajngsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsystems. Art. 728a OR, der 

für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung desselben durch die Revisionsstelle veriangt, ist auf 

Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen 

vorgehen. Gleichwohl sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem angewiesen, 

um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Über die Angemessenheit des Kontrollsystems hat 

das Fühmngsorgan zu entscheiden im Lichte des Risikoprofils der Vorsorgeeinrichtung. Die Prüfung der 

Rechtmässigkeit der Geschäftsführung durch die Revsionsstelle nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Die Prüfung der Anwendung des Kontrollsystems durch die Revisionsstelle führt dazu, dass jedes Handeln des 

Stiftungsrates und der Geschäftsfühnjng durch die Revisionsstelle übenwacht wird und bei Mängeln auf Seiten der 

Geschäftsfühnjng oder bei der Übemvachung durch den Stiftungsrat inten/eniert wird. Diese Enweitemng des 

Aufgabenbereiches der Revisonsselle steht im klaren Widerspruch zu dem im Untemehmensrecht definierten 

Aufgabenbereich einer Revisonsstelle. Eine solche Verordnungssbestimmung führt zu einer Venvässemng der 

Verantwortlichkeiten. Siehe dazu auch unsere Ausführungen im Rahmen der Einleitung. Der Vorschlag führt zu 

massiven Mehri<osten ohne Gegenwert für die Destinatare. Schliesslich fehlt im Gesetz die gesetzliche Gmndlage für 

den Eriass von Absatz 1. 

Antrag: Streichen 

Abs.2: 

Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonfomie Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt. Es kann nicht 

Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der 

Vennögensverhältnisse 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 

6 
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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 Vert)indung 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 Auseinanderi<laffens von technischem Zinssatz auf den 

Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Altersguthaben); 

- Intern beschlossener „Mindesf - Zinssatz; 

- Anlagestrategie; 

- Kassenspezifische Massnahmen zur Skiherstellung einer Kontinuität bei der Verzinsung der Guthaben; 

- Sollgrösse für die Wertschwankungsresen/e; 

Erhöhtes Sichertieitsniveau der Vorsorgeeinrichtung durch vortiandene Art)eitgebert)eitragsresen/en. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höhen/erzinsung" zu verstehen ist und 

ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersguthaben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem 

kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des 

Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesseaing 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 verieizt. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der 

Vorsorgeeinrichtung meist den grössten Teil der Sanienjngsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 

Ausführungen im eriäuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem (Spannungs) - Vertiältnis zwischen der Beteiligung der 

(aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht 

Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch 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 darf der BVG-Mindestzinssatz durch 
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eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies würde den 

Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 

Festzuhalten ist schliesslich, dass bei einem klassischen Leistungsprimatplan bei den Versicherten immer der 

technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der finanziellen Lage der VE. Ein solcher 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 Aktiven 

und Rentenbezügem. Die gesetzliche Gmndlage für eine derartige Bestimmung fehlt. 

Antrag: Streichen 

Art. 48a 

Abs. 3: Vermögensvenvaltungskosten 

Der neue Absatz 3 geht von der richtigen Annahme aus, dass Vermögensverwaltungskosten bein indirekten Anlagen in 

der Regel nicht in der Betriebsrechnung ausgewiesen werden. Mit der Fomnuliemng wird suggeriert, dass solche 

Anlagen fragwürdig sind. 

Die Pensionskassen investieren bereits heute einen wesentlichen Teil ihres Vennögens in in- und ausländischen 

kollektiven Anlagen. Die Gründe für diese Anlageentscheidungen sind vielschichtig. Das oberste Organ ist 

verantwortlich für die Festlegung der strategischen Vermögensallokation. Bei der Umsetzung der strategischen 

Entscheidung hat das oberste Fühmngsorgan sicherzustellen, dass die Gmndsätze wie Diversifikation, Anforderungen 

an das Risk Management, Gegenparteirisiko, Kosten einschliesslich Steuern und Liquidität etc. angemessen 

beajcksichtigt werden. Kleinere Pensionskassen ennöglichen sich durch kollektive Anlagen den Eintritt In 

Vennögensanlagekategorien, die sonst nur grossen Pensionskassen offen stehen Bei den Hauptanlagekategorien, wie 

Aktien Welt, Aktien Schweiz, Obligationen Ausland und Schweiz nutzen kleinere, mittlere und selbst grosse 

Vorsorgeeinrichtung kollektive Anlagen, um eine kosteneffizieinte Umsetzung ihrer Strategie sicherzustellen. Global 

tätige Unternehmungen ennöglichen vermehrt ihren lokalen Pensionskassen in Pooling Gefässen zu investieren. Nebst 

der Verbesserung der Kostenstruktur steht oftmals die Verbesserung des Risk Managements als Zielsetzung im 

Vordergajnd. In gewisse Anlagekategorien wie alternative Investment kann in der Praxis ausschliesslich via kollektive 

Anlagen oder Unternehmensbeteiligungen investiert werden. In- und ausländische kollektive Anlagen müssen dafür den 
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Schweizerischen Pensionskasen offen stehen. Die Kostentransparenz von solchen Anlageninstmrnenten kann 

eingeschränkt sein, sie muss es aber nicht. 

Der gesetzgeberisch Zweck von Absatz 3 ist nicht nachvollziehbar. Es wird der Eindaick enweckt, der Gesetzgeber sehe 

kollektive Anlagen als per se fragwürdig an. Das oberste Organ hat „die Gewichtung jährtich zu analysieren und über die 

Weiterführung dieser Anlagepolitik zu befinden". Die systematische Einordung der Bestimmung muss zum Schluss 

fuhren, es gehe dabei nur um die Vennögensven/valtungskosten. Die Kosten der Veanögensanlagetätigkeit dürfen 

zweifelos nicht ausser Acht gelassen werden. Eine Kasse, die risikoajustiert trotz hoher Kosten eine 

überdurchschnittliche Rendite enwirtschaftet, arbeitet aber offensichtlich besser als eine Kasse, die mit tiefen Kosten eine 

schlechtere Rendite enwirtschaftet. Zudem wird hier einmal mehr veritannt, dass ein gute Risiko Management seinen 

Preis hat und die Rendite beeinträchtigt. Das oberste Organ hat bei der Umsetzung der strategischen 

Anlageentscheidungen die für die Kasse optimalen Umsetzungsoptionen zu beurteilen und daaiber zu entscheiden. Es 

gehört zur Aufgabe des obersten Fühmngsorgans jeden Entscheid und nicht nur den Entscheid über kollektive Anlagen 

periodisch anhand der ursprünglichen Zielsetzung zu überprüfen. Weshalb für kollektive Anlagen, bei denen die 

Venvaltungskosten in der Regel beim Net Asset Value eingerechnet werden, Sondenegeln gelten sollen, ist nicht 

nachvollziehbar. 

Antrag: Streichen 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Abs.1 

Mit der neuen Gesetzesbestimmung von Art. 51b BVG wollte der Gesetzgeber in Anlehnung an das Bankengesetz, das 

Gesetz über die kollektiven Anlagen und das Versicheaingsaufsichtsgesetz den Aufsichtsbehörden die Möglk;hkeit 

geben, gegen schwarze Schafe In der Branche vorzugehen. Es geht um die Anforderung an die Qualität hinsichtlich 

persönlicher Integrität von Personen. Es wird in der Botschaft festgehalten, dass darauf verzichtet werden soll, „für 

Fühmngsorgane, insbesondere für Mitglieder des obersten Organs, gewisse Vorkenntnisse oder Ausbildungen 

vorauszusetzen....". Im Verordungsentwurf wird nun aber auf der Geschäftsleitungsstufe nicht nur eine Anfordemng an 

die Integrität der Fühmngsperson festgehalten sondern es wird eine Vorschrift eriassen, wonach die 

Fühmngsverantwortlichen den Nachweis hinsichtlich der Kenntnisse im Berefch der Fühmng einer solchen Einrichtung 

ertjringen müssen. In den Erläuterungen wird dazu weiter ausgeführt, dass Mitart)eitende mit einem Fähigkeitsausweis 

eines Pensionskassenleiters mit eidg. Diplom oder ein/e VenA^altungsfachmannZ-frau mit eidg. Fachausweis diese 

Voraussetzung erfüllen. Mit dem Verordnungssentwurf wird nun ohne gesetzliche Gmndlage ein Ausbildungsnachweis 

verlangt. Darübertiinaus wird den erwähnten Fähigkeitsausweis eine Bedeutung zugewiesen, der weit über den Willen 
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des Gesetzgebers hinausgeht. Weder im BankG, dem KAG oder dem VAG wurden für die Fühmngsorgane 

vergleichbare Bestimmungen eriassen. Insbesondere wurde es unteriassen, einen verbindlichen Ausbildungskatalog 

festzulegen. Es ist allein die Aufgabe und die Verantwortung des Stiftungsrates das Anforderungsprofil zu definieren 

unter Berücksichtigung der spezifischen Anfordemngen der Vorsorgeeinrichtung. Nicht anders vertiält es sich bei 

Banken, Versicherungen und Kollektiveanlageinstituten. 

Hauptzweck der Bestimmung „Gewähr für eine einfandfreie Geschäftstätigkeif ist es, bei einem Vorfall oder einem 

Missstand bei der beaufsk^htigten Untemehmung im Nachgang eine Prüfung vorzunehmen und dann Massnahmen zu 

treffen, die bis zu einem temporären Berufs- oder Tätigkeitsvertjot gehen können. 

Es gibt keine sachliche Gründe, für Vorsorgeeinrichtungen weitergehende Vorschriften zu eriassen. Zudem fehlt dazu 

jede gesetzliche Gmndlage. 

Antrag: Streichen des Zusatzes „entsprechende Ausbildung und gründliche Kenntnisse im Bereich der Führung 

einer solchen Einrichtung" 

Abs. 3 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird willkürik;h und unvertiältnismässig in die heutige Anlagefreiheit der VE eingegriffen. 

Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird die Tatsache, dass VE Mandate auch auf dem 

intemationalen Finanzmarirt ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Schweizerische VE müssen, um eine 

angemessene Diversifikation ihrer Anlagen sicherzustellen, global investieren. Das Schweizerische Anlageuniversum 

dürfte sich je nach Anlagekategorie in der Grössenordnung von 1 - 3% des globalen Finanzmarides bewegen. 

Finanzdienstleister agieren heute global. Schweizerische VE müssen die Möglichkeit haben, für alle Anlagekategorien 

die besten Vennögensvenwalter zu beauftragen. Eine gesetzliche Vorschrift, wonach nur Anbieter ausgewählt werden 

dürfen, die Schweizerisches Recht akzeptieren und den Gerichtsstand Schweiz schränkt die Auswahl massiv ein. Es 

gehört zur Verantwortung der Führungsorgane das Risiko der Rechtswahl und des Gerichtsstandes einzuschätzen und 

beim Entscheid über die Auswahl zu berücksichtigen. Es fehlt zudem jede gesetzliche Gmndlage den Schweizerischen 

VE über die Rechtswahl und Gerichtsstandvorschrift zu verbieten, in ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften 

zu investieren. Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. Im Ergebnis wird 

mit dieser Vorschrift eine Schutzklausel für inländische Finanzdienstleister aufgebaut. 

10 
Personalvorsorgestiftung der IBM (Schweiz) 



Seite 11 von 16 IBM Schweiz AG 
Vulkanstrasse 106, Postfach 
8010 Zürich 
Telefon 058 333 44 55, Fax 058 333 40 40 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Abs.2 

Diese Bestimmung Ist unnötig. Absatz 1 hält den Grundsatz fest. Wenn Dauerverträge abschlössen werden, die einen 

Zielkonflikt zu Absatz 1 entstehen lassen, sind sie nicht zulässig. 

Antrag: streichen 

Art 481 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 

Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. Das Erfordemis, die Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung 

offenzulegen, ist nicht gesetzeskonform. 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 

Wir sind der Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines obersten Organs bekannt sein 

müssen. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem 

Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich 

auch Dritte zu unterziehen, sofern sie in die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend 

ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt werden. Ein solches Vorgehen 

ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand 

und Kosten führt. 

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

Regelung.) 
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Art. 49a Abs.2 Bst. c 

Das oberste Organ trifft die zur Umsetzung der Vorschriften der Artikel 48f -1 geeigneten organisatorischen 

Massnahmen. Diesbezüglich weisen wir nochmals auf den eingangs envähnten 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 erttlärt werden. Heute ist die ASIP-Charta bereits für alle 

Verbandsmitglieder vertDindlich. Die ASIP-Charta wurde von der Praxis erarbeitet und breit diskutiert. Die praktische 

Umsetzbarkeit ist sichergestellt. 

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

lll/IV Inkrafttreten 

Da die Verordnung in wesentlichen Punkten überart)eitet werden muss, ist eine Inkraftsetzung der Artikel 48f - 481 und 

49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 abzulehnen.. Es kann aber auch nicht sein, dass die VE ihre Réglemente und Verträge sowie 

ihre Organisation bis zum 31.12.2011 oder später anzupassen sind. Neue Bestimmungen dürfen bestenfalls nur für die 

nach Inkrafteten abgeschlossenen Verträge anwendbar erklärt werden. Mit einer Pflicht zur Anpassung bestehender 

Verträge wird in Kauf genommen, dass Verträge zur Unzeit gekündigt werden oder nxh zu schlechten Konditionen 

weitergeführt werden können. Damit kann den VE ein massiver Schaden finanzieller Schaden zugefügt werden. 

Antrag: Frist anspassen und kein Anpassungszwang für laufende Verträge 
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BVV 1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in keinem 

Vertiältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommission und sind völlig überrissen. Im 

Gegensatz zu den Ausführungen im eriäuternden Bericht (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere 

und insbesondere regulatorisch weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. 

nur bei Voriiegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die 

Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. 

Es geht somit nicht an, dass den VE Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferlegt werden. Diese Sätze sind 

radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr stark auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt 

speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden 

Dienstleistungen stehen. Gebührenordnungen sollen nicht ineffizienten Organisationsgstmkturen über 

Quersubventionen stützen helfen. 

Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlagestiftungen 

Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir eine starke Reduktion, da sie in keinem Verhältnis stehen 

zu den zu ert)ringenden Dienstleistungen. 

Antrag: 

Redlmensionierung des Sekretariates und Überarbeitung der Kosten für die unterstellten 

Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen. 
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Teil 2: Bemerkungen zu weiteren Bestimmungen 

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

Art. 33 Zusammensetzung oberstes Organ 

Diese Bestimmung ist inhaltlich nachvollziehbar (ein Fühmngsorgan von mindestens vier Mitgliedern ist für den 

Meinungs- oder Entscheidungsfindungsprozess durchaus hilfreich). Trotzdem stellt steh 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 

Der erste Satz der Bestimmung enthält die relevante Aussage. Das Kriterium „Anschein" ist ein rechtlich unklarer Begriff, 

der nur Konfusion auslösen wird.. 

Antrag: Streichen von Satz 2 in Abs. 1 

Art. 40 Unabhängigkeit des Experten 

Abs. 2 lit. d stellt ein Problem dar. Es liegt im Interesse der VE, Experten bei zahlreichen Tätigkeiten frühzeittig in den 

Prozess der Erarbeitung der Entscheidungsgmndlagen einzubinden. Beispiele: Definition der Leistungen, Finanziemng, 

Umstmkturiemngen, Sanierungen, Teil- und Gesamtliquidationen, Asset Liability Modell Studien. Die Aufsichtsinstanz 

fordert vom Experten hinsichtlich bestimmter Entscheidungen eine Expertenposition. Damit nimmt der Experte Stellung 

zu ArtDeitsresultaten, bei denen er unter Umständen entscheidend mltgewirirt hat. Die Rolle des Experten kann nicht 

gleichgesetzt werden mit der Tätigkeit der Revisionsstelle, weshalb die Übernahme von Art. 728 Abs. 2 Ziffer 4 OR 

sachlich nicht gerechtfertigt und nicht adäquat ist.. 

Antrag: Überarbeitung 
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Art. 48g Gewährsprüfung 

Abs. 2 führt zu einem bürokratischen Mehraufwand. Die heutigen Offenlegungen im Anhang 1 in der Jahresrechnung 

reichen vollständig aus. 

Antrag: Streichen 

ArL 48j Verbot von Eigengeschäften 

Wir unterstützen die Stossrichtung dieser Bestimmung, venweisen aber auch hier wieder auf die in der ASIP-Charta 

praxistauglicher fomiulierten Regelungen, üt. b erscheint uns zudem - angesichts der gmndsätzlichen Aussage in lit. a 

nicht notwendig. 

Antrag: lit b. streichen 

BVV 1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

ASV (Verordnung über die Anlagestíñungen) 

Art. 53k BVG definiert die Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates. Aus unserer Sicht ist der VO Entwurf viel zu 

ausführiich und veri<ennt die Tatsache, dass es sich bei den Anlegern ausschliesslich um institutionelle Anleger handelt. 

Folgende Bestimmungen sind besonders problematisch: 

Art. 17 (Vorprüfung) 

Die Generalklausel in Abs. 1 (Pflicht zur Vorprüfung) geht viel zu weit. 

Art. 22 - 25 (Verwendung des Stammvermögens) 

Fehlende Rechtsgmndlage (aus Art. 53k neu BVG lasen sich derart restriktive Bestimmungen nicht ableiten). 
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Art. 26 (Anlagevorschriften) 

Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gemäss BW 2 sind nicht nachvollziehbar. Mit dem voriiegenden 

Detailliemngsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letztlich Risikobeurteilungen für die 

Pensionskassen als Anleger in den Anlagestiftungen vor. Das kann nicht Aufgabe der Aufsicht sein, sondern ist - im 

Sinne der rev. BW 2 Bestimmungen - eine Aufgabe des obersten Organs. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. Thomas Bühlmann 

Geschäftsführer, Personalvorsorgestiftung der IBM (Schweiz) 

Kopien: 

Schweizerischer Pensionskassenvertjand, ASIP, Kreuzstrasse 26,8008 Zürich 

IBM Schweiz AG, Vulkanstrasse 106,8010 Zürich 

IBM Research GbmH, Säumerstrasse 4,8803 Rüschlikon 
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St. Gallen, 17, Februar 2011 Herr | N r ,  
Bundesrat Didier Burkhalter 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Strukturreforrn in der beruflichen Vorsorge: Verordnungen in der Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit grosser Besorgnis haben wir als Vermögensverwaltungsgesellschaft den Entwurf für die neue 
Verordnung über die berufliche Alters- Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zur Kenntnis 
genommen. 

Im Entwurf wird explizit im Art 48f Abs. 3 der unabhängige Vermögensverwalter von der Möglichkeit 
ausgeschlossen, dieses Geschäft auch weiterhin zu betreiben. Einer wie in den Erläuterungen 
geforderten beruflichen Qualifikation können wir grosses Verständnis entgegenbringen. Es muss 
aber dem Vermögensverwalter möglich sein, sich der Aufsichtsbehörde zu unterstellen. 

Nach Rücksprache mit der FINMA wäre dies nicht möglich - es sei denn der Vermögensverwalter 
arbeite hauptsächlich als Verwalter von Kollektivanlagen. 

Damit kommt die neue Verordnung vor allem den Banken zur Hilfe. Für uns als Vermögensverwalter 
käme die vorgesehene Regelung einem Berufsverbot gleich, wir würden vom Markt ausgeschlossen. 
Ich bitte Sie. in dieser Sache die von Ihrem Departement ausgearbeiteten Entwürfe nochmals zu 
prüfen und danke Ihnen für eine Rückmeldung zu diesem Thema. 

Mit freundlichen Grüssen 
.TOR Vermögensverwaltung AG 

Cyr 1 Sta 
Ges^Jhäft 

Beilage: Stellungnahme zur Verordnung 

ALTOR Vermögensverwaltung AG St.Leonhard-Strasse 12 Telefon 071 226 00 40 
9000 St.Gallen Telefax 071 226 00 4g 

www,altor,ch 



ALTOR 

Strukturreform in der Beruflichen Vorsorge: Verordnung in der Vernehmlassung 

Geht es nach dem Entwurf zur neuen Verordnung über die Berufliche Vorsorge sollen 
die unabhängigen Vermögensverwalter vom Markt ausgeschlossen werden. Im 
Verordnungstext wird im Artikel 48f Abs. 3 vorgeschlagen: 

„Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, 
wenn sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt 
werden." 

Damit werden Vermögensverwalter welche selber keine Kollektivanlagen anbieten vom 
Markt ausgeschlossen. Blickt man zurück, so sind es gerade diese Vermögensverwalter, 
die den Pensionskassen nicht einfach kollektive Anlagen mit hohen Verwaltungskosten 
in die beträchtlichen Depots einbuchten sondern gezielt Anlagen auswählten und die 
Pensionskassen auch hinsichtlich der Gegenparteirisiken beraten haben. 

Eine strenge Aufsicht ist sicher gerechtfertigt. Es müsste allerdings sichergestellt sein, 
dass sich Vermögensverwalter auch unterstellen können. Dies ist gemäss einer 
Rückfrage bei der FINMA nicht möglich. Sollte sich ein Vermögensverwalter ohne 
Kollektivanlagen der FINMA direkt unterstellen wollen, so wird ihm dies verwehrt. Falls 
er sich unterstellen will, muss er hauptsächlich im Bereich der Kollektivanlagen tätig 
sein. Eine Direktunterstellung unter Anmeldung eines Anlagefonds würde als 
Umgehung angesehen wenn dieser Anlagefonds nicht das hauptsächliche 
Geschäftsfeld des Vermögensverwalters wäre. 

Dass sich das Bundesamt für Sozialversicherungen von der Bankenlobby einspannen 
lässt um andere Marktteilnehmer aus dem Markt zu verdrängen macht stutzig. Mit der 
vorgesehenen Regulierung wird die Anzahl Anbieter von Vermögensver
waltungsdienstleistungen für Pensionskassen ausgedünnt. Nur noch Banken und 
wenige grosse Vermögensverwalter mit eigenen Anlagefonds werden am Markt 
teilnehmen können. Über eine längere Sicht wird das reduzierte Angebot unweigerlich 
zu Oualitätsverlusten in der Verwaltung der Pensionskassengelder führen, da der 
Wettbewerb verloren geht. Die Performance der Anlagegefässe unserer Vorsorgegelder 
wird von Monopolisten gelenkt. 

Nachdem wir in den Jahren 2007 und 2008 gerade wegen den Banken und 
Vermögensverwaltern mit eigenen Anlagefonds und Strukturierten Produkten in eine 
sehr ungemütliche Marktsituation gelenkt wurden, ist es sehr erstaunlich, dass gerade 
diesen Instituten per Verordnung das Vertrauen exklusiv zugesprochen würde. 

Für die unabhängigen Vermögensverwalter käme diese Verordnung einem 
Berufsverbot gleich. Vermögensverwalter erfüllen punkto Ausbildung oft die gleichen 
oder sogar die besseren beruflichen Qualifikationen die entsprechenden Mitarbeiter 
der Banken. 

Ich bitte Sie, die Verordnung entsprechend noch einmal zu überdenken. 

Cyrill Stadler, unabhängiger Vermögensverwalter 
Florastrasse 6 
9320 Arbon 
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Neuchâtel, den 18. Februar 2011 
Dir/mat 
® 032 722 56 05 

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

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung zu den Verordnungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, aus Sicht der Pensionskasse der Swatch Group 
(CFK) zu den geplanten Verordnungen der Strukturreform und zu einzelnen Bestimmungen 
der BVV 1 und BVV 2 Stellung nehmen zu können. 

Vorerst sei uns gestattet, die Ausgangslage wie auch die überzeugte Haltung des 
Stiftungsrates unserer Pensionskasse kurz zu umschreiben: 

• Die Pensionskasse der Swatch Group ist eine solide, langfristig orientierte und den 
aktiven und pensionierten Versicherten mit hohem Engagement verpflichtete 
Vorsorgeeinrichtüng. 

• Der Stiftungsrat wird regelmassig und umfassend über alle Angelegenheiten 
orientiert und ist mit Mitgliedern dotiert, welche ein ausgeprägtes persönliches 
Engagement und ein hohes Veranhvortungsbewusstsein einbringen und durch eine 
Direktion und Administration mit gleicher Einstellung kompetent und sehr effizient 
unterstützt wird. 

• Mit den heute zuständigen Aufsichtsbehörden, den Revisoren und dem Aktuar wird 
im natürlichen Spannungsfeld der gegebenen Funktionen regelmässig ein offener, 
lösungsorientierter Kontakt gepflegt. 

• Als Mitglied des ASIP sind alle Veranhwortungsträger den Grundsätzen der ASIP-
Charta verpflichtet 

• Die heute bestehenden Gesetze, wie auch die pensionskassenspezifischen 
Réglemente sind weitestgehend ausreichend, um den Handlungsrahmen, die 
Kontrollmöglichkeiten und die Übenvachung unserer Vorsorgeinstitution 
sicherzustellen. 

• Unser Stiftungsrat hat aus der ihm zukommenden Verantwortung grösstes Interesse 
an völliger Transparenz, an einer stufengerechten Risikokontrolle und einer 
laufenden Einschätzung und Überprüfung sämtlicher relevanter, auch der 
zukunftsgerichteten Faktoren, Parametern und Entwicklungen. 
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Mit dieser Überzeugung und Grundhaltung erübrigen sich für uns viele der vorgesehenen 
Auflagen in der Verordnung. Manche darunter schiessen weit über das ursprünglich vom 
Parlament angestrebte Ziel hinaus! Einige der vorgesehenen Bestimmungen sind unserer 
Ansicht nach nicht einmal gesetzeskonform. 

Dass sich leider im Umfeld der Pensionskassen in der Schweiz auch völlig inakzeptable, 
unverantwortbare Vorkommnisse ereignet haben, darf nicht zu einer sehr engen, zum Teil 
unvertretbaren Verdichtung von v.a. auf zusätzliche Kontrollen ausgerichtete Vorschriften 
und Regeln führen, wie sie zum Teil in der vorgeschlagenen Form im Text der geplanten 
Verordnung für Institutionen wie die Unsrige vorgesehen sind. 
In der Beilage (Beilage 1) erlauben wir uns, auf einige für uns wesentliche Stellen der 
vorgesehenen Verordnung hinzuweisen. Dabei unterstützen wir in weiten Teilen die vom 
ASIP, von der Schweizerischen Revisionskammer wie auch von vielen anderen Stellen 
eingebrachten Vorbehalte und Anregungen für eine sich dringend aufdrängende 
Überarbeitung der zur Vernehmlassung unterbreiteten Verordnungen. Diese darf unter 
keinen Umständen unter einem nicht angebrachten Zeitdruck in oberflächlicher Art und 
Weise ohne Berücksichtigung der zahlreichen substanzhaltigen Vorbehalte umgesetzt 
werden. 

Auf folgende, für uns elementare Punkte möchten wir an dieser Stelle ganz besonders 
hinweisen: 

1. Verantwortung des Stiftungsrates als oberstes Organ -
Kongruenz von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung 

Die Stellung des paritätischen Stiftungsrates darf unter keinen Umständen 
geschwächt werden. Eine unscharf abgegrenzte Situation ist nicht tolerierbar; die 
Hauptaufgaben sollen gemäss der Vorlage zwar beim Stiftungsrat bleiben, dessen 
grosse Verantwortung in keiner Art reduziert werden soll, aber gleichzeitig wird ein 
Teil der Aufgaben z.B. auf die Revisionsstelle übenwälzt. Hier muss nochmals mit 
kritischer und akribischer Durchsicht der Vorlage für eine glasklare Zuordnung 
sämtlicher Aufgaben, der dafür erforderlichen Kompetenzen und den damit 
verbundenen Verantwortlichkeiten gesorgt werden. Schon allein aus diesem Grunde 
sind die Verordnungen von Grund auf zu überarbeiten. 

2. Kosten 

Mit grösster Sorge beobachtet unser Stiftungsrat eine für unsere Versicherten 
inakzeptable und grösstenteils noch völlige intransparente Entwicklungstendenz im 
Kostenbereich. 

An dieser Stelle sei an die von der Swatch Group und von ihrem Gründer und 
langjährigen, wohlbekannten Unternehmer, Herrn Nicolas G. Hayek erfolgreich 
praktizierten Grundsätze erinnert: Kosten sind stets und überall so knapp wie 
möglich zu halten und sollen einem plausibel vertretbaren, nicht bloss wünschbaren 
Nutzen gegenüberstehen. Nicht zuletzt hat auch dieser Grundsatz dazu 
beigetragen, dass heute die Swatch Group zu einer der erfolgreichsten 
Unternehmungen des Landes gehört und sich trotz vieler Hindernisse in ihrer Rolle 
als Exporteur zum Werkplatz Schweiz bekennt, Arbeitsplätze in unserem Lande 
aufbaut und damit einen respektablen Teil zur Volkswirtschaft in der Schweiz 
beiträgt. 



Wir vertreten mit Nachdruck die Überzeugung, dass der Grundsatz einer strikten 
Kostenkontrolle, resp. einer Kosteneindämmung auch im Bereich der zweiten Säule 
gelten soll. Die sich nun abzeichnenden Absichten lassen aber eine diesem 
Grundsatz völlig abgewendete Tendenz erkennen. Dazu verweisen wir auf folgende 
Feststellungen: 

• In der Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Strukturreform) vom 
15.6.2007 war von einem Gesamttotal der für die geplante Oberaufsicht 
vorgesehenen Kosten von CHF 4'758'000.- die Rede. Im erläuternden 
Bericht für die Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im 
Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge wird ein 
Finanzierungsbedarf von CHF 7'155'624.- budgetiert. Das ¡st bereits eine 
Kostensteigerung von 50.4 %! Diese Kosten seien über die regionalen 
Aufsichtsbehörden den aktiven und pensionierten Versicherten der 
Vorsorgewerke zu überbinden. 

• Bisher wurden von der kantonalen Aufsichtsbehörde für deren Leistungen 
nach unserer Einschätzung vertretbare Kostensätze in Rechnung gestellt. 
Gemäss dem Gesetz sollen die neu entstehenden regionalen 
Aufsichtsstellen in der Form von selbständigen öffentlichrechtlichen 
Anstalten selbsttragend gestaltet und finanziert werden. Hier ist 
offensichtlich eine weitere Quelle von zusätzlichen Kostenbelastungen 
unbekannten Ausmasses für die Vorsorgeeinrichtungen zu befürchten. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf die Studie „Beiträge zur sozialen 
Sicherheit, Aufsicht über die berufliche Vorsorge: Internationaler Vergleich, 
Forschungsbericht Nr. 12/10" vom 31.5.2010 verwiesen. Darin wird die 
Empfehlung ausgesprochen, dass nicht nur modernere Modelle von 
Solvenztestmethoden anzustreben und bei den Pensionskassen 
einzuführen sind, sondern dass dafür in der Folge auch neue 
Anforderungen an die Ausbildung und die fachliche Qualifikation der 
beauftragten Aufsichtstellen, einschliesslich von sich aufdrängenden IT-
Investitionen gestellt werden müssen. Bei allem Respekt und dem Wunsch 
nach einem möglichst verlässlich einschätzbaren Risikoprofil der 
Vorsorgewerke muss hier in der Folge mit weiteren Kostentreibern 
gerechnet werden. Erneut wird auch dies zu Lasten der Versicherten 
gehen. 

• Auch den Revisionsorganen wie den Experten der beruflichen Vorsorge, 
den Aktuaren, sind in der vorgelegten Verordnung erweiterte, zum Teil für 
diese gar nicht mit sinnvollem Aufwand erfüllbare Aufgaben zugedacht, 
welche sich unweigerlich als zusätzliche Kosten in deren Bewältigung ihrer 
periodischen Aufgaben für die Vorsorgeeinrichtungen niederschlagen 
würden. 



• Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang auch auf eine nicht vertretbare 
verdeckte Kostenübenwälzung hinzuweisen. Der Sicherheitsfonds soll 
nämlich ebenfalls mit Kosten der Oberaufsicht bedacht werden. Dies wird 
sich unweigerlich auch auf dessen Finanzierung auswirken. Heute schon 
tragen unsere Versicherten für den Sicherheitsfonds einen jährlichen 
Kosten-, resp. Risikobeitrag von über CHF 40.- pro Person, was uns 
ebenfalls äusserst hoch erscheint. Dass durch eine aus dem genannten 
Vorgehen entstehende „taxe occulte" nochmals zusätzliche Belastungen 
entstehen können, darf an dieser Stelle nicht übersehen werden. 

• Auch die internen Strukturen der Verwaltung der Pensionskasse 
müssen gegebenenfalls den strengeren Gesetzen und Vorschriften folgen 
können und sind allenfalls über den heutigen Stand hinaus weiter zu 
verstärken. 

Sehr geehrter Herr Bundesrat: Wir zählen auf Ihr Verständnis und Ihre kraftvolle 
Einflussnahme, dass nicht zu Lasten der Versicherten über den Weg von neuen 
Gesetzen und Verordnungen Kostenentwicklungen vorgegeben werden, welche 
im heutigen Umfeld von schwieriger zu realisierenden Renditen, von zunehmenden 
Finanzierungsbedürfnissen angesichts der erhöhten Lebensenwartung, von 
Geburtenrückgängen und damit ein für die Vorsorgewerke schwierig werdendes 
Umfeld einfach nicht zu vertreten sind. 

3. Aufsichtsorgane 

Wenn das eidgenössische Parlament und der Bundesrat eine Oberaufsicht über die 
kantonalen, resp. künftig regionalen Aufsichtsbehörden anstrebt, wie es Gesetz und 
Verordnung vorsehen, soll dies unter allen Umständen den folgenden 
Grundprinzipien folgen: 

• Kosten und Nutzen müssen nachweislich vertretbar sein und einer 
regelmässigen Prüfung und strengen Überwachung unterliegen und 
öffentlich publik gemacht werden 

• Die behördlichen Stellen müssen eine lösungsorientierte und 
pensionskassenfreundliche Haltung vertreten. 

• Allen Tendenzen für überdotierte, aufgeblähte Strukturen ist mit Vehemenz 
Einhalt zu gebieten. Die knapp dotierte schweizerische Börsenaufsicht mag 
als Vorbild dienen. 

• Die Unterstellung unter neue Vorschriften und Verordnungen muss in allen 
Teilen zwingend der Verhältnismässigkeit und damit der Grösse der zu 
übenvachenden Institutionen angepasst sein. Eine entsprechende 
skalenweise Abstufung muss für gewisse Auflagen zwingend vorgesehen 
werden. 

Wir ersuchen Sie, unsere Anliegen im Sinne eines konstruktiven Beitrages zur 
Zukunftsgestaltung des reglementarischen Umfeldes der Vorsorgewerke und damit jenem 
für unsere Pensionskasse zu verstehen und danken Ihnen im Namen des Stiftungsrates 
und unserer 20'000 Versicherten für Ihre geschätzte Berücksichtigung unserer Argumente 
in den nachfolgenden Arbeiten und in den Diskussionen um die Vorlagen. 



Für Rückfragen oder Erläuterungen unserer Eingabe stehen wir gerne zur Verfügung. 

In der Hoffnung und Überzeugung, dass im demokratischen Verständnis unseres Landes 
die unzähligen Eingaben - auch die Unsrige hier vorfiegende - verantwortungsvoll und mit 
grosser Ernsthaftigkeit geprüft und bearbeitet werden, verbleiben wir respektvoll und 

mit freundlichen Grüssen 

PENSIONSKASSE SWATCH GROUP 

E. Geiser 
Präsident 

Ph. Salomo 
Direktor 

Beilage: Zusammenfassung von für uns wesentliche Detailanmerkungen zu den 
Verordnungen zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
„Consultation sur la réforme structurelle - nos motions sur les prises 
de position de l'ASIP du 20 décembre 2010 » 
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ANNEXE 
Consultation sur la réforme structurel le 

Nos motions sur les prises de position de l'ASIP du 20 décembre 2010 

Art. 35. al. 1 et 2 (OPP2) Tâches de l'organe de révision 
Al. 1 : Le contrôle de conformité aux dispositions légales de la gestion selon l'art. 52c LPP est 

déjà bien étoffé. Nous sommes en faveur d'un système de contrôle interne, mais 
nuancé selon la taille et les prestations offertes par l'institution de prévoyance. 

Motion: adaptation de cette disposition en tenant compte de la taille de l'institution de 
prévovance. 

Al. 2: Ces dispositions de contrôle supplémentaires sont contraires à la loi. Ce n'est pas à 
l'organe de contrôle de vérifier les informations fournies par l'organe suprême (ci-après 
le Conseil de fondation). Seul le Conseil de fondation est responsable de contrôler et de 
mandater éventuellement l'organe de révision en cas de soupçons. 

Motion: cette disposition de l'art. 35. al. 2. doit être supprimée. 

Art. 46 (0PP2) Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont 
pas encore été entièrement constituées 
L'art. 65b LPP (en relation avec l'art. 48® OPP2) ne contient que les dispositions relatives à la 
constitution des réserves de sécurité mais n'indique rien sur des améliorations. Cette 
disposition est donc contraire à l'art. 65b LPP, resp. il n'existe aucune disposition légale. Ces 
critères sont arbitraires et conduiront à une inégalité de traitement entre actifs et bénéficiaires 
de rentes. 

Motion: cette disposition est donc à supprimer. 
La compétence d'accorder des améliorations revient au Conseil de fondation 
en fonction de la situation financière de l'institution de prévovance. dont les 
critères peuvent être très différents en fonction de la taille, de la structure, 
des prestations et du financement. 

Art. 48a al. 3 (OPP2) Frais de gestion de la fortune 
Cette disposition n'est pas applicable. Il est, actuellement, difficile voire impossible de saisir 
les frais séparément dans les Fonds de Fonds et les Fonds de placements (Hedge funds, 
Private Equity, ETF). 
Les courtages, notamment les courtages boursiers, sont déjà intégrés dans la valeur 
comptable, resp. font partie intégrante du prix d'achat et sont, dès lors, publiés dans la 
performance. 
Les courtages immobiliers font également partie intégrante du prix d'achat ou de vente. 
Motion: cette disposition est à supprimer. 
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Ar t 4$f. al. 1. 2 et 3 (OPP2) Exigences à remplir par les membres de la direction et par 
les gestionnaires de fortune 

Al. 1: Cette disposition ne repose sur aucune base légale. La formulation est, en outre, 
imprécise (..."avoir une formation et des connaissances approfondies en la matière..."). 
Si l'on veut renforcer la confiance envers la prévoyance professionnelle, il ne sert à rien 
de produire un tigre de papier. Voir aussi la formulation figurant dans les directives de 
la Charte de l'ASIP. 

Motion: supprimer cette disposition. 
La responsabilité de la sélection incombe au Conseil de fondation. 

Motion: les al. 2 et 3 doivent être adaptés/complétés comme suit: 

Al. 2: Le conseil de fondation ne peut confier des mandats de placement à des collaborateurs 
internes ou à des personnes travaillant dans une entreprise affiliée... 

Al. 3: D'autres personnes ou institutions que celles mentionnées dans l'ai. 2 ne peuvent 
exercer la fonction de gestionnaire de fortune que si elles dépendent directement de la 
FINMA ou d'une autorité de surveillance équivalente, et qu'il est garanti qu'elles 
remplissent les exigences requises conformément à l'art. 51 b, al. 1 LPP. 

Art. 48g (OPP2) Examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables 

Cette disposition que l'autorité de surveillance soit avertie de tout changement au sein du 
Conseil de fondation, de la direction, de l'administration, ou dans la gestion de fortune n'a 
aucun sens (multiplication des tâches bureaucratiques). Les uniques éléments à rendre publics 
sont réduits aux organes dirigeants. 

Motion: cette disposition est à adapter et doit se limiter au président du Conseil de 
fondation, au vice-président du Conseil de fondation et au directeur. 

Art. 48h (0PP2) Prévention des conflits d'intérêts 

L'ai. 1 de cette disposition est suffisamment clair. Selon l'avis de l'ASIP, l'ai. 2 est inutile. 

Motion: l'ai. 2 de cette disposition est à supprimer. 

Art. 481 (0PP2) Déclaration 

Cette disposition est déjà clairement définie dans l'art. 51c, al. 2 LPP et ne nécessite pas 
d'explication supplémentaire. Selon l'avis de l'ASIP, l'ai. 2 est inutile. 

Motion: l'ai. 2 de cette disposition est à supprimer. 
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Le champ d'application de la Charte de l'ASIP (déjà obligatoire pour tous les membres de l'ASIP) 
pourrait être étendu à toute la branche. Il faut cependant attendre la révision des ordonnances 
tenant compte du résultat de la mise en consultation. 

Motion: la mise en vioueur desdites dispositions; au plus tôt fin 2012. 

Art. 7 (OPPI) Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 

Nous nous rallions à l'avis de l'ASIP (montants des taxes disproportionnés par rapport aux tâches 
de la Commission de haute surveillance prévues dans la loi; décharge des frais de la prévoyance 
professionnelle sur les assurés, avec probable risque d'augmentation des cotisations des assurés). 

Motion: voir notre lettre d'accompagnement. 

Art. 33 (0PP2) 

Nous partageons l'avis de l'ASIP. 

Motion: supprimer cette disposition. 
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Postfach 1414, CH-80SB Zürich-Flughafen 

PersonaKforsorge der Sdiwdzerlschen 

Eidg. Departement des Innern SS -̂ce1í¿r'''* 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter P°^«* ^^ r̂. „ , ^ 

CH-8058 Zurich-Flughsfien 
Schwanengasse 2 Td. +4i 44 654 3311 
3003 Bern Fax.-.4144 654 33 22 

e-Maii christian.keller(^ega.ch 
Datum 18.02.2011 
Betrifft Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, aus Sicht der Personalvorsorge der Schweizerischen Rettungsflugwacht 
(Rega) zu den einzelnen Revisionsvorschlägen der B W 1 und B W 2 Stellung zu 
nehmen. 

Unter dem Gesichtspunkt der rein operativen Praktikabilität haben wir Ihre Gesetzes
vorlage geprüft. Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme des ASIP, an dessen 
Erkenntnisse wir uns grundsätzlich anschliessen. 

Wh- begrüssen es, dass zeitgemässe, strukturelle Rahmenbedingungen erarbeitet werden, 
das heisst, dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen 
Organe, insbesondere des oberen Führungsorgans und den Aufsichtsbehörden klar und 
einheitlich geregelt werden. Die Änderungen der Verordnung zum BVG scheinen aber 
einem Trend zu folgen, die auch in anderen Rechtsbereichen feststellbar sind. Aufgrund 
von Missbräuchen wird ohne Berücksichtigung der Praktikabilität der verordnungs-
geberische, zum teil auch der gesetzgeberische Prozess in Gang gesetzt. Dabei wird ausser 
Acht gelassen, dass die Zahl der Missbräuche in keinem Verhältnis zur öffentlichen 
Wahrnehmung steht. Kurzum, die Neuregelungen schiessen unseres Erachtens über das 
Ziel hinaus. 

Der Stiftlingsrat der Personalvorsorge der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) 
arbeitet unentgeltlich und freiwillig. Viele der Verordnungsbestimmungen zeigen aber zum 
vornherein ein klares Misstrauen gegenüber uns als Stiftungsräte, was wir nicht gewillt 
sind, kommentarlos hinzunehmen. Wir sind überzeugt, dass dieses „enge Korsett" dem 
Bedürfiiis unserer Kasse - aber zweifellos auch anderen Vorsorgeeinrichtung - zuwider
läuft und dem Milizsystem schadet. 
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Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung: 

BVV 2 

Art. 33 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste in Zukunft das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die 
gesetzliche Grundlage für diese Bestimmung fehlt. So besitzt die Schweizerische Rettungs
flugwacht einen von der Stifterin geführten und ausschhesslich von ihr finanzierten Wohl
fahrtsfonds. Die neu vorgeschlagene Bestimmung wih'de diese kleine Stiftimg zwingen, 
den Stiftimgsrat unnötig zu erweitem. Eine Aufblähimg der Führungsorgane vieler kleiner 
Stiftimgen in der Schweiz karm wohl nicht im Interesse der Beteiligten liegen, zumal es 
Untemehmen gibt, die nicht mehr als drei Mitarbeiter beschäftigen. Ar t 33 ist ersatzlos 
zu streichen. 

Art. 35 Abs. 1 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Analog dem Aktienrecht (OR 728) will man hier via Verordnung ein IKS zwingend vor
schreiben. Diese Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit der Vorsorgeeinrichtung (Art. 49 Abs. 1 BVG) ein. Das Gesetz 
schreibt auch keine Verpflichtung zur Führung eines DCS vor. Es ist deshalb nicht 
Aufgabe der Revisionsgesellschaft, dessen Anwendung zu prüfen und zu bestätigen. Auch 
hier zeigt es sich, dass die Überlegungen in diesem Artikel nicht auch die institutionellen 
Verhältnisse abgestimmt wurden, spielt doch auch die Grösse einer Kasse ftir die 
Anwendung eines IKS eine Rolle. Im Übrigen zweifeln wir an der Durchftihrbarkeit, wetm 
beispielsweise wie in unserem Fall, die Vermögensverwaltung extern vergeben wurde. 
Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 Überprüiung Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie Geschäfte mit Nahestehenden 
inhalthch überprüft. Dies bedeutet ein automatisches Misstrauensvotum des Bimdesrates 
gegenüber allen Stiftungsräten. Es kann ja nicht sein, dass das oberste Führungsorgan zum 
vornherein seine Vermögensverhältnisse offenzulegen hätte, um seine - in vielen Fällen 
freiwillige und unentgehliche - Tätigkeit ausüben zu dürfen. Art. 48 1 B W 2 verlangt 
schon vom obersten Organ die jährliche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei 
Verdacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüftmg 
vorzunehmen. 
A r t 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 40 Unabhängigkeit des Experten ftir berufliche Vorsorge 

Abs. 1 Es ist nicht klar, wie eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit „dem Anschein 
nach" festgestellt werden kann. Satz 2 von Abs. 1 ¡st daher ersatzlos zu streichen 
Abs. 2 c Die Definition „einer engen Beziehung zu einem Experten der bemflichen 
Vorsorge" ist unklar. Abs. 2 c ist zu überarbeiten oder ersatzlos zu streichen 

Art, 46 Leistungsverbessemng bei nicht vollständig geäufiieten Wertschwankungsreserven 

Diese Bestimmung greift in geradezu willkürlicher Art imd Weise in den Autonomie
bereich einer Vorsorgeeinrichtung ein. Damit wird die Führungsverantwortung des 
obersten Organs in Bezug auf die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung ohne gesetzliche 
Grundlage eingeschränkt. Zudem würde diese Regelung zu einer systematischen Ungleich
behandlung zwischen den Aktiven und den Rentnem fuhren, sofem der technische Zins 
höher ist als die Verzinsung der Altersguthaben der Aktiven. Das fuhrt zu emer 
systematischen Schlechterstellung der Aktiven im Vergleich zu den Rentnem. Art 46 ist 
ersatzlos zu streichen. 

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

Diese Regelung ist nicht erforderlich, da es ohnehin dem Führungsorgan obliegt, den 
Anlagenprozess zu überwachen. Unklar ist zudem, was imter „nicht ausgewiesenen 
Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Es ist nicht möglich, bei gewissen Anlage
produkten die Vermögensverwaltungskosten in intransparente und transparente aufzu
teilen, da wir wie viel andere Vorsorgeeinrichtungen, die Vermögensverwaltung Dritten 
übertragen haben. Vielmehr wäre dieses Anhegen bei den verwaltenden Institutionen 
selbst anzubringen. Art. 48 a Abs. 3 ist ersatzlos zu streichen 

Art. 48 f Abs. 1 Anforderungen an die Geschäftsfiihrung und Vermögensverwaltung 

Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen abschliessend. Eine 
zusätzliche Verordnungsbestimmung ist nicht notwendig und mangels einer gesetzlichen 
Grundlage auch nicht zulässig. Art. 48 f Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48 g Abs. 2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 

Wir sehen keinen Bedarf an diesem intensiven Austausch von Informationen. Die 
Aufsichtsbehörde kann diese Verändemngen der Jahresrechnung entnehmen, was vollends 
genügt. Art. 48 g Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 
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+ 
Personalvorsorge der 
Schwetzeríschen Rettungsflugwacht (Rega) 

Art. 48 h Vermeidung von Interessenskonflikten 

Unseres Erachtens besteht keine Notwendigkeit für eine Verordnimgsbestimmimg zur 
Vermeidung von Interessenskonflikten. In den Art. 51b Abs 2, Art. 51c Abs. 2 sowie Art. 
52c Abs. 1 Bst. c sieht der Gesetzgeber genügende Regelungen vor. Zudem ist in Abs. 2 
das Verbot von Dauerverträgen in der Praxis nicht durchführbar. Art, 48 h ¡st ersatzlos zu 
streichen. 

Art. 48 i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang imd 
die Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel 
hinaus. Gemäss Art. 51c Abs. 3 hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der 
Pensionskasse gewahrt sind. Dies reicht. Im Übrigen wird hier erneut ein 
Misstrauensvotum geäussert, als wären im vornherein nicht maiktkonforme 
Rechtsgeschäfte abgeschlossen worden. Art. 48 ¡ Abs. 2 ¡st ersatzlos zu streichen 

Wir hoffen, mit diesen Hinweisen einen Beitrag zur besseren Umsetzung der Verordnungs
bestimmungen in die Praxis geleistet zu haben. Wir bitten Sie dringend, im Interesse der 
Versicherten und der gesamten 2. Säule die Revision überarbeiten zu lassen und den 
Zeitpunkt der Inkraftsetzung entsprechend aufzuschieben. 

Freundliche Grüsse 
Personal Vorsorge Stiftimg der Schweizerischen 

luá4: RAtungsflug^acht (Rega) 

Paul Maximilian Milfler iChristian Keller 
Präsident Stiftungsrat 
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GASTR§ SUISSE 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Zürich, 18. Februar 2011 

Vernehmlassung Revision der Verordnung über die berufliche Alters-, 
Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter, 
sehr geehrte Frau Brosi 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 24. November 2010 betreffend dem 
Vemehmlassungsverfahren zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge. 

Gerne nehmen wir aus der Sicht von GastroSuisse, dem führenden gastgewert)-
lichen Verband für Hôtellerie und Restauration mit mehr als 21'000 Mitgliedern 
(Hotels, Gasthöfe, Restaurants, Cafés etc.) in allen Landesgegenden - organisiert in 
26 Kantonalsektionen und vier Fachgruppen - wie folgt Stellung: 

GastroSuisse ist Gründerin und Mifträgerin der Pensionskasse "GastroSocial". 
Die Pensionskasse GastroSocial ist eine der grössten Gemeinschaftsstiftungen der 
Schweiz und deckt die beoifliche Vorsorge im Gastgewerbe zu einem erheblichen 
Teil ab. Bei dieser Institution sind mehr als 20'000 Betriebe und 140*000 Versicherte 
angeschlossen. 

Der Verwaltungskostensatz der Pensionskasse GastroSocial von CHF 61.00 pro 
versicherte Person und Jahr gehört zu den günstigsten Sätzen in der Schweiz. 
Dies ist ein Beleg dafür, dass das komplexe Geschäft der beruflichen Vorsorge mit 
einer guten und straffen Organisation durchaus zu günstigen Konditionen betrieben 
werden kann. Dabei kommt bei GastroSocial den Aspekten Qualität und Kontrolle 
eine ausserordentlich hohe Bedeutung zu, wurde diese Kasse doch als erste mit 
dem Oualitätsmanagement nach ISO 9001:2008 und dem Datenschutzgütesiegel 
Goodpriv@cy ausgezeichnet. 

Verband für Hôtellerie und Restauration, Wirtschaft und Recht 
8046 Zürich, Blumenfeldstrasse 20, Telefon 0848 377 1 11, Telefax 0848 377 112 

E-Mail: info@gastrosuisse.ch, Internet: http://www.gastrosuisse.ch 

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


Zudem gilt sie in den Augen der Aufsicht als bestens geführte und sichere Kasse. 
Anerkanntemiassen sind Management- und Qualitätssicherungssysteme geeignet, die 
Verwaltungskosten in die Höhe zu treiben; GastroSocial ist es jedoch gelungen, trotz 
einer VenA l̂tungstätigkeit auf höchstem Niveau die Verwaltungskosten tief zu halten. 

Mit der Strukturreform befürchten wir nun jedoch eine unnötige administrative 
Verkomplizierung und Verteuerung der beruflichen Vorsorge. Dabei sind die 
Verantwortungswahmehmung der Verantwortlichen der Pensionskassen und die 
Aufsichtsarbeit der Behörden bereits auf einem hohen Niveau. Schwarze Schafe 
und Abweichler wird es im Randbereich immer geben. Man sollte sich in der Refonm 
daher darauf konzentrieren, das Optimierungspotential und die Effizienz bei der 
absoluten Mehrheit der korrekt arbeitenden Kassen auszuschöpfen und damit, mit 
anderen Worten, die Revision an der Mehrheit der Kassen und nicht an der Minderheit 
der schwarzen Schaffe auszurichten. 

Wir haben Grund zur Befürchtung, dass mit der Revisionsvortage die Kosten der 
Aufsicht nach Anzahl Versicherten und nicht nach Aufwand definiert werden 
könnten. Es müsste zumindest ein Kostendach in Franken oder in einem Prozentsatz 
(z.B. 20%) der Kosten der Kontrollstelle und des Pensionsversicherungsexperten 
festgelegt werden. Diese leisten ja die überwiegende Hauptarbeit und deren Aufwand 
könnte ein sachgerechtes Indiz dafür sein, wie viel Kontrollaufwand für die 
Aufsichtsbehörden bei der Kontrolle einer bestimmten Vorsorgeeinrichtung entstehen 
kann. 

Im Weiteren stört uns, dass die grössten gesamtschweizerisch tätigen Kassen nicht 
wie die Auffangeinrichtung dem Bundesamt für Sozialversicherungen unterstellt 
bleit>en können. Die Zusammenarbeit ist über Jahre gewachsen und hat sich bewährt. 
Eine kantonale Unterstellung macht weder sachlich Sinn noch ist sie verhältnismässig, 
sondern bringt nur enorme Umtriebe, Unsicherheit und Kosten. 

Wir hoffen, sehr geehrter Hen- Bundesrat, dass Sie den zwei genannten Hauptanliegen 
Rechnung tragen können. Kosteneffizienz und Sicherheit sollten die Hauptziele der 
Strukturreform sein. Dieses Ziel ist unseres Erachtens mit einem auf Scheinsicherheit 
getrimmten und kostentreibenden Aufsichtsapparat nur schwer zu erreichen. 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und um Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
GastroSuli 

/ \ A } , \ U 
Dr. Bernhard Kuster̂  " " *^ Hannes Jaisli 
Direktor Stellvertretender Direktor 

Leiter Wirtschaft und Recht 

cc: Herr Urs-Peter Amrein, Direktor, GastroSocial, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau 



L I BERA 

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

Zürich, 18. Februar 2011 
Jürg Walter +41(0)43 817 73 00 ■ juerg.waller@libera.ch 
Ueli Höhn +41 {0)43 817 73 00 ueli.hoehn@libera.ch 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassung zu den Verordnungsänderungen 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das EDI beauftragt, zum Entwurf der Verordnungsänderungen im Rah
men der Umsetzung der von der Bundesversammlung am 19. März 2010 beschlossenen 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge (BBI 2010 2017) eine Vernehmlassung durchzu
führen. Das Vernehmlassungsveri'ahren dauert bis zum 28. Februar. 

Die LCP Libera ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Pensionskassen. Wir 
erbringen Expertendienstleistungen nach Art. 53 BVG, unterstützen Unternehmen bei der 
Berechnung und.Umsetzung der Vorsorgeverpflichtungen nach internationalen Rechnungs
legungsstandards wie IFRS und USGAAP, führen im Auftrag unserer Kunden die Venwal
tung von Vorsorgeeinrichtungen durch, unterstützen und koordinieren die Aufgaben des 
obersten Organs und bieten Rechtsberatung an. Als Fachspezialisten im Bereich berufliche 
Vorsorge sind wir auch Mitherausgeber der technischen Grundlagen BVG 2010. 

Als führendes Beratungsunternehmen in der beruflichen Vorsorge nehmen wir die Gele
genheit wahr, zum Entwurf der Verordnungsänderungen Stellung zu nehmen. 

Generelle Bemerkungen 

Im Rahmen der Strukturreform werden die Aufgaben verschiedener Akteure der beruflichen 
Vorsorge präziser geregelt. Die Aufsicht soll zudem gestärkt werden, indem die Zuständig
keiten entflochten und die Oberaufsicht neu durch eine unabhängige Oberaufsichts
Kommission wahrgenommen wird. Wir unterstützen die Absicht, dass für die Durchführung 
der beruflichen Vorsorge zeilgemässe strukturelle Rahmenbedingungen voriiegen. Aller
dings betrachten wir die Regelungsdichte der voriiegenden Verordnungsänderungen als zu 
hoch und zu detailliert. Im Vordergrund muss die eigenverantwortliche Führungsaufgabe 
des obersten Organs einer Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun
gen stehen. 

LOP Libera AG Vorsorgeexperten Ein Untemehmen der Gruppe Lane Clark & Peacock 
Aeschengraben 10 ■ Postfach CH4010 Basel ■ Telefon +41 (0)61 205 74 00 ■ Telefax +41 (0)61 205 74 99 
Stockerstrasse 34 Postfach CH8022 Zürich ■ Telefon +41 (0)43 817 73 00 Telefax +41 (0)43 817 73 99 
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Wir unterstützen die Vernehmlassung des ASIP vom 20. Dezember 2010 und bringen im 
Folgenden zu einigen Bestimmungen der BW2 zusätzliche Bemerkungen an. 

Art. 40 BW2 Abs. 2 Unabhängigkeit 

Grundsätzlich ist die Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge in der Ausübung 
seiner Aufgaben sehr wichtig und entsprechend zu unterstützen. 

Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung einer Vorsorgeeinrichtung werden von de
ren obersten Organ individuell ausgestaltet und meist im Organisationsreglement festgehal
ten. So unterscheiden sich die Entscheidungsbefugnisse der einzelnen Geschäftsfüh
rungen erheblich und sind von der konkreten Ausgestaltung der Organisation der Vor-
sorgeeinrichtung abhängig. 

Auch hat der Gesetzgeber gemäss Art. 51a BVG die unübertragbaren und unentziehbaren 
Aufgaben des obersten Organs klar definiert. Die eigentlichen Führungsaufgaben und we
sentlichen Entscheidungsbefugnisse sind nicht an die Geschäftsführung delegierbar. 
In der Praxis ist es vielmehr so, dass die als Geschäftsführung bezeichnete Stelle die Vor
bereitung oder Ausführung von Beschlüssen des obersten Organs übernimmt und im Übri
gen auf einer rein operativen Ebene tätig ist. 

Die Aufgabe des Experten für berufliche Vorsorge ist gesetzlich normiert. Gemäss Art. 
52e BVG übernimmt der Experte für berufliche Vorsorge die periodische Überprüfung der 
Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung sowie der Réglemente und unterbreitet dem obersten 
Organ Empfehlungen. Er hat aber nicht die Geschäftsführung zu überprüfen und damit eine 
von der Geschäftsführung unabhängige Aufgabe. Auch die nach Art. 52e Abs. 2 BVG ab
zugebenden Empfehlungen bzw. die nach Art. 52e Abs. 3 BVG vorgesehene Meldung an 
die Aufsichtsbehörde beziehen sich alleine auf das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung 
und nicht auf deren Geschäftsführung, so dass der Experte gar nicht in einen Unabhängig
keitskonflikt kommen kann. 

Aufgrund der vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen besteht damit keine Gefahr, 
dass der Experte für berufliche Vorsorge beim Mitwirken in der Geschäftsführung oder beim 
Erbringen von Dienstleistungen im Rahmen seines Expertenmandats eigene Arbeiten über
prüfen muss. Es kommt hinzu, dass das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung sowohl 
den Aufgabenbereich der Geschäftsführung definiert als auch den Experten für berufliche 
Vorsorge wählt und damit die Unabhängigkeit jederzeit gewähren kann. 

Antrag: Insbesondere Abs. 2 lit. a), c) und d) überarbeiten 

Art. 40 BW2 Abs. 3 Unabhängigkeit 

Wird dieser Absatz mit Art. 34 Abs. 3 (Unabhängigkeit der Revisionsstelle) verglichen, stel
len wir fest, dass bei den Experten für berufliche Vorsorge eine deutliche Verschärfung die
ser Bestimmung gegenüber der Revisionsstelie stattgefunden hat, indem die Bestimmun
gen von Art. 40 für sämtliche Arbeitnehmer der Gesellschaft und nicht nur für die beteiligten 

LCR Libera AG Vorsorgeexperten Ein Untemehmen der Gruppe Lane Clark & Peacock 
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Personen und die Mitglieder des obersten Leitungs und Verwaltungsorgans gelten. Aus 
unserer Sicht sind keine objektiven Gründe ersichtlich, dass für den Experten für berufliche 
Vorsorge restriktivere Bedingungen bestehen als für die Revisionsstelle. 

Antrag: überarbeiten und Übernahme des Textes von Art. 34 Abs. 3 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wert

schwankungsreserven 

Vorab ist festzuhalten, dass die Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 65b BVG in Verbindung 
mit Art. 48e BW2 verpflichtet sind, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwan
kungsreserven aufzustellen. Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist zudem eine 
Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der 
Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. 

Die vorgeschlagenen Vorgaben zu Leistungsverbesserungen sind sachlich nicht nachvoll
ziehbar. Eine Verzinsung des Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindestzinssatz ist 
nämlich aus fachlicher Sicht mindestens soweit als keine Leistungsverbesserung zu be
trachten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Gera
de im Sinne der Gleichbehandlung der Versicherten und Rentenbezüger muss eine Verzin
sung der Altersguthaben in der Höhe des technischen Zinssatzes grundsätzlich möglich 
sein. Auch ist der in lit. b) enwähnte Deckungsgrad von 110% willküriich festgelegt. Der De
ckungsgrad einer Vorsorgeeinrichtung hängt bekanntlich von verschiedenen Faktoren ab 
wie z.B. dem technischen Zinssatz und den technischen Rückstellungen. "Vorsichtige" Vor
sorgeeinrichtungen werden somit den Deckungsgrad von 110% später erreichen als andere 
Vorsorgeeinrichtungen. 

Es ist klar darauf hinzuweisen, dass der BVGMindestzinssatz gemäss BVG nur für die 
Verzinsung der BVGAltersguthaben in BVGMinimalplänen und für die Führung der BVG
Schattenrechnung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen Vor
sorgeeinrichtungen und umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen darf der BVGMindestzinssatz 
durch eine derartige Bestimmung nicht zu einer Referenzgrosse schlechthin werden. 

Es ist schliesslich anzufügen, dass bei einem klassischen Leistungsprimatplan bei den Ver
sicherten immer der technische Zinssatz (in den letzten Jahren über dem BVG
Mindestzinssatz) angewendet wird und zwar unabhängig von der finanziellen Lage der Vor
sorgeeinrichtung. Ein solcher Versicherungsplan kennt nämlich gar keinen variablen Zins
satz für die Versicherten. Bei Leistungsprimatplänen entsprechen die Ansprüche der Versi
cherten beim Austritt dem Banvert der enworbenen Leistungen (Art. 16 FZG). In Art. 8 FZV 
wird dazu sogar der Zinsrahmen für den technischen Zinssatz für die entsprechenden reg
lementarischen Barwertfaktoren explizit festgelegt (3.5% bis 4.5%). 

Antrag: streichen 

LCP Libera AG Vorsorgeexperten ■ Ein Unternehmen der Gruppe Lane Clark & Peacock 
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MI/IV Inkrafttreten 

Die Inkraftsetzung der Artikel 48f  481 und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist grundsätzlich zu 
unterstützen. Bei den übrigen Bestimmungen ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 
Vorsorgeeinrichtungen genügend Zeit für die Implementierung haben. Immerhin müssen die 
Vorsorgeeinrichtungen nicht nur die Réglemente sondern auch verschiedene Verträge an
passen. 

Antrag: Überarbeiten mit Ausdehnung der Anpassungsfrist bis zum 31. Dezember 2012. 

Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Anregungen für die definitive Ausgestaltung der Verord
nung berücksichtigen werden. 

Freundliche Grüsse 
LCP Libera AG 

Jürg Walter 

LCP Libera AG ■ Vorsorgeexperten ■ Ein Untemehmen der Gruppe Lane Clark & Peacock 



Stadt Winterthur 

Anlagekommlssion der Pensionskasse 
Lindstrasse 4 
Postfach 
8402 Winterthur 

Rudolf Steiner-Pulimeno 
Geschäftsleiter 

Telefon 052 267 51 86 
Fax 052 267 62 26 
E-Mail: rudolf.steiner@win.ch 

Stadt Winterthur \|fV 
GS - EDI 

25. ^-B. 2011 

Eìdgenossìschéfi nopartemont rio 
Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Zl 

21.02.2011 

Stellungnahme Verordnungsänderungen B W 2 (Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht der Anlagekommission der 

Pensionskasse der Stadt Winterthur zu einzelnen Bestimmungen der 

Verordnungsänderungen B W 2 {Strukturreform) Stellung zu nehmen. 

Art. 48f Anfordenjngen an Geschäftsführung und Vermôgensvenwaltung 

Abs. 3: VermögensverwaKungsverträge nach Schweizer Recht 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit eingegriffen. Die Pflicht, alle 

Vermögensvenwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine ausländische 

Fonds und Beteiligungsgesellschaften Investiert werden kann. Die Pensionskasse der Stadt Winterthur müsste 

daher aktuell Investitionen im Rahmen von rund CHF 290 Mio, oder 21% des Gesamtvennögens auflösen. Dies 

ist eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Richtlinien zur ASIP-Charta: 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) 

Der Absatz sollte daher entsprechend angepasst werden. 

mailto:rudolf.steiner@win.ch


Stadt Winterthur 
Seite 2 

W \ 
Art. 48h Venneidung von Interessenkonfilicten 

Abs. 2:Dauervertrâge 

Diese Regelung würde für die Pensionskasse der Stadt Winterthur bedeuten, dass insbesondere folgende, 

heute durch andere Bereiche der Stadtverwaltung kostengünstig und effizient ausgeführte Vertragsvertiältnisse 

an einen anderen Dienstleister übergeben werden müssten: 

- Verwaltunqsvertraq Liegenschaften: z.Z. kostengünstig ausgeübt durch die Abteilung Immobilien der Stadt 

Winterthur 

Mietvertrag: Die Pensionskasse müsste a priori die Stadt Winterthur als Vermieter wie als Mieter 

ausschliessen. 

- Dienstleistunqsvertrag EDV-Unterstützung: Die Pensionskasse müsste anstelle der Stadt Winterthur einen 

neuen Anbieter suchen und könnte nicht mehr von der praktischen/vorhandenen EDV-Infrastruktur der 

Stadt profitieren. 

Der Absatz sollte daher gestrichen werden. 

Art. 48a 

Abs. 3: Vermögensvenwaltungskosten 

In dieser Form ist die vorliegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend definiert, was unter 

"Vermögensverwaltungskosten" 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 

festzuhalten, dass es eine Fühnjngsaufgabe des obersten Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines 

Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarirtseite Kostentransparenz zu 

fordern. 

Der Absatz sollte daher gestrichen werden. 

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

Im Namen der Anlagekommission der Pensionskasse der Stadt Winterthur 

Rudolf Steiner-Pulimeno 

Geschäftsleiter 
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CH-9400 Rorschach 

Einschreiben '̂ ̂  J>o^/^-^^ 

Eidg. Departement des Inneren EDI 

Hr. Bundesrat Didier Burkhalter 

Schwanengasse 2 

3003 Bern 

21 2.2011 

BVG Strukturreform 

Ich erlaube mir gegen die Bestimmungen der Strukturreform BBV 1, 2 
und ASV Stellung zu nehmen. Als Normalbürger und gemäss BVG 
Versicherter, der bereits seit 1963 einer Pensionskasse angehörte, als das 
noch eine freiwillige und meistens sehr soziale Einrichtung war, die 
weitgehend auf Vertrauen zwischen den Kassen und den Mitgliedern 
beruhen sollte. Im Verlaufe der Zeit wurden natürlicherweise die Einflüsse 
von Banken, Firmen, Arbeitgebern und Beratern aller Art sehr stark, -zu 
stark - indem persönliche und verwaltungsinterne Interessen an Gewicht 
finden konnten, die zu Schäden und zu Lasten der Versicherten und deren 
Kapitalien führten. Eine Schaffung und Verbesserung der Aufsicht wurde 
unumgänglich, ja sogar viel zu lange verzögert. In diesem Sinne ist die 
Strukturreform zu begrüssen und ich bin deshalb als Normalbürger und 
Versicherter für ihre Bemühungen dankbar, (negatives Beispiel: 
Abschöpfung von Pensionskassenüberschüssen des Staatspersonals und 
der Lehrerpensionskasse des Kt. St. Gallen, Prozess seit 3ahren anhängig. 
Keine Rückzahlung von Arbeitgeberbeiträgen nach Stellenwechsel vor 
Bvg-Gesetz.) 

Bei der Durchsicht der Entwurfsunterlagen und verschiedener 
Stellungnahmen von Verwaltern, Kassen und Fachpresseartikeln, 
Gesprächen mit Verwaltern bin ich zur Ueberzeugung gekommen, dass 
diese geplante Strukturreform im Ansatz über das Ziel hinaus geht und 
ihrerseits überarbeitet, d. h. einer Reform unterzogen werden muss. 

• Kostensteigernde Massnahmen sind zu vereinfachen. 



• Verantwortung der Kassenleitung muss erhalten bleiben und die 
freiheitliche Gestaltung und Förderung des Versicherungszweckes 
muss unterstützt werden. 

• Regelungen allein verhindern auch bei hohen Unkosten keinen 
Betrug. 

• Arbeltgeber verlieren die Anreize aus Verantwortungsgefühl und 
Sorge um die Mitarbeiter erhöhte Leistungen zu erbringen, 
insbesondere In Notzeiten (negatives Beispiel FInanzdep. Kt. St. 
Gallen, positive Beispiele besonders bei kleinen Firmen, KMU). 

• Mitbestimmungsrechte der Versicherten und Leistungsempfänger 
sind gemäss demokratischen Grundsätzen zu verbessern. 

• Ausformulierungen sind auf Unklarheiten als zukünftiges 
Juristenfutter zu überprüfen. 

Aus der Vielzahl von Vernehmlassungen ist es ihnen sicherlich möglich 
entsprechende Hinweise und Vorschläge zu entnehmen. In diesem Sinne 
sind meine Frau und ich, unsere 5 Kinder und 13 Enkel Ihnen für die 
Bemühungen um unsere Altersvorsorge, bzw. zweite Säule sehr dankbar 
und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verbesserung der Reformarbelt. 

Mit freundlichen Grüssen 

E. Bi 
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Unsere Ref.: 
Ihre Ref.: 

Vernehmlassung zu den Verordnungen ..Strukturreform" 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Besten Dank für die Möglichkeit, die Verordn 
kommentieren zu dürfen. ungsentwürfe zu den Strukturreformen 
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Zweitens, die Höhe der Schwankungsreserven ist eine Funktion des sogenannten 
Konfidenzniveaus. welches vom Stiftungsrat frei gewählt wird. Es ¡st völlig legitim, im 
Rahmen der üblichen Berechnungsmethoden mehr oder weniger 
Schwankungsreserven anzustreben. Die vorgeschlagene Verteilkaskade wird 
unweigerlich dazu führen, weniger Schwankungsreserven zu bilden. Welchen Nutzen 
dies hat, können wir nicht nachvollziehen: Weder wird die Sicherheit der Vorsorge 
verbessert, noch wird das Kriterium der Bilanzwahrheit (Transparenz) erfüllt. Das 
Gegenteil ist der Fall. Es liegt nahe, dass in einer nächsten Gesetzes rev is ion 
Methode und Eckwerte zur Berechnung der Schwankungsreserve durch eine 
Drittpartei (möglicherweise der Aufsichtsbehörde) festgelegt werden. Somit wird der 
staatlich gelenkten Wirtschaft Tür und Tor geöffnet. Der „circulus vitiosus". wonach 
die Gesetzgebung neue Gesetze hervorbringt, ist in vollem Gang. Die berufliche 
Vorsorge wird weiter verstaatlicht, weil sich die Pensionskassen nicht mehr den 
veränderten Rahmen anpassen können und da der Gesetzgeber übereilt und ohne 
Abschätzung der Folgen legiferiert. 

Wir treten entschieden gegen eine weitere Verstaatlichung der 2. Säule ein. 

Freundliche Grüsse 
Pensionskasse Rieter 

Marco Beutler ^lexaniaer Brunin 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Gelterkinden, 21. Februar 2011 

Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zum Projekt Strukturreform in der beruflichen Vorsorge erlauben wir uns, die nachfolgende Ver
nehmlassung abzugelten. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun
gen in den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge liegt klar beim obersten Organ (siehe Art. 
51 a BVG). Diese Aufgabe kann keinesfalls durch andere Organe, beispielsweise die Revisi
onsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese nicht das oberste Organ überwa
chen. Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Füh
rungsorgane einmal mehr eingeschränkt. 

Im Übrigen erscheint es uns als schleierhaft, wie die Kosten der beruflichen Vorsorge ge
senkt werden sollen, wenn der Kontrotlaufwand der Revisionsstellen angesichts der neuen, 
aus der B W 2 abgeleiteten Aufgaben vervielfacht wird. Wir haben auch grösste Zweifel, ob 
das Vertrauen der Versicherten in die 2. Säule mit den vorgeschlagenen Bestimmungen 
massgeblich gesteigert werden kann. 

Es entspricht einer alten Juristen-Weisheit, dass je enger die Maschen des Gesetzes und 
seiner Verordnungen gewoben werden, je zahlreicher die Schlupflöcher werden. Und gegen 
arglistiges Vorgehen einzelner Player in der 2. Säule werden auch die vorgeschlagenen ver
schärften Bestimmungen nicht helfen. Was aber heute schon allen Beteiligten klar ist, ist der 
mit der Umsetzung der geänderten Verordnungsbestimmungen erhöhte Venwaltungsauf-
wand; offen ist nur noch die genaue Höhe der Mehrkosten. 

Wir wollen zudem festhalten, dass verschiedene Bestimmungen im Entwurf zur B W 2 nicht 
gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 
an den Bundesrat als Verordnungsgeber fehlt. Die Rechtsetzungsdelegationen im BVG be
schränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (wir verweisen dazu auf den 
eriäutemder Bericht für die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 
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• Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie üt>er die 
Zulässjgkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen 

• Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 
• Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 
• Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftun

gen 
Es geht nicht an, dass die in den Mifteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verord
nungsbestimmungen einfliessen. Die Mitteilungen sind ein Informationsmedium und somit 
eine einfache Meinungsäusserung des BSV. Ihr Inhalt gilt nicht als verbindliche Weisung. 
Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein 
falsches Signal 

2. Art 35 Abs. 1 nBW 2 Aufgaben der Revisionsstelle 

2.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

2.2 Begründung 
Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines intemen Kontroll
systems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestäti
gung desselben durch die Revisionsstelle veriangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht an
wendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen Vor
rang haben. Selbstverständlich sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemes
senes Kontrollsystem angewiesen, um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahr
zunehmen. Dass auf Verordnungsstufe aber gleich ein IKS nach aktienrechtlichen 
Grundsätzen vorgeschrieben wird, verietzt unseres Erachtens den Grundsatz der Verhält
nismässigkeit. Angemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vor
sorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das Kontrollsystem 
deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was die generelle Forderung nach einem 
bestehenden und auch angewandten IKS im aktienrechtlichen Sinn als übertrieben und nur 
kostensteigernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung 
nach Art. 52c BVG reicht aus. 

3. Art 35 Abs. 2 nBW 2: Aufgaben der Revisionsstelle 

3.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

3.2 Begründung 
Hier werden systemwidrige Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt, die einer ge
setzlichen Grundlage entt>ehren. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die 
Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhält
nisse zu veriangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entspre
chende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner Regelung auf 
Verordnungsstufe, die den Bestimmungen des BVG zudem widerspricht. 
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4. Art. 46 n B W 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wert
schwankungsreserven 

4.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

4.2 Begründung 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset
zungsdelegation voriiegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e B W 2 ist die 
Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungs
reserven aufeustellen. 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, 
gesetzlichen Vorgaben möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Fakto
ren: 

• Die Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von 
technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Alters
guthaben); 

• Ein intern beschlossener „Mindest" - Zinssatz; 

• Das Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wert
schwankungsreserve. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherver
zinsung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersgut
haben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens 
über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrach
ten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten 
würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zu-
lasten ersterer auf willküriiche Art und Weise verietzt. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
meist den grössten Teil der Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen im eriäutemden Bericht (vgl. S. 28) wird dem Spannungsverhältnis zwischen 
der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des fi
nanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Ver
zinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen Vor
sorgeeinrichtung und umhüllenden Vorsorgeeinrichtung darf der BVG-Mindestzinssatz durch 
eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies wür
de den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig massiv einschränken und das Überleben zahl
reicher Vorsorgeeinrichtungen gefährden. Die Kriterien sind willküriich und führen zu einer 
Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. Selbstverständlich darfeine 0%-
Verzinsung nur die letztmögliche Massnahme darstellen. 
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5. A r t 48a Abs. 3 n B W 2 Vermögensverwältungskosten 

5.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

5.2 Begründung 

tn dieser Form ist die voriiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend 
definiert, was unter "Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist (gehören die Transakti
onskosten dazu oder nicht? Gehören die Kosten der Finanzberater, der Investment Control
ler etc. dazu oder nicht?). Zum andern ist der Begriff „nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. 
Wir betonen einmal mehr, dass es eine - gemäss Gesetz unentziehbare und unübertragbare 
- Führungsaufgabe des obersten Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlage-
Produktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kosten
transparenz zu fordern. 

6. Art. 48f Abs. 2 und 3 n B W 2: Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögens
verwaltung 

6.1 Antrag 

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

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlos
senen Unternehmung mit der Anlage und Ven/vaKung des Vorsorgevermögens 
betrauen, die dazu befähigt sind und die Anfordeoingen nach Artikel 51b Abs. 1 
BVG erfüllen. 

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

6.2 Begründung 

Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vennö-
gensvenvaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeberfirma 
(Vermögensvenwaltungsauftrag, etc.) als "intern" bezeichnet wird und dass dies zudem ledig
lich aus dem Kommentar hervorgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut ge
deckt, noch passt dies 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. Sonst besteht u.a. die Gefahr, 
dass davon ausgegangen wird, man müsse bei einem "intemen Verhältnis" die anerkannten 
Grundsätze des Auftragsrechts (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instruktion und 
Überwachung) nicht beachten (insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies ist sehr gefähr
lich, zeigen doch eben diverse negative Erfahnjngen, dass genau in diesem Punkt oftmals 
die Governance-Grundsätze sträflich vernachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei 
solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern aus
schliesslich darum, dass für die Vorsorgeeinrichtung der Gestaltungsspielraum durch Aus
schlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung 
sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der AriDeitgeberfirma eingehen will (und nicht 
umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-Leistungsverhältnis) sich als 
besser erweisen als bei anderen Anbietern. In diesem Sinn sind die Ausftjhrungen zu Abs. 2 
im ertäutemden Bericht (S. 30) anzupassen. 
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Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit der Vorsorgeein
richtung eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird 
die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtung Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt 
ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtung investieren global, und es sind 
nicht alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz verfügbar. Zudem ist zu beachten, 
dass intemational ausgerichtete Unternehmen auch ihre Vorsorgelösung möglichst interna
tional gestalten wollen und daher nicht nur Vermögensvenwaltungs-Verträge nach Schweizer 
Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermö-
gensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine 
ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches 
Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir venA/eisen auf die Formulierung 
in den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtung ist dafür besorgt, dass alle un
terstellten internen Personen überdie ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die entspre
chenden internen Regelungen informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittper
sonen delegiert (u.a. an externe Vemnögensvenwalter wie Wertschriften- und Immobilienver
walter 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 untenworfen sind, erfolgen (wie z.B. Un
terstellung unter das Regelwerk der FINMA (CH), der PSA (UK), der SEC (USA) oder ver
gleichbare Standesregeln oder andere Regelwerke) 

7. Art. 48h Abs. 2 n B W 2: Vermeidung von Interessenkonflikten 

7.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

7.2 Begründung 

• Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar, aller
dings geht der Verordnungsgeber hier viel zu weit. Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die 
problematischen Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Damit ist Abs. 2 unnötig. 

8. Art. 48i Abs. 2 n B W 2: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

8.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

8.2 Begründung 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsde
legation. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG 
gegenüber der Revisionsstelle bei der jähriichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. 
Das Erfordernis, derartige Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, 
ist nicht gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG priift die Revisionsstelle, ob die Inte
ressen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obers
ten Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. 

9 Art. 481 Abs. 1 n B W 2: Offenlegung 

9.1 Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Bestimmungen von Art. 51c Abs. 2 BVG definie
ren diesen Tatbestände genügend klar und es bedarf keiner weiteren Regelung. 
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9.2 Begründung 
Wir vertreten die Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines obers
ten Organs bekannt sein müssen. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträch
tigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber 
der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspfiicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, 
sofem sie in die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend 
ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt 
werden. Ein solches Vorgehen ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revi
sionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

10. III/IV Inkrafttreten 

10.1 Antrag 
Die geänderten Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massge
bend; Die Frist für die Anpassung der Réglemente ist bis zum 31.12.2012 zu erstrecken. 

10.2 Begründung 
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 Vorsorgeeinrichtung ihre Réglemente und 
Verträge sowie ihre Organisation bis zum 31.12.2011 anzupassen haben, damit sie auf die 
Erstellung der Jahresrechnung 2011 anwendbar sind. 

11. Art. 7 nBW 1 : Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

11.1 Antrag 
Die Ansätze für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden sind radikal nach unten anzupassen. 
Die Kosten des Sekretariats der Oberaufsicht sind zu redimensionieren. 

11.2 Begründung 
Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze 
stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommis
sion und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im eriäutemden Bericht des 
BSV (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und inst)esondere regulatorisch 
weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. nur bei Vor
liegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die 
Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. 
Es geht somit nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonfomie Auf
gaben auferlegt werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, 
welcher sehr stari< auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu 
Belastungen, welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen 
stehen. 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

freundlichen Grüssen 

Schweizerisoher 
Schuhhändler-Verband SSV 

/ 
Dieter S ^ 
Zentralpräsjüent 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bussnang, 21. Februar 2011 

Pensionskasse der Stadler Rail Goup - Hansruedi Geel 
Geschäftsführer 

Vernehnnlassung zur Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die Pensionskasse der Stadler Rail Group begrüsst es, dass gesamtschweizerische stnjkturelle 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönli
geist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreglemen-
te) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance Bestimmun
gen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenver
antwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung bei der 
Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das ein
schnürt und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Aus
richtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Z u r B W 2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Diese Bestimmung 
nimmt zuwenig Rücksicht auf die unterschiedlichen Formen und Einrichtungen in der Vorsorge
landschaft der Schweiz. So werden auch patronale Einrichtungen und kleine betriebseigene Kas
sen von dieser Vorschrift erfasst. Was in diesen Fällen zu einer unnötigen Aufblähung des Stif
tungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB) führen dürfte. 
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Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Neu wird analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein IKS zwingend vorgeschrieben, 
das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist unsres Erachtens völlig übertrieben, wenn 
insbesondere kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll 
der Grösse, der Struktur und dem Risikoprofil einer Kasse angemessen sein. Die Praxis aus dem 
bei Aktiengesellschaften erst kürzlich eingeführten Art. 728a OR hat gezeigt, mit welcher Akribie 
Revisionsstellen üblicherweise solche neuen Themen anpacken und oft völlig über das vom Ge
setzgeber beabsichtigte Ziel hinausschiessen. Wir empfehlen, den Art 35 Abs. 1 orsatzlos zu 
streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Angaben nach Art. 481 und der Selbstangaben 

Es darf nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Selbstangaben einzelner Mitglieder des obers
ten Organs zu prüfen und zu diesem Zweck gar die Offenlegung der persönlichen Vermögensver
hältnisse zu veriangen. Bereits in Art. 481 BW2 wird vom obersten Organ die jähriiche Offenlegung 
der Interessenverbindungen verlangt. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ ver
pflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersalzlos zu streichen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsre
serven 

Die Leistungsverbesserungen und die Verzinsung der Altersgulhaben festzulegen, ist eine Kern
kompetenz des obersten Organs. Dieses bestimmt die technischen Parameter und ist dafür ver
antwortlich. Nun soll ihm bei Nichteinhaltung gewisser Kriterien die Kompetenz zur Festlegung der 
Verzinsung entzogen werden. Diese Kriterien sind willküriich und verietzen zudem das Gleichbe
handlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügem. Es ist unsres Erachtens nicht sinnvoll, eine 
generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen ohne Berücksichtigung der jeweiligen 
Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreser-
vepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art 48a Abs. 3 BW2 Vermögensvenvaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewie
sen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur Jah
resrechnung ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensver
waltungskosten" zu verstehen ist. Wir aneri<ennen die gute Absicht, in der Praxis scheitert sie je-
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doch an der einfachen und klaren Bestimmbarî eit. Art 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu strei
chen. 

Art 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Nicht sinnvoll ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensvenwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers einge
schlossen ist. Die allgemeinen Govemance-Gnjndsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, 
dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter 
tätig sein dürfen. Es ist lediglich sicherzustellen, dass die mit der Vermögensvenwaltung betrauten 
Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt 
sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, In der Geschäftsführung, Ver
waltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, welche bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, ist überzogen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne einen 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht des Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Nieder
legung des Mandates genügt vollauf. 

Art 48Í BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prü
fung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 
51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der Pensionskasse gewahrt 
sind. Dies reicht, womit Art 48i Abs. 2 zu streichen ist 

lll/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-481 und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Ein-
fühnjngszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit 
dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungs
frist ist entsprechend zu verlängern. 

Seite 3/4 
Stnjkturreform_Schreiben_an_BSV.doc 

Stadler Bussnang AG CH-e565 Bussnang Tel. +41 (0)71 626 20 20 Fax +41 (0)71 626 20 21 www.stadlerail.ch 

http://www.stadlerail.ch


'Clevere Lâiungen au f der Schiene 

II. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7-10 BW1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht und weitere Gebühren 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht führen zu einer unan
gemessenen Mehrbelastung einzelner Pensionskassen. Das Budget muss dringend überprüft und 
nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro Versicherten ein Betrag zu entrichten ist, 
führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die 
heutigen oder auch in Zukunft zu envartenden Kosten der kantonalen Direktaufstcht bei weitem 
übersteigen. 

Freundliche Grüsse 
Pt n^iorykasse der Stadler Rail Group^ ^ r 

ä ibat Hansruedi Geel 

Präsident Geschäftsführer 

Geht auch an Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassung zu den geplanten Verordnungsbestimmungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge möchten wir gerne 
die Gelegenheit wahrnehmen, uns zu einigen ausgewählten Verordnungsbestimmungen zu äussern. 

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

1.1 5. Abschnitt: Besondere Gründungsbestimmungen für Sammel- und Gemeinschafts
einrichtungen 

Es sollte präzisiert werden, dass dieser Abschnitt nicht für die Gründung konzerneigener 
«Gemeinschaftsstiftungen» gilt, sondern nur für diejenigen Vorsorgeeinrichtungen, die gemäss 
ihrem statutarischen Zweck grundsätzlich allen Arbeitnehmerfirmen offenstehen. Im 
eriäuternden Bericht ist lediglich festgehalten, dass «Verbandseinrichtungen» nicht unter 
diesen Abschnitt fallen (vgl. aber Ziff. 22 Abs. 3 der Weisungen des Bundesrates vom 10. Juni 
2005 über die Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und Gemeinschafts
einrichtungen [BBI 2005 S. 4233], wonach auch «Konzemeinrichtungen» vom Geltungsbereich 
ausgeschlossen sind). 

Wir schlagen vor, den Begriff der Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen auf 
Verordnungsstufe wie folgt zu definieren bzw. einzugrenzen: 

Art. 15 (neu) Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 

Als Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Abschnitts gelten 
Vorsorgeeinrichtungen, denen sich mehrere Arbeitgeber zur Durchführung der beruflichen 
Vorsorge anschliessen können. Davon ausgenommen sind Verhandseinrichtungen und 
Vorsorgeeinrichtungen mit Arbeitgebern, die wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander 
verbunden sind (Konzerneinrichtungen). 

mailto:peier.zanella@towerswalson.com


TOWERS WATSON K / K ^ ^"'"'"" '"̂  ̂ ^'',^:'^l£r2o'?i 

2 Bemerkungen zur Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
In validen Vorsorge (BW 2) 

2.1 Art. 48h Abs. 3 

Hier wäre gegebenenfalls zu präzisieren, dass (die auf Dauer ausgerichteten) Kollektiv-
Versicherungsverträge vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung ausgenommen sind. 
Anderenfalls kollidiert die Norm mit dem Modell der Sa m mei Stiftungen der Lebensversicherer, 
wo der Abschluss eines entsprechenden Versicherungsvertrages oftmals bereits in der 
Stiftungsurkunde vorgesehen ist. 

2.2 Art. 48f Abs. 1 

Wir erachten die Bestimmung, wonach nur Personen mit der Geschäftsführung einer 
Vorsorgeeinrichtung betraut werden dürfen, welche über eine entsprechende Ausbildung 
verfügen, als nicht notwendig. Wie im eriäuternden Bericht zutreffend beschrieben, ist nicht 
klar, was unter einer solchen Ausbildung zu verstehen ist (anerkannte Berufsausbildung wie 
eidg. dipi. Pensionskassenleiter oder «on the Job» Ausbildung, z.B. bei einem spezialisierten 
Dienstleistungsunternehmen?). Jedenfalls ist es in der Praxis unbestritten der Fall, dass auch 
Personen ohne entsprechendes Ausbildungszertifikat, jedoch mit ausgewiesener langjähriger 
Erfahrung, fachlich bestens in der Lage sind, die operativen Geschicke einer 
Vorsorgeeinrichtung zu leiten. 

Im Übrigen scheint fraglich, ob nArt. 51 b BVG als gesetzliche Grundlage für die Stipulierung 
solcher Beschränkungen ausreichend ist. Unter Umständen kann eine solche Bestimmung 
dazu führen, dass es gewissen Personen zukünftig verwehrt sein wird, ihren Beruf auszuüben. 
Ein solcher Eingriff in die Freiheitsrechte bedarf unseres Erachtens einer klareren gesetzlichen 
Grundlage. 

Wir sind der Auffassung, dass der Stiftungsrat in der Praxis zu entscheiden hat, wen er mit der 
Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung beauftragen will. Dabei hat er die allgemeinen 
Sorgfalts pflichten bei der Auswahl, Instruktion und Kontrolle zu befolgen. Wir ersuchen Sie 
deshalb, diese Bestimmung zu überart>eiten bzw. allenfalls ganz zu streichen. 

2.3 Art. 48f Abs. 3 

Diese Bestimmung hätte aufgrund ihrer territorialen Beschränkung auf die Schweiz relativ 
weltreichende Konsequenzen hinsichtlich der Anlagemöglichkeiten von Vorsorgeeinrichtungen. 
Dat}ej gilt es zu berücksichtigen, dass die institutionelle Vermögensverwaltung heutzutage ein 
globaler Markt ist. Gerade grössere Vorsorgeeinrichtung suchen weltweit nach geeigneten 
Mandats trägem. 

Eine Beschränkung der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung führt zu weniger 
Wettbewerb und schränkt die Vorsorgeeinrichtungen bei ihrer Anlagetätigkeit unnötig ein. 
Dieser Nachteil lässt sich nicht zuletzt auch im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebenen 
Versicherungsparameter bzw. den in diesem Zusammenhang erforderiichen Mindestrenditen 
kaum rechtfertigen. 

Im Weiteren Ist zu beachten, dass die Vermögensbewirtschaftung der Pensionspläne 
internationaler Konzernen oft zentral organisiert ist. Dies führt zu grossen Synergieeffekten und 
damit auch zu erheblichen Einsparungen bei den Vermögensvenvaltungskosten. Diese Vorteile 
wären mit der Umsetzung der fraglichen Verordnungsbestimmung gefährdet. 

Die Bestimmung, wonach Ver m ögensverwaltungs vertrage schweizerischem Recht 
unterstehen, scheint in der Praxis nicht immer durchsetzbar. Letztlich bedeutet eine solche 
Vorgabe auch ein relativ weitgehender Eingriff in die Vertragsautonomie, die sich unseres 
Erachtens kaum überzeugend rechtfertigen lässt. 
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Zudem ist nicht klar, auf welche gesetzliche Grundlage sich diese Verordnungsbestimmung 
stützt. Aufgrund der Tragweite einer solchen Beschränkung sind wir der Meinung, dass ein 
solcher Eingriff durch gesetztes Recht gedeckt ein sollte. 

Aus den vorgenannten Gründen beantragen wir, Art. 48 Abs. 3 entweder ganz zu streichen 
oder aber wie folgt anzupassen: 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

^ Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn 
sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden 
oder einer gleichwertigen ausländischen Aufsicht unterstehen. 

3 Bemerkungen zur Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

3.1 Art. 43 

Die in den Eriäuterungen vertretende Auffassung, wonach Art. 53k BVG eine gesetzliche 
Grundlage für die zwingende Anwendbarkeit des Fusionsgesetzes im Rahmen von 
Restrukturierungen darstellt, kann nicht gefolgt virerden. Insbesondere gilt es zu beachten, dass 
eine Vermögensüt)ertragung keineswegs «eine besondere Nähe zum Aufhebungstatbestand» 
aufweisen muss. 

Wir sind der Meinung, dass es Anlagestiftungen - gleich wie Vorsorgeeinrichtungen und 
gewöhnlichen Stiftungen - unbenommen bleiben muss, einzelne Vermögenswerte oder eine 
Vielzahl von Vermögenswerten und Verpflichtungen auf dem Wege der Singularsukzession zu 
übertragen. Aus diesem Grund t>eantragen wir die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung. 

Ganz allgemein ist uns aufgefallen, dass einige Verordnungsbestimmungen gesetzlich nicht oder nur 
unzureichend abgestützt sind. Dies scheint uns nicht unbedingt aus Inhaltlichen, sondern vielmehr aus 
rechtsstaattichen Gesichtspunkten als problematisch (Gewaltenteilung/Delegation). Diejenigen 
Verordnungst>estimmungen, die wesentliche neue Rechte und Pflichten tiegründen und die weder durch 
die im Gesetz vorgesehene Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen (bei Primämormen) noch durch 
die allgemeine Vollzugskompetenz (bei Sekundärnormen) gedeckt sind, müssten unseres Erachtens 
gestrichen bzw. überarbeitet werden (in Frage kommen beispielsweise Art. 33 B W 2, Art. 35 Abs. 1 
B W 2, Art. 46 B W 2, Art. 48f Abs. 1 und 3 B W 2. Art.48h Abs. 3 B W 2). 

Zwar hat der stellvertretende Direktor des BSV, Herr Martin Kaiser, anlässlich seines an den diesjährigen 
Informationstagen zur beruflichen Vorsorge am 28. Januar in Zürich gehaltenen Referates betont, dass 
die VerordnungsentwÜrfe durch das EJPD eingehend auf ihre Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht und 
insbesondere auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage hin überprüft wurden. Angesichts der breit 
geäusserten Kritik scheint es jedoch opportun, die rechtlichen Grundlagen bzw. den Handlungsspielraum 
der Exekutive bei der Gestaltung dieser Verordnungen noch einmal vertieft zu prüfen. 

Im Übrigen venweisen wir auf die Stellungnahme der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-
Experten, der wir uns grösstenteils anschliessen können. 

Abschliessend bitten wir Sie höflich, unsere Bemerkungen im Rahmen der Überarbeitung der 
Verordnungsbestimmungen zu berücksichtigen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen zur Beantwortung 
allfälliger Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Pejei- Zanella Si 
eidg. dipt. Pensionsversicherungsexperte lie. iur. 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Département fédéral 
de l'intérieur 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Tél. direct: 021 348 21 37 Lausanne, le 22 février 2011 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le 24 novembre 2010, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur les 
ordonnances qui concrétisent la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

Le Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud saisit cette occasion 
pour vous transmettre sa prise de position relative à certaines dispositions. 

La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est une institution de prévoyance de droit public, 
dotée de la personnalité morale, inscrite au registre de la prévoyance professionnelle du 
canton de Vaud, qui a pour but d'assurer les personnes au service de l'Etat de Vaud contre 
les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort. Elle comprend 
près de 31'000 assurés actifs et plus de 14'000 pensionnés pour une fortune totale d'environ 
7,420 milliards. 

( ^ 

Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) 

La révision totale de l'Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 
peut, d'une manière générale, être approuvée. La création d'un répertoire général, public et 
disponible sur internet des institutions de prévoyance et des institutions servant à la 
prévoyance professionnelle est saluée. 

En ce qui concerne la Commission de haute surveillance, on peut se demander si le régime 
strict prévu en matière d'indépendance est réellement conciliable avec la nécessité de 
pouvoir disposer de spécialistes à un temps partiel très réduit (20%). Par ailleurs cette 
commission devra être financièrement autonome alors qu'il appartiendra toujours au Conseil 
fédéral de fixer le tarif des taxes de surveillance. Ces dernières se basent d'ailleurs trop 
fortement sur le nombre d'assurés et représenteront une augmentation sensible des coûts 
liés à la surveillance. On peut au demeurant s'interroger si la charge financière engendrée 
pour les institutions de prévoyance par la haute surveillance n'est pas disproportionnée par 
rapport à la charge de travail que cela représentera en pratique et aux bénéfices à terme 
attendus pour les institutions de prévoyance. 

Les autres dispositions, en particulier les dispositions applicables à la création d'institution de 
prévoyance professionnelle, respectivement d'institutions collectives ou communes 
n'appellent pas de commentaires particuliers dans la mesure où elles correspondent pour 
l'essentiel à la pratique en vigueur, avec parfois quelques simplifications bienvenues. 
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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 

La première révision de la LPP et la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 
ont clairement renforcé la position de l'organe suprême de l'institution de prévoyance en 
définissant de manière plus précise ses tâches et responsabilités. Un certain nombre de 
tâches seront d'ailleurs intransmissibles et inaliénables. 

Or, à la lecture des dispositions d'application proposées, force est de constater que le rôle de 
l'organe suprême a été fortement atténué par un transfert des responsabilités sur d'autres 
organes, notamment l'organe de révision. 

Ce transfert engendrera des contrôles et des coûts disproportionnés par rapport aux 
bénéfices attendus. 

Article 34 - Indépendance de l'organe de révision 

Article 40 - Indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle 

En ce qui concerne les deux dispositions relatives à l'indépendance de l'organe de révision 
(article 34 du projet) et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (article 40 du 
projet), force est de constater que si la version allemande du projet reprend bel et bien 
l'article 728 du Code des obligations avec quelques adaptations de la formulation, il n'en va 
pas de même de la version française qui utilise la notion de "soupçon". Cette différence étant 
malheureuse et non justifiée, il convient de la corriger. On peut en outre s'interroger de la 
pertinence du commentaire concernant la notion de relation étroite, surtout en ce qui 
concerne l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Il s'agit en effet d'une 
profession qui compte un nombre très restreint de représentants et où des relations se 
créent aisément au fil des années. Or, un expert en matière de prévoyance professionnelle 
ne devrait pas devoir se récuser au seul motif qu'il "connaît" un membre de l'organe suprême 
ou de la direction au point qu'un tiers pourrait considérer qu'ils entretiennent une relation 
étroite qui est une notion juridique indéterminée. 

Le projet mis en consuftation accorde d'une manière générale un rôle disproportionné à 
l'organe de révision. La LPP enumere les tâches de l'organe de révision, lequel ne doit 
procéder qu'à un contrôle essentiellement formel et non pas un contrôle matériel. Nous 
renvoyons notamment sur ce point à la critique émise par l'ASIP dans sa prise de position. 

Article 35 - Tâches de l'organe de révision 

L'article 35 du projet oblige les institutions de prévoyance à mettre en place un système de 
contrôle interne alors qu'une telle obligation ne découle pas de la loi. Cette obligation 
nouvelle ne se justifie pas et doit par conséquent être supprimée du projet conformément 
aux motifs évoqués par l'ASIP dans sa prise de position. 

La formulation de l'alinéa 2 de l'article 35 du projet est par ailleurs inadéquate, car les 
indications ne sont pas publiées mais communiquées à l'organe de révision. II sied d'ailleurs 
de relever à ce propos, que le contrôle du respect du devoir de loyauté devrait incomber en 
premier lieu à l'organe suprême comme c'est le cas à ce jour. Il n'existe en effet aucune 
raison de changer ce mécanisme qui a fait ses preuves. En cas de doute, même en ce qui 
concerne un membre de l'organe suprême, ce dernier peut toujours ordonner un contrôle 
interne ou externe particulier. 

-̂awssa Caroline 9 • CP 288 • 1001 Lausanne • 021 348 21 11 • www.cpev.ch • Réception 8h30-17h00 • Gérée par ^^Popuialres 

http://www.cpev.ch


CAISSE DE PENSIONS 
DE LETAT DE VAUD 

- 3 -

II est donc indispensable que la déclaration des liens d'intérêts au sens de l'article 481 du 
projet soit adressée à l'organe paritaire et non pas à l'organe de révision. L'alinéa 2 de 
l'article 35 du projet doit donc être supprimé. Il est renvoyé pour le surplus à la prise de 
position de l'ASIP relative à cette disposition. 

Article 36 - Rapport avec l'autorité de surveillance 

Dans le même esprit, il serait également opportun que l'organe de révision informe en 
premier lieu l'organe suprême lorsqu'il a connaissance de faits qui sont de nature à mettre en 
cause la bonne réputation d'une institution de prévoyance ou la garantie que ses 
responsables accomplissent leurs tâches de manière irréprochable (art. 36, al. 2 du projet). U 
appartient en effet à l'organe suprême de régler d'éventuels dysfonctionnements. Celui-ci 
doit donc être le premier informé et un délai doit lui être fixé pour rétablir la situation. Ce n'est 
que si celui-ci reste inactif ou qu'il est manifeste que l'organe suprême ne prendra aucune 
mesure que l'organe de révision devrait en informer l'Autorité de surveillance. Une 
intervention de l'Autorité de surveillance ne se justifie pas de manière systématique et serait 
en outre source de frais inutiles. D'ailleurs, à notre connaissance, une obligation telle qu'elle 
est prévue à cette disposition sans information préalable de l'organe suprême d'une 
institution n'existe dans le domaine des personnes morales. Enfin, conformément à la 
précision figurant uniquement dans le commentaire relatif à cette disposition, il serait à tout 
le moins judicieux que le texte de l'ordonnance mentionne explicitement que l'organe 
paritaire est informé de manière simultanée à l'autorité de surveillance. 

Article 46 - Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas 
été entièrement constituées 

La disposition relative à l'amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation 
n'ont pas été entièrement constituées (article 46 du projet) concrétise sans aucun doute un 
but louable. Elle soulève toutefois de nombreuses questions et objections prafiques. La 
réfiexion à ce sujet mériterait d'être approfondie et surtout élargie. En l'état, nous ne pouvons 
adhérer à cette disposition qui doit être supprimée du projet. II est renvoyé pour le surplus à 
la prise de position de l'ASIP à ce propos. 

Article 48a - Frais d'administration 

Les frais de courtage sont ajoutés à l'énumération de l'article 48a OPP 2 sans que cette 
notion soit précisée. 11 conviendrait de circonscrire les frais de courtage effectivement 
concernés par cette disposition, à tout le moins en ce qui concerne le domaine d'activité 
(assurance, financier,..). 

L'article 48a, alinéa 3 du projet prévoyant l'obligation de mentionner séparément dans 
l'annexe au rapport annuel le montant de la fortune invesfie dans des placements pour 
lesquels les frais de gestion de la fortune ne peuvent être indiqués est inapplicable en 
pratique compte tenu notamment du fait qu'une part importante des placements est effectuée 
de manière indirecte. Cette obligation impliquerait une charge administrative 
disproportionnée par rapport à l'ufilité même de l'information qui figurerait dans l'annexe au 
rapport annuel. Quant à la dernière phrase de la disposifion, elle n'a pas de portée propre 
puisque les tâches de l'organe suprême et les principes déterminants en matière de 
placement sont déjà définis aux articles 49a ss OPP 2. Cet alinéa doit par conséquent être 
entièrement supprimé. 
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Section 2b: intégrité et loyauté des responsables 

En ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives à l'intégrité et la loyauté des 
responsables, il est relevé, d'une manière générale, que la terminologie utilisée prête 
souvent à confusion en raison notamment de la terminologie à géométrie variable utilisée 
pour désigner les personnes concernées. 11 est quesfion des responsables, des personnes 
chargées de diriger, de l'organe suprême, de la direcfion, de l'administrafion, des personnes 
chargées de la gestion de fortune, des personnes chargées du placement et de 
l'administration de la fortune. Ce manque de constance dans la terminologie utilisée, parfois 
au sein même d'une seule disposition, est regrettable et source d'insécurité. Il serait bien 
plus judicieux de fixer les principes généraux applicables en réservant les condifions 
auxquelles des exceptions pourraient être accordées, au lieu de vouloir absolument définir 
vaguement les personnes concernées. 

Article 48f - Exigences à remplir par les membres de la direction et par les 
gestionnaires de fortune 

L'article 48f du projet relatif aux exigences à remplir par les membres de la direction et par 
les gestionnaires de fortune appelle plusieurs remarques. Le premier alinéa privilégie sans 
aucune justification la formation à l'expérience. De plus, la formulafion même de cette 
disposition devrait être revue en se référant aux qualifications professionnelles appropriées, 
nofion ufilisée notamment dans le domaine financier ou selon la formule ufilisée à l'alinéa 2. 

En ce concerne l'alinéa 3 de l'article 48f du projet, il est relevé que la limitation de l'activité de 
gestionnaire de fortune externe d'une institution de prévoyance aux seules personnes 
externes et institufions soumises à la surveillance directe de la FINMA est inconciliable avec 
la pratique et ne tient pas compte de la réalité du marché et des besoins des institutions de 
prévoyance. De nombreux intervenants professionnels dans ce domaine ne sont pas 
nécessairement soumis à la FINMA mais à d'autres organes de surveillance. La plupart des 
intervenants en matière de gestion immobilière ne sont en effet pas rattachés à la FINMA. 
Par ailleurs, il existe des institutions, tels que Retraites Populaires, qui sont chargées, parfois 
légalement, de gérer des institufions de prévoyance, y compris la fortune de celles-ci, et qui 
ne sont pas soumises à la FINMA. 

Il sied d'ailleurs de relever que la FINMA peut parfaitement autoriser un véhicule de 
placements soumis à sa surveillance à déléguer les décisions en mafière de placement à un 
gestionnaire qui n'est pas soumis à une surveillance reconnue. Il paraît tout de même 
contradictoire, d'une part, de qualifier les institufions de prévoyance d'invesfisseurs qualifiés 
permettant ainsi à la FINMA d'accorder des dérogations dans le domaine de la législation 
relafive aux placements collectifs de capitaux et, d'autre part, de limiter à ce point 
l'autonomie de l'organe suprême des insfitutions de prévoyance dans la gestion de la 
fortune. Cet alinéa doit être supprimé ou à tout le moins largement étendu quant aux 
personnes externes et institutions autorisés à exercer l'activité de gestionnaire de fortune 
d'une institution de prévoyance. 

- ' f t ; ^ 
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Artlcle 48 f - Examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables 

A l'article 48g, alinéa 1 du projet (examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables), il 
est fait référence à un contrôle qui s'effectue à la création d'une institution de prévoyance. 
Cet alinéa, qui est au demeurant mal formulé - le terme "régulièrement" étant utilisé de 
manière impropre - , n'a pas sa place dans l'OPP 2. L'alinéa 2 est quant à lui formulé de 
manière beaucoup trop vague pour être applicable. Il conviendrait à tout le moins de la 
préciser et de délimiter sa portée afin de limiter la charge administrafive et financière qui 
serait engendrée le cas échéant. Il conviendrait en particulier de préciser les éléments à 
fournir et ce qu'il faut entendre par "examen de l'intégrité et de la loyauté dans certaines 
circonstances". 

Cela étant, il est rappelé que d'une manière générale, il n'appartient pas à l'autorité de 
surveillance de contrôler ces éléments, ni à l'organe de révision mais bien à l'organe 
suprême. Cette disposition confère dès lors une nouvelle compétence à l'autorité de 
surveillance qui n'est pas prévue par la loi et qui n'a pas lieu d'être. Nous demandons donc 
qu'elle soit supprimée. 

Article 48h - Prévention des conflits d'intérêts 

L'article 48h du projet traitant de la prévention des conflits d'intérêts est un exemple typique 
d'un recours inadéquat à une terminologie fluctuante en ce qui concerne les personnes 
visées par cette disposition. II devrait être entièrement reformulé pour une meilleure 
compréhension. L'articulation même des alinéas devrait être revue. De plus, il pourrait être 
opportun d'être plus nuancé dans la rédaction de cette disposition, en admettant des 
exceptions, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés. En effet, si les intérêts 
des assurés et de l'institution de prévoyance sont préservés et que la transparence est 
respectée, il importe de s'assurer que des personnes au bénéfice de compétences, 
d'expérience, respectivement de connaissances pointues ne soient pas empêchées de 
siéger dans l'organe suprême, juste par principe. Enfin, l'alinéa 3 de l'article 48h du projet ne 
vise pas la prévention des confiits d'intérêts et doit être supprimé. 

Article 48i - Actes juridiques passés avec des personnes proches 

En ce qui concerne les actes juridiques passés avec des personnes proches (article 48i du 
projet), il conviendrait de préciser les notions "d'acte juridique" et de "transparence totale". 11 
est en effet inimaginable qu'une institution de prévoyance examine, surtout si elle est 
propriétaire d'un patrimoine immobilier important, l'ensemble des actes juridiques conclus, 
parfois par des représentants, pour déterminer s'ils concernent des personnes proches, qui 
est au demeurant une nofion suscepfible d'évoluer dans le temps. L'obligation de publier les 
actes juridiques dans le rapport annuel est non seulement dépourvue de base légale 
suffisante au regard de la formulafion de la loi mais surtout totalement disproportionnée par 
rapport aux bénéfices attendus. Les deux premiers alinéas de cette disposition doivent par 
conséquent être supprimés. Seul l'alinéa 3 est justifié en l'état. 
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Artlcle 48j - Interdiction des affaires pour son propre compte 

Si la réglementation des affaires pour son propre compte nous paraît essentielle (art. 48j du 
projet), une interdicfion stricte d'effectuer de telles affaires est en revanche disproportionnée 
et risquerait d'engendrer des problèmes pratiques importants. Il serait bien plus judicieux de 
fixer les conditions auxquelles ces affaires pourraient être admises à l'instar de la 
réglementation prévue par la charte ASIP. Cette disposition devrait par conséquent être 
reformulée pour fixer les principes applicables ainsi que les condifions auxquelles des 
exceptions pourraient être admises. 

Article 48k - Restitution des avantages financiers 

Article 481 - Déclaration 

La remarque générale relative à ta terminologie ufilisée s'applique également à l'article 48k 
(resfitution des avantages financiers) et à l'article 481 (déclaration) du projet. En ce qui 
concerne l'article 48k du projet, il pourrait être utile de préciser dans le commentaire ce qu'il 
faut entendre par "avantage financier" et par "cadeaux occasionnels d'usage". En outre, il 
serait opportun de préciser, dans la disposifion même ou dans le commentaire, que les 
honoraires et autre rétributions reçues dans le cadre de mandats individuels ne sont pas 
soumis à cette restitution. Enfin, comme déjà relevé, les liens d'intérêt ne devraient pas être 
déclarés à l'organe de révision mais à l'organe suprême. De plus, afin de préserver la sphère 
privée, la déclaration des droits économiques ne devrait concerner que les droits dans des 
entreprises partenaires commerciales de l'institution de prévoyance ou qui pourraient l'être. 

Dispositions transitoires 

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces nouvelles disposifions, nous constatons que la 
volonté de soumettre l'exercice comptable 2011 aux nouvelles règles, conférerait à ces 
dispositions un effet rétroactif inacceptable et non justifiable. Compte tenu des 
conséquences liées à la mise en œuvre de ces dispositions, il se justifierait de prolonger la 
période transitoire jusqu'au 31 décembre 2012 afin que les institutions de prévoyance mais 
également les autres intervenants impliqués disposent d'un temps suffisant pour procéder 
aux adaptations nécessaires. 

En vous remerciant de la suite que vous donnerez à cette prise de posifion, le Conseil 
d'administration vous présente. Monsieur le Conseiller fédéral, ses salutafions disfinguées. 

/i 
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Président : Un administrateur : 

'OU ^ 
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co/ffí/resuissE 

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

Bern, 22. Februar 2011 

Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Hen Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zum Projekt Strukturreform in der beruflichen Vorsorge erlauben wir uns, die nachfolgende Ver
nehmlassung abzugeben. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun
gen In den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge liegt klar beim obersten Organ (siehe Art. 
51 a BVG). Diese Aufgabe kann keinesfalls durch andere Organe, beispielsweise die Revisi
onsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese nicht das oberste Organ überwa
chen. Mit den vorilegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Füh
rungsorgane einmal mehr eingeschränkt. 

Im Übrigen erscheint es uns als schleierhaft, wie die Kosten der beruflichen Vorsorge ge
senkt werden sollen, wenn der Kontrollaufwand der Revisionsstellen angesichts der neuen, 
aus der B W 2 abgeleiteten Aufgaben vervielfacht wird. Wir haben auch grösste Zweifel, ob 
das Vertrauen der Versicherten In die 2. Säule mit den vorgeschlagenen Bestimmungen 
massgeblich gesteigert werden kann. 

Es entspricht einer alten JuristenWeisheit, dass je enger die Maschen des Gesetzes und 
seiner Verordnungen gewoben werden, je zahlreicher die Schlupflöcher werden. Und gegen 
arglistiges Vorgehen einzelner Player In der 2. Säule werden auch die vorgeschlagenen ver
schärften Bestimmungen nicht helfen. Was aber heute schon allen Beteiligten klar ist, ist der 
mit der Umsetzung der geänderten Verordnungsbestimmungen erhöhte Venwaltungsauf
wand; offen ist nur noch die genaue Höhe der Mehrkosten. 

Wir wollen zudem festhalten, dass verschiedene Bestimmungen im Entwurf zur B W 2 nicht 
gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 
an den Bundesrat als Verordnungsgeber fehlt. Die Rechtsetzungsdelegationen im BVG be
schränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (wir venweisen dazu auf den 
eriäuternder Bericht für die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 

• Art. 53a BVG; Bestimmungen über die Zulässlgkeit von Eigengeschäften sowie über die 
Zulässlgkelt und Offenlegung von Vermögensvorteilen 

• Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 
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• Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 

• Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemelnschaftsstlftun-
gen 

Es geht nicht an, dass die In den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag In Verord
nungsbestimmungen einfliessen. Die Mitteilungen sind ein Informationsmedium und somit 
eine einfache Meinungsäusserung des BSV. Ihr Inhalt gilt nicht als verbindliche Weisung. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen Insgesamt in der vorilegenden Fassung ein 
falsches Signal 

2. Art. 35 Abs. 1 n B W 2 Aufgaben der Revisionsstelle 

2.1 Antrag 

Dieser Absatz Ist ersatzlos zu streichen. 

2.2 Begründung 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontroll
systems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestäti
gung desselben durch die Revisionsstelle veriangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht an
wendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen Vor
rang haben. Selbstverständlich sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemes
senes Kontrollsystem angewiesen, um Ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahr
zunehmen. Dass auf Verordnungsstufe aber gleich ein IKS nach aktienrechtlichen 
Grundsätzen vorgeschrieben wird, verietzt unseres Erachtens den Grundsatz der Verhält
nismässigkeit. Angemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vor
sorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das Kontrollsystem 
deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was die generelle Forderung nach einem 
bestehenden und auch angewandten IKS Im aktienrechtlichen Sinn als übertrieben und nur 
kostensteigernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung 
nach Art. 52c BVG reicht aus. 

3. Art. 35 Abs. 2 n B W 2: Aufgaben der Revisionsstelle 

3.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

3.2 Begründung 

Hier werden systemwidrige Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt, die einer ge
setzlichen Grundlage entbehren. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die 
Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhält
nisse zu veriangen. Es Ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, Im Verdachtsfall entspre
chende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner Regelung auf 
Verordnungsstufe, die den Bestimmungen des BVG zudem widerspricht. 

4. Art. 46 nBW 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wert
schwankungsreserven 

4.1 Antrag 

Dieser Absatz ¡st ersatzlos zu streichen. 
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4.2 Begründung 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset
zungsdelegation 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 Schwankungs
reserven aufzustellen. 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, 
gesetzlichen Vorgaben möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Fakto
ren: 

• Die Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auselnanderklaffens von 
technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Alters
guthaben); 

• Ein Intern beschlossener „Mindest" - Zinssatz; 

• Das Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wert
schwankungsreserve. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherver
zinsung" zu verstehen Ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersgut
haben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mlndestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem Ist eine Verzinsung des Sparguthabens 
über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrach
ten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz Im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten 
würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zu
lasten ersterer auf wlllkürilche Art und Welse verietzt. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Aktiv-Versicherten bereits Im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
meist den grössten Teil der Sanlerungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen Im eriäuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem Spannungsverhältnis zwischen 
der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des fi
nanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Ver
zinsung der BVG-Altersguthaben In BVG-MinImalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen Vor
sorgeeinrichtung und umhüllenden Vorsorgeeinrichtung darf der BVG-Mlndestzlnssatz durch 
eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies wür
de den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig massiv einschränken und das Überieben zahl
reicher Vorsorgeeinrichtungen gefährden. Die Kriterien sind wlllkürilch und führen zu einer 
Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. Selbstverständlich darf eine 0%-
Verzlnsung nur die letztmögliche Massnahme darstellen. 

5. Art. 48a Abs. 3 n B W 2 Vermögensverwaltungskosten 

5.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 
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5.2 Begründung 

In dieser Form ist die vorilegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen Ist ungenügend 
definiert, was unter "Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen Ist (gehören die Transakti
onskosten dazu oder nicht? Gehören die Kosten der Finanzberater, der Investment Control
ler etc. dazu oder nicht?). Zum andern Ist der Begriff „nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. 
Wir betonen einmal mehr, dass es eine - gemäss Gesetz unentzlehbare und unübertragbare 
- Führungsaufgabe des obersten Organs Ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlage
produktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kosten
transparenz zu fordern. 

6. Art. 48f Abs. 2 und 3 n B W 2: Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögens
verwaltung 

6.1 Antrag 

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

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur Interne Personen oder Personen bei einer angeschlos
senen Unternehmung mit der Anlage und Venwaltung des Vorsorgevermögens 
betrauen, die dazu befähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51 b Abs. 1 
BVG erfüllen. 

Abs. 3 Andere als In Abs. 2 enwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermö
gensverwalter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwertigen Auf
sicht unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b 
Abs. 1 BVG erfüllen. 

6.2 Begründung 

Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermö-
gensven/valtung definiert werden. Falsch Ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeltgeberfirma 
(Vermögensverwaltungsauftrag, etc.) als "Intern" bezeichnet wird und dass dies zudem ledig
lich aus dem Kommentar hervorgeht. Dies Ist weder durch den Verordnungswortlaut ge
deckt, noch passt dies 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. 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 
Übenwachung) nicht beachten (Insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies Ist sehr gefähr
lich, zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen, dass genau In diesem Punkt oftmals 
die Governance-Grundsätze sträflich vernachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei 
solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern aus
schliesslich darum, dass für die Vorsorgeeinrichtung der Gestaltungsspielraum durch Aus
schlüsse nicht welter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung 
sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will (und nicht 
umgekehrt!}, was dann der Fall Ist, wenn die Konditionen (Prels-Lelstungsverhältnls) sich als 
besser erweisen als bei anderen Anbietern. In diesem Sinn sind die Ausführungen zu Abs. 2 
im eriäuternden Bericht (S. 30) anzupassen. 
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Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stark In die heutige Anlagefreiheit der Vorsorgeein
richtung eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird 
die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtung Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt 
ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtung 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 interna
tional gestalten wollen und daher nicht nur Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer 
Recht abschllessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermö
gensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine 
ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften Investiert werden kann. Ein solches 
Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund Ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulierung 
in den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtung Ist dafür besorgt, dass alle un
terstellten internen Personen über die ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die entspre
chenden Internen Regelungen Informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittper
sonen delegiert (u.a. an externe Vermögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilienver
walter 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. Un
terstellung unter das Regelwerk der FINMA (CH), der FSA (UK), der SEC (USA) oder ver
gleichbare Standesregeln oder andere Regelwerke) 

7. Art. 48h Abs. 2 n B W 2: Vermeidung von Interessenkonflikten 

7.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

7.2 Begründung 

• Die Im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar, aller
dings geht der Verordnungsgeber hier viel zu weit. Mit den Vorgaben In Abs. 1 sind die 
problematischen Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Damit Ist Abs. 2 unnötig. 

8. Art. 481 Abs. 2 n B W 2: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

8.1 Antrag 

Dieser Absatz Ist ersatzlos zu streichen. 

8.2 Begründung 

Diese Bestimmung Ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsde
legation. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG 
gegenüber der Revisionsstelle bei derjährilchen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. 
Das Erfordernis, derartige Rechtsgeschäfte Im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, 
Ist nicht gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Inte
ressen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obers
ten Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. 

9 Art. 481 Abs. 1 n B W 2: Offenlegung 

9.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Bestimmungen von Art. 51c Abs. 2 BVG definie
ren diesen Tatbestände genügend klar und es bedarf keiner weiteren Regelung. 
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9.2 Begründung 

Wir vertreten die Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines obers
ten Organs bekannt sein müssen. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträch
tigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber 
der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, 
sofern sie In die Entscheldungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend 
ist also, dass solche Interessenbindungen Innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt 
werden. Ein solches Vorgehen Ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revi
sionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

10. III/IV Inkrafttreten 

10.1 Antrag 

Die geänderten Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massge
bend; Die Frist für die Anpassung der Réglemente Ist bis zum 31.12.2012 zu erstrecken. 

10.2 Begründung 

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 Vorsorgeeinrichtung ihre Réglemente und 
Verträge sowie Ihre Organisation bis zum 31.12.2011 anzupassen haben, damit sie auf die 
Erstellung der Jahresrechnung 2011 anwendbar sind. 

11. Art. 7 n B W 1: Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

11.1 Antrag 

Die Ansätze für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden sind radikal nach unten anzupassen. 
Die Kosten des Sekretariats der Oberaufsicht sind zu redimensionieren. 

11.2 Begründung 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze 
stehen In keinem Verhältnis zu den Im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufslchtskommis-
sion und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen Im eriäuternden Bericht des 
BSV (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und Insbesondere regulatorisch 
weltergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. nur bei Vor
liegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der Interessierten Kreise die für die 
Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. 

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

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

co/ffureSUlSSE 

/ - V-4 
Kuno Giger, Zentralpräsident 
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PENSIONSKASSE DER EMIL FREY GRUPPE 
Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Telefon 044 495 2111 

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

22. Februar 2011/Ke 

Strultturreform in der beruflichen Vorsorge - Vernehmlassung zu den Verordnungsänderungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir müssen mit grossem Bedauern feststellen, dass mit Immer neuen Verordnungen in der 2. Säule die 
untemehmerischen Freiheiten und die Eigenverantwortung massiv eingeschränkt werden. Immer neue 
Verordnungen führen zu hohen Kosten, unter welchen schlussendlich unsere Versicherten leiden. 

Unsere Pensionskasse besteht seit 1948 und wird vom Arbeitgeber sehr grosszügig unterstützt; u. a. 
durch die Übernahme samtlicher Verwaltungs- und teilweise auch Vermögensverwaltungskosten. Dem 
Arbeitgeber / Stiftungsrat Hegt eine gute Vorsorgelösung für die Mitarbeiter am Herzen. Der Gestal
tungsspielraum In der 2. Säule wurde im Interesse der Versicherten genutzt. 

Mit Immer neuen Bestimmungen wird sich der Arbeltgeber jedoch überlegen, ob die grosszügige Aus
stattung des Vorsorgeplans noch Sinn macht oder ob man nur noch einen BVG-Mlnimalplan führen soll. 

Der ASIP hat in seiner Eingabe vom 20. Dezember 2010 zu den Verordnungsändemngen Stellung be
zogen. Diese Anträge können wir in allen Teilen unterstützen. 
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Wir erlauben uns, zu den nachfolgenden Bestimmungen etwas ausführlicher Stellung zu nehmen: 

3. Abschnitt B W l : Oberaufsicht "i 
Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vemehmlassung vom 12. November 2010 ergeben sich die Ge

samtkosten von CHF 7.2 Mio, aus zwei Teilaufgaben: 

• Den Kosten der Oberaufsicht über die kantonalen Aufsichtsbehörden und über das System der 

beruflichen Vorsorge 

sowie 

• den Kosten, die Ihr durch die Direktaufsicht über den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung 

sowie die Anlagestiftungen entstehen. 

Wir erachten die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Gebüh-

renansätze als überrissen. 

Antrag: Die persbiiellrÄiisstattung des Sekretariats und dittSebahrensätze sind zu reduzferei 

Art. 35 Abs. 1 und 2 B W 2 : Aufgaben der Revisionsstelle 

Der Auftrag der Revisionsstelle hat gemäss Art. 52c BVG zu erfolgen und beschränkt sich auf formelle 

Prüfungsaufgaben, das helsst die Rechtmässigkeit der Jahresrechnung und Vermögensanlagen. Es 

handelt sich um eine formelle Prüfung. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsfüh-

mng und Vermögensvenvaltung Ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle. Es Ist nicht Aufgabe der Revisi

onsstelle, t>ei Mitgliedern des obersten Organs die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlan

gen. Es Ist Aufgabe des Stiftungsrates, im Verdachtsfall entsprechende Schritte einzuleiten. 

Die vorgesehenen zusätzlichen Prüfungen durch die Revisionsstelle führen zu Mehrkosten, welche die 

Versicherten zu tragen haben. 
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Art. 46 {neu) BW2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan

kungsreserven 

Die Festsetzung des Zinssatzes für die Verzinsung der Altersguthaben Hegt bisher in der Kompetenz 

des Stiftungsrates. In Zusammenarbeit mit unserem Pensionskassenexperten haben wir die Sanle-

rungsmassnahmen bei Unterdeckung für unsere Pensionskasse erarbeitet. Bei einer Wertschwan-

kungsresen/e In der Grössenordnung von 66% bis < 100% würde der Zinssatz für das gesamte Spar

guthaben (obligatonscher und überobllgatonscher Teil) maximal dem technischen Zins und mindestens 

dem BVG-Zins entsprechen Der Entscheid über die Höhe des Zinssatzes liegt beim Stiftungsrat. Mit 

der vorgesehen Verordnungsbestimmung wird der Stiftungsrat entmündigt, was der Stärkung der vom 

Gesetzgeber gewünschten Führungsverantwortung des Stiftungsrates ganz klar widerspricht. 

Äht^üEî  Diese Bestlnïmii ng îst zu streichln! 

Art. 48a Abs. 3 (neu) B W 2 : Vermögensverwaltungskosten 

Bei vielen Anlagen können die Vermögensverwaltungskosten nicht exakt ausgewiesen werden (indirek

te Immobilien, Anlagestiftungen, Anlagefonds, nicht kotierte Fonds, Private Equity usw.) 

Nun wird neu verlangt, dass die Höhe des in diese Anlagen Investierten Vermögens im Anhang der 

Jahresrechnung separat ausgewiesen wird. Das oberste Organ (Stlftungsrat) hat die Gewichtung jähr

lich zu analysleren und über die Weiterführung dieser Anlagepolitik zu befinden. 

Was muss genau analysiert werden? Sind es die Kosten oder die eingegangenen Risiken? Muss ein 

externer Berater (Anlageexperte) einen Bericht erstellen? Für die Pensionskasse werden Kosten ent

stehen und die Rendite wird dadurch geschmälert. Wieder einmal mehr werden mit dieser Bestimmung 

unsere Versicherten bestraft, welche mit einer tieferen Altersleistung rechnen müssen. 

Ej t rag: Dieser praxisfremde Absatz Ist zu streichen, 
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Die Verordnungsänderungen sorgen für einiges Aufsehen. Mit diesen Änderungen und den damit ver

bundenen Kosten für unsere Versicherten sind wir und unsere Versicherten nicht zufrieden. Gut ge

meinte Ansätze der Strukturreform sind mehmeitllch praxisfremd, zu technokratisch und führen zu ei

nem nicht angebrachten zusätzlichen Administrations und Kontrollaufwand. 

Wir empfehlen Ihnen, das 2. Paket (Bestimmungen zu Governance und Transparenz) frühestens per 
1. Januar 2012 in Kraft zu setzen, damit Zelt für die wichtigen Bereinigungen vorhanden ist. 

Für die wohlwollende Prüfung unseres Anliegens und der Anträge danken wir Ihnen im Voraus. 

Freundliche Grüsse 

U WM* / t u ^ '^ ■ I i l / 
Walter Frey \ Roland Keller 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
VRPräsident der Walter Frey Holding AG 



Vernehmlassung zur Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 

Die PFS der Bioforce AG Roggwil TG begrüsst es, dass gesamtschweizerische strukturelle Rahmenbe

dingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit der 
unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung derTellllquIdatlonsreglemente) entgegen wir

ken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance Bestimmungen Ihren Zweck. 
Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Penst

onskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen welter 
auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unter

schiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht 
steht In keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grundlage 
für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die über

paritätlsch vom Arbeltgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bls Abs. 2 
ZGB). Zudem ergeben sich In der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 BVV2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein IKS 
zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es Ist völlig überrissen, 
wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll der Struktur 
und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als Rechtsgrundlage die

nen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 Ist ersatzlos zu streichen. 

Bioforce AG 
Postfach 76 ■ CH9325 Roggwil 
Telefon 071 454 61 61 ■ Fax 071 454 61 62 
a.vogel@bloforce.cfi ■ www.biofoice.ch 
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Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden inhalt
lich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Aufgabe der 
Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenlegung der Ver
mögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BW2 verlangt schon vom obersten Organ die jährliche 
Offenlegung derinteressenverblndungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen Ist das oberste Organ ver
pflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundtage. Die Leistungsverbesserungen und die Verzin
sung der Altersguthaben festzulegen Ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses legt die 
technischen Parameter fest und Ist dafür verantwortlich. Nun soll Ihm gleichzeitig die Kompetenz zur 
Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willkürlich und verletzen das 
Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, 
diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine 
Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% 
festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, 
der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitlk und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 
ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BVV2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewiesen 
werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR ausgewiesen 
werden. Es Ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen 
Ist. So gut die Absicht Ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensverwaltungskosten 
einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 Ist daher ersatzlos 
zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen Internen und 
externen Vermögensverwaltern, wenn unter „Intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers eingeschlossen 
Ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es Ist unangebracht, dass nur die von 
der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter tätig sein dürfen. Es 
ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwer
tigen Aufsicht unterstellt sind. 



Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels Im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwaltung 
oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, Ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne kon
kreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Niederlegung 
des Mandates genügt vollauf. 

Art. 481 BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung Im Anhang und die Prüfung 
durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. Sic Abs. 
3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies reicht, womit 
Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV BVV2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-481 und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 In Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Einfüh
rungszelt für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit dem 
Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist ist ent
sprechend zu verlängern. 

I I . Zur B W l (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W l Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis 
zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der kantona
len Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Roggwil, 22. Februar 2011 

Personalfürsorgestiftung der Bioforce AG 

Für den Stiftungsrat: 

René Brand Dieter R. Hölterhoff 1 / 
Präsident Mitglied ' 
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Serving Private Clients ¿ÛriCh, 22. Febfuar 2011 

Vernehmlassung B W I , BW2 und ASV (BVG-Strukturrefonn) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir möchten zur laufenden Vemehmlassung folgende Bemerkungen 
abgeben: 

1 . Grundsätzliches 

Die Administration der verschiedenen Pensionskassen in der Schweiz ist 
bereits heute für die grosse Mehrheit der Versicherten weder transparent, 
noch verständlich. Dies trifft in ertiöhtem Masse bei den grossen 
Sammelstiftungen zu. Obwohl diesbezüglich einige wenige Fortschritte in 
den vergangenen Jahren gemacht worden sind, besteht weiterhin keine 
freie Wahl der Pensionskasse durch die Versicherten selber. Dies ist auch 
in der gegenwärtigen Vemehmlassung nicht vorgesehen und entspricht 
leider auch nicht dem Willen des Gesetzgebers. Wir sehen hier einen der 
grössten Mängel des gegenwärtigen Systems, in welchem der fehlende 
Wettbewerb nur durch die einzelnen Versicherten wieder her^stellt 
werden könnte. Die Voriage deutet nicht auf Fortschritte in der 
Transparenz der Sammelstiftungen hin. 

Durch den Trend zum Zuzug von immer mehr Experten, welche für die 
Vervkialtung von Pensionskassen gegen teures Honorar Meinungen 
abgeben, wird die Entscheidungsfähigkeit der Stiftungsräte, welche die 
Verantwortung für die Pensionskassen tragen, nicht eriiöht. Die Tendenz, 
teure Consultants zu bezahlen, statt selber zu denken und vor allem zu 
entscheiden, nimmt zu. Daraus entstehen laufend höhere Kosten, welche 
die Enderträge für die Versicherten deutlich schmalem. 

Der Z u ^ g von mehr Experten führt nicht automatisch zu „besseren" 
Ergebnissen, sondem kann auch das Gegenteil bewirken (vgl. 
„Rnanzmarktkrise 2008/09", Moral Hazard). Experten verieiten zu falscher 
Sicherheit und resultieren in „Quasi-Delegation der Führungs
verantwortung" durch Stiftungsräte. 

HR 
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s A L M A N N 
I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T 

Serving Private Clients 

Die Fördenjng der Verantwortung und Transparenz der Verwaltung ist 
durch Verschärfung der Strafnormen und rigoroser Umsetzung 
bestehender Vorschriften möglich. Fehlbare Personen sind stärker zur 
Verantwortung zu ziehen. 

Zusätzlich wird In der Schweiz der Mart<t für die Pensionskassengelder 
weitgehend durch die grössten Institute im Bank- und Versicherungswesen 
unter sich aufgeteilt. Diese Institute verfügen über eine erhebliche 
Preismacht, die sie im Wettbewerb auch ausspielen (Obligopol). Kleinere, 
unabhängige Anbieter werden durch diesen Wettbewerbsdruck zunehmend 
marginaiisiert und diskriminiert. 

2. Falsche Stossrichtung der BVG-Strukturrefomi 

Die voriie^nden Vorschläge schwachen in ihrer Gesamtheit die Stellung 
der Stiftungsräte und lösen durch die unnötigen und komplizierteren 
Zusatzbestimmungen weitere hohe Kosten aus, welche zulasten der 
Versicherten gehen werden. Wir lehnen deshalb die Verordnung in ihrer 
Gesamtheit eindeutig ab. 

3. Artikel 48f Anforderungen an die Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung 

Für diesen Artikel besteht unseres Erachtens keine gesetzliche Gmndlage. 
Art. 51b BVG regelt die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen bereits 
abschliessend. Diese Bestimmung ist zu streichen. 

Die Bnfühnjng dieser Bestimmung würde kleinere unabhängige Anbieter 
der VenmögensveoA l̂tungsbranche aus diesem Markt ausschliessen. In 
der Schweiz bestehen mindestens 2'500 Vemiögens-
venvaltungsgesellschaften. Die meisten davon arbeiten stark künden- und 
vor allem kostenorientiert. Sie sind heute einer bereits sehr weitgehenden 
Regulienjng über Selbstregulienjngsorganisationen (SRO) und deren 
Branchenvereinbanjngen reguliert. Die SRO's wiederum werden durch die 
RNMA übenwacht. Eine Direktuntersteilung dieser Heerschar von 
Vennögensverwaltem wünscht die FINMA derzeit nicht. Dies, obwohl in 
den umgebenden EU-Ländern dies seit Einführung vom MiRD der Fall ist. 
Zusätzlich zu diesem bereits bestehenden Wettbewerbsnachteil soll nun 
auch noch der Ausschluss der nicht direkt der RNMA unterstellten 
VermÖgensvenvalter vom einheimischen Pensionskassenmarkt per 
Verordnung gere^lt werden! 

Wir finden dies inakzeptabel. 



s A L M A N N 
I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T 

Wir bitten Sie deshalb eindringlich, die vorgenannte Verordnungs-
t)estimmung ersatzios zu streichen und die Verordnung grundsätzlich im 
Sinne einer Entschlackung von unnötigen Bestimmungen zu ÜberariDeiten. 

4. Strukturreform widerspricht der Reduktion der „Too Big to 
Fair- Risiken 

Serving Private Clients 
Die Revisionsvorschläge fördem und bevorzugen grosse Anbieter, was das 
Problem des „Too Big to Fail" verschlimmert (z.B. Bankwesen mit Fall 
UBS). Die Reform führt diesbezüglich in die falsche Richtung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Saln^ann investment Management AG 

né Frank Alfons Thfi 
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SN4.405/ MALM, Postfach 300 
CH-e401 Winterthur 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
CH- 3003 Bern 

Winterthur, 22. Februar 2011 

Vernehm lass ungsantwor t zur Umsetzung der Strukturreform in der beruf l ichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Folgenden zur Umsetzung der Strukturrefomi in der beruflichen 
Vorsorge Stellung zu beziehen. 

Unsere Stellungnahme gliedert sich wie folgt: 

1. Allgemeine Bemerkungen zu den Verordnungsentwürfen 
2. Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BW 1) 
3. Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und In validen versorge (BW 2) 
4. Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

1. Al lgemeine Bemerkungen zu den Verordnungsentwürfen 

Die AXA Winterthur unterstützt die Bemühungen des Bundesrats und des Parlaments, das Vertrauen der 
Bevölkerung in die berufliche Vorsorge zu stärken. Die punktuelle Verbesserung der Transparenz, eine 
verbesserte Corporate Governance und eine gestärkte materielle Aufsicht können mit dazu beitragen, das 
im Umfeld der Abstimmung um die weitere Senkung des BVG Umwandlungssatzes in Mitleidenschaft 
gezogene Ansehen der beruflichen Vorsorge wiederherzustellen. 

Mit unserer Stellungnahme verbinden wir aber auch die echte Besorgnis, dass die Regelungsdichte weiter 
ungebremst zunimmt mit entsprechenden Kostenfolgen insbesondere für die Sozialpartner Arbeitgeber 
und Arbeitnehmende, aber auch für alle anderen verantwortlichen Akteure in der beruflichen Vorsorge. 
Der Gesetzgeber hat vor über 25 Jahren den Grundsatz der freiheiflichen Ausgestaltung der bemflichen 
Vorsorge im Art. 49 Abs. 1 Satz 1 BVG verankert, wonach die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen dieses 
Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei sind. Die 
neue Verordnungsgebung schränkt den Handlungsspielraum der verantwortlichen Akteure, insbesondere 
des Stiftungsrats als oberstes Organ der Vorsorgeeinrichtungen weiter starli ein. 

Wir ertauben uns femer den Hinweis, dass die Verordnungsentwürfe viele unbestimmte Rechtsbegriffe 
enthalten, die der Auslegung bedürfen, was die Kosten im Rahmen von Rechtsverfahren weiter treiben 
vwrd. Femer ist die Terminologie mit Blick auf bestehende Begrifflichkeiten im Gesetz und in den 
Verordnungen nicht immer einheitlich und oft auch wenig präzis. 

AXA Leben AG 
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2. Verordnung über die Aufs icht in der beruf l ichen Vorsorge ( B W 1) 

2.1 Bemerkungen / Vorschlage zu einzelnen Artikeln 

Art. 1 Geltungsbereich 

Einrichtungen der Säule 3a sind keine Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, sondern der 
gebundenen Selbstvorsorge. Entsprechend ist Art. 1 zu ergänzen. Zudem unterstehen sowohl die 
gebundenen Vorsorgeversicherungen als auch die Freizügigkeitspolicen der Versicherer den 
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und damit der Finanzmarktauf steht (Finma). 
Der geltende Art. 3 Abs. 4 B W 1 besagt denn auch; "Die Finma (vormals BPV) t>eaufeichtigt die 
Vorsorgeeinrichtungen, die dem VAG unterstehen." 

Der geltende Art. 3 B W 1 Aufsicht des Bundes wurde im Verordnungsentwurf ersatzlos gestrichen. 
Wahrscheinlich wurde übersehen, dass sich an der inhaltlichen Zuständigkeit der Finma für die 
gebundenen Vorsorgeversicherungen und die Freizügigkeitspolicen der Versicherer nichts ändert. 
Der geltende Art. 3 Abs. 4 B W 1 darf deshalb nicht ersatzlos gestrichen werden, denn bei einer 
Streichung würden die Versicherer gleichzeitig zwei verschiedenen Aufsichtsbehörden unterstehen. 
Um dies zu verhindern, muss Art. 1 B W 1 angepasst werden. 

Antrag Art. 1 Abs. 1 
Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen sowie flJr alle Einrichtungen, die ihrem Zweck 
nach der beruflichen oder der gebundenen Selbstvorsorge dienen. Zudem muss ein Absatz 2 
eingeführt werden, der den Wortlaut des geltenden Art. 3 Abs. 4 B W 1 wieder aufnimmt. 

Antrag Art. 1 Abs. 2 
Die Finma beaufsichtigt die dem VAG unterstehenden Versichernngseinnchtungen bezüglich 
der von diesen angebotenen gebundenen Vorsorgeversicherungen und Freizügigkeitspolicen. 

ArL 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen 

Dieser Artikel muss in Übereinstimmung mit den Bemerkungen zum Art.1 anpasst werden. 

Antrag Ar t 3 Abs. 2 l i tb 
...die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen sowie der Einrichtungen, die ihrem Zweck 
nach der beruflichen Vorsorge oder der gebundenen Selbstvorsorge dienen. 

Um Unklariieiten zur Aufsicht über die dem VAG unterstehenden Versicherer bezüglich der von 
diesen angebotenen gebundenen Vorsorgeversichenjngen und Freizügigkeitspolicen zu vermeiden, 
darf nicht von Freizügigkeitseinrichtung oder Einrichtung der Säule 3a die Rede sein, sondern von 
Freizügigkeitssttftung oder Stiftung der Säule 3a. 

Antrag Ar t 3 Abs. 3. letzter Satz 
Jede Eintragung in der Liste muss zudem die Angabe enthalten, ob es sich bei der Einrichtung um 
eine rein ausserobiigatorische Vorsorgeeinrichtung, eine Freizügigkeitestlftung oder eine Stiftung 
der Säule 3a handelt. 

Art. 5 Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission 

Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass Unvereinbariteitskiauseln im Sinn der Corporate Governance 
formuliert werden. Die in Art. 5 Abs, 1 lit. b und c stipulierten Unvereinbarkeitsklauseln gehen jedoch 
in Anbetracht der Tatsache, dass die Mitglieder der Kommission lediglich 20 % - Pensen ausüben, 
sehr weit. Qualifizierte Fachpersonen aus der Praxis in der beruflichen Vorsorge werden dadurch 
weitgehend ausgeschlossen. 

AXA Leben AG 
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Ar t 7 Aufeichteabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die neue Oberaufsicht wird gemäss dem geänderten Art. 64a Abs. 1 BVG im Rahmen des 
erweiterten Aufsichtskatalogs tätig. Die Direktaufsicht üben weiteriiin die kantonalen bzw. zu 
Aufsichtsregionen zusammengefassten Aufsichtsbehörden aus, neu in Form der öffentlich-rechtlichen 
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Gemäss heutiger Regelung sind die Kosten für die Direktaufsicht über die berufliche Vorsorge auf 
lOO'OOO Franken pro beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung begrenzt. Die neue Gebührenordnung der 
Oberaufsichtskommission bringt insbesondere für grosse Vorsorgeeinrichtungen, wie überbetriebliche 
Bammel- und Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtungen, eine massive Mehrbelastung. Dies gilt speziell 
für die Leben s Versicherer, die neben den Kosten für die Oberaufsicht und für die regionale bzw. 
kantonale Direktaufsicht auch noch die Kosten für die Finma zu tragen hatœn. 

Deshalb ist auch für die Oberaufeicht die Einführung eines Kostenplafond zu prüfen. Andemfells 
stehen die Kosten vor allem bei grossen Vorsorgeeinrichtungen im Verhältnis zu den erbrachten 
Leistungen in einem schlechten Verhältnis. Zudem ist für den Sidiertieitsfonds, die 
Auffangeinrichtung und die Anlagestiftungen, für welche die Oberaufsicht gleichzeitig auch 
Direktaufsicht ist, ein Kostendach von 125'000 Franken vorgesehen. 

Antrag Art. 7 Abs. 1 l i te 
Die jährliche Aufsichtsabgabe der Oberaufsicht beträgt pro beaufsichtigte 
Vorsorgeeinrichtung maximal 30'000 Franken. 

Art. 9 Ordentliche Gebühren 

Aus der Formulierung geht nicht zweifelsfrei hervor, um welche Gebühren es sich bei den in Art. 9 
Abs. 1 lit.a-h aufgelisteten Positionen handelt. 

Antrag A r t 9 Abs. 1 
Für folgende Verftjgungen und Dienstleistungen der Oberaufeicht werden Gebühren erhoben, 
die ...: 

A r t 14 Berichterstattung nach der Gründung 

Der Begriff "Einrichtung der beruflichen Vorsorge" ist rechflich nicht geläufig. Deshalb sollte wie in Art. 
48 BVG stets der Begriff "Vorsorgeeinrichtung" venvendet werden. 

Antrag Art. 14 

Die Aufeichtsbehörde kann der Vorsorgeeinrichtung in der Startphase ... 

Art. 15 Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen 

Ar t 18 Garantie 
Grundsätzlich begrüsst die AXA Winterthur die Aufnahme dieser Bestimmungen. Im Unterschied zu 
den Banken bieten die Versicherer allerdings keine unwiderruflichen, nicht abtretbaren Garantien an, 
sondern versichern den Sparprozess und die Risiken Invalidität. Tod und Langlebigkeit. 

Antrag A r t 18 
... eine Garantieerklärung oder eine Rückdeckung einer von der Finma zugelassenen oder 
aufsichtsrechtlich als gleichwertig anerkannten Lebensversicherungs-Gesellschaft... 

AXALet»nAG 
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Art. 19 Parität im ot}ersten Organ 

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

Antrag Art. 19 
Sobald einer im Bereich der obligatorischen bemflichen Vorsorge tätigen Sammel- oder 
Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung ... 

A r t 20 Änderung der Geschäftstätigkeit 

Die gesetzliche Grundtage für diese Bestimmung ist unklar. Zudem ergibt die Meldung einer Zu- oder 
Abnahme der Anzahl Anschlüsse um 25 % innert 12 Monaten bei neu gegründeten Sammel- oder 
Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtungen wenig Sinn. Bei vier Anschlüssen entspricht jeder Neuzugang 
oder Abgang einer Zu- oder Abnahme um 25 %. Im Übrigen geht eine existenzgefährdende 
Veränderung der Geschäftstätigkeit aus der jähriichen Berichterstattung hervor. 

Antrag Ar t 20 
Artikel streichen 

2.2 Bemerkungen / Vorschlage zu Änderungen bisherigen Rechts 

Handelsregisterverordnung (HRegV) 

Der vorgeschlagene Art. 95 Abs. 3 HRegV trägt der neuen Aufsichtsorganisation mit der Schaffung 
einer regionalen Direktaufsicht zu wenig Rechnung. Zudem wird die gebundene Selbstvorsorge 
(Säule 3a) nicht bertJcksichtigt. 

Antrag 
"Solange bei einer Stiftung, die an der Durchfühnjng der beruflichen Vorsorge oder der gebundenen 
Setbstvorsorge teilnehmen will, noch keine kantonale oder regionale Aufsichtsbehörde gemäss ..." 

3. Verordnung über die beruf l iche Alters-, Hinter lassenen- und Inval idenvorsorge 
( B W 2) 

Die AXA Winterthur erachtet es als richtig, dass den Anfordenjngen der Corporate Governance in der 
beruflichen Vorsorge und der Loyalität in der Vermögensverwaltung verstärkte Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Angesichts der Anlagevermögen in der zweiten Säule von über 700 Mia. Franken 
muss alles daran gesetzt werden, das angeschlagene Vertrauen in die berufliche Vorsorge zu 
stärken. Allerdings sind die Verordnungsbestimmungen hinsichflich der Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten teilweise unklar. Dies gilt namentlich für das Zusammenspiel zwischen 
Stiftungsrat, Experte und Revisionsstelle. 
Wir weisen auch darauf hin, dass die beim Let)ensversicherer voll rückgedeckten Sammelstiftungen 
in der Regel lediglich über ein geringfügiges freies Vermögen (inkl. Stiftungskapital) verfügen. Sie 
decken die Ansprüche der versicherten Personen über die Leistungen aus dem Kollektiv-
Versicherungsvertrag. Die Lebensversicherer ihrerseits, die das Geld dieser Sammelstiftungen 
anlegen, unteriiegen der Aufsicht der Finma. Diese veriangt in ihren Vorgaben seit langem die 
Einhaltung der Governance und der Loyalitätsprinzipien. 

AXA Leben AG 
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Art. 34 Unabhängigkeit (Revisionsstelle) 

Die Bestimmungen zur Unvereinbarkeit sowohl bei der Revisionsstelle als auch beim Experten für 
berufliche Vorsorge sind teilweise unbestimmt abgefasst. Dies gilt insbesondere für die Begriffe "enge 
Beziehung" oder die "Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt". 

Antrag Art. 34 Abs. 2 
Auf die unbestimmten Verordnungsbegriffe "enge Beziehung" und "Übemahme eines Auftrags, der 
zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt" ist zu verzichten. 

Ar t 35 At>s. 2 Aufgaben 

Die Überprüfijng der Selbstangaben des obersten Organs im Einzelfall und die Offenlegung der 
VermögensvertiäUnisse, soweit dies zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben erforderiich ist, führt 
zu einem massiven Mehraufwand mit entsprechenden Kostenfolgen und geht klar zu weit. Die Pflicht 
zur Offenlegung der Vermögensverhältnisse muss einem richtertichen Entscheid vorbehalten b!eit>en. 

Antrag Art. 35 Abs.2 

Absatz 2 des Art. 35 streichen 

Art. 40 Unabhängigkeit (Experte für berufliche Vorsorge) 

Es gilt das unter dem Art. 34 Unabhängigkeit (Revisionsstelle) vorstehend Gesagte. 
Antrag Ar t 40 Abs. 2 
Auf die unbestimmten Verordnungsbegriffe "enge Beziehung" und "Übemahme eines Auftrags, der 
zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt" ist zu verzichten. 

Ar t 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Diese enge Vorgabe trägt den unterschiedlichen Ausgestaltungen der Anlagekonzepte mit 
entsprechend unterschiedlich hohen Zielwertschwankungsreserven und dem Ermessensspielraum 
des Stiftungsrats als oberstes Organ in keiner Weise Rechnung. Bekannflich ist auch die Höhe des 
Deckungsgrads ein ungeeignetes Mass, da er beispielsweise durch eine Erhöhung des technischen 
Zinssatzes bzw. durch eine Unteriassung der erforderiichen Senkung leicht verbessert bzw. verändert 
werden kann. Auch ist fraglich, ob eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Festlegung der Höhe 
der Verzinsung vorhanden ist. 

Antrag A r t 46 
Artikel streichen 

Art. 48a Verwaltungskosten 

Gemäss dem geänderten Art. 51a Abs.1 Satz 2 BVG ist der Stiftungsrat für die Sicherstellung der 
finanziellen Stabilität der Vorsorgeeinrichtung verantwortlich. Er muss aLifgrund der geltenden 
Verordnungsgebung (Art. 48a Abs. 1 lit.b BVV 2) die Kosten für die Vermögensverwaltung in der 
Betriebsrechnung ausweisen, Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb gemäss Absatz 3 nur die 
Höhe derjenigen Anlagen im Anhang auszuweisen ist, bei welchen die Vermögensvenwaltungskosten 
nicht klar ausgewiesen werden können. 

Antrag A r t 48a Abs. 3 
Absatz 3 des Art. 48a streichen 

AXA Leben AG 
Seite 5/9 



winterthur 

Ar t 48b Informationen der Vorsorgewerke 

Art. 65a Abs. 4 BVG bezieht sich auf alle Sammel-Vorsorgeeinrichtungen, und nicht nur auf die 
Sammel-Vorsorgeeinrichtungen der Lebensversicherer. Prämien und Überschüsse sind Begriffe, die 
zwar auf die Sammel-Vorsorgeeinrichtungen der Lebensversicherer zutreffen. Autonome Sammel-
Vorsorgeeinrichtungen eriieben Beiträge und erzielen Mehrerträge. Die Bestimmung ist entsprechend 
zu ergänzen. 

Die Bestimmung in Absatz 2, wonach alle Angaben auf das einzelne Vorsorgewerk 
hinuntergebrochen werden müssen, wirkt in Anbetracht der vielen Klein- und Kleinstanschlüsse 
kostentreibend. Eine schematische Darstellung könnte für Klein- und Kleinstanschlüsse die 
Kostenbelastung mindern. 

Schliesslich weisen wir darauf hin, dass die Verwendung der Überschüsse bzw. der Mehrerträge im 
Rahmen des Vorsorgewerks aufgrund des geltenden Art.68a Abs. 2 lit.a BVG Sache der 
Perso nal Vorsorge-Kommission als betriebliches paritätisches Organ ist. 

Antrag Ar t 48b Abs. 1 
Die Sammel-Vorsorgeeinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 

a. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert ... 
b. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert ... 

Antrag Ar t 48b Abs. 2 
Sie müssen jedes Vorsorgewerit darüber informieren: 

a. welche Mehrerträge oder Überschüsse sie ingesamt... 
b. wie diese innerhalb der Sam mei-Vorsorgeeinrichtung ... 
c. welcher Anteil der Mehrerträge oder Überschüsse ... 

Art. 48c Information der Versicherten 

Die Bestimmung im Absatz 2, wonach die Informaflonen gemäss Art. 48b B W 2 auf Anfrage den 
versicherten Personen schriftlich mitzuteilen sind, verursacht angesichts der grossen Zahl 
versicherter Personen pro Sammel-Vorsorgeeinrichtung einen sehr grossen Aufwand. 
Durchschnittlich weisen Vorsorgewerke lediglich rund 7 versicherte Personen auf. Zudem gehört es 
zur Aufgabe der Personalvorsorge-Kommission des betreffenden Vorsorgewerks, den versicherten 
Personen diese Informationen mitzuteilen, über die das betriebliche paritätische Organ seitens der 
Sammel-Vorsorgeeinrichtung verfügt. 

Antrag Art. 48c Abs. 2 
Absatz 2 des Art. 48c streichen 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Unter Hinweis auf die einheitliche Terminologie im Art. 14 B W 1 vorstehend ist generell der im BVG 
venwendete Begriff "Vorsorgeeinrichtung" statt "Einrichtung der beruflichen Vorsorge" zu venvenden. 

Antrag Art. 48f Abs. 1 
Personen, welche die Geschäftsführung einer Vorsorgeeinnchtung ausüben,... 

AXA Leben AG 
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Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Begrifflich ist auf die Ausführungen zum Art. 14 B W 1 und zum Art. 48f vorstehend zu verweisen. 
Danach ist generell der im BVG verwendete Begriff "Vorsorgeeinrichtung" statt "Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge" zu venwenden. 

Im Absatz 2 sind sowohl der Begriff "personelle Wechsel" als auch "besondere Umstände" unklar und 
entsprechend konkretisierungsbedürftig, wenn es dieser Begriffe denn überhaupt bedarf: Welche 
Hierarchiestufe ist bei personellen Wechseln konkret angesprochen? Wann liegen besondere 
Umstände vor, die zu einer Prüfung der Integrität und Loyalität führen? 

Antrag A r t 48g Abs. 1 
Die Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen einer Vorsorgeeinrichtung erfolgt... 

Antrag Art. 48g Abs. 2 
Personelle Wechsel von verantwortlichen Personen Im obereten Organ .... Diese führt eine 
Prüfung der Integrität und Loyalität durch, wenn wesentliche Anhaltepunkte für eine Gefährdung 
der Integrität und Loyalität der betreffenden Person voriiegen. 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die AXA Winterthur ist mit der Stossrichtung des Artikels einverstanden. Die voriiegende Fassung ist 
allerdings zum einen zu wenig präzis und zum anderen zu weitgehend. 

Die im Abs. 1 gewählte Formulierung "Personen, die ... in der Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung 
tätig sind", ist mit Blick auf grosse Vorsorgeeinrichtungen bzw. in der t)eruflichen Vorsorge tätige 
Lebensversicherer zu weitgehend, weil damit auch Mitart>eitende tieferer Hierarchiestufen erfasst 
werden. 

Die in den Eriäuterungen zum Abs. 2 erwähnten Beispiele von Dauerverträgen sind typischenweise 
keine Dauerverträge, sondern in der Regel Mandatsverhältnisse, die jederzeit mit einer üblichenweise 
kurzen Kündigungsfrist aufgelöst werden können. Dies gilt insbesondere für Vermögensven/valtungs-
und Beratungsverträge. 

Auch Abs. 3 ist übertlüssig, weil bereits im Art. 53e Abs. 3 BVG festgehalten ist, dass ein Vertrag mit 
einer Versicherungsgesellschaft nach fünf Jahren ohne Nachteile für die Vorsorgeeinrichtung 
aufgelöst werden kann. 

Antrag Art. 48h Abs. 1 
Verantwortliche Personen, die im obersten Organ ... 

Antrag Art. 48h Abs. 2 
Absatz 2 Ar t 48h streichen 

Antrag Art. 48h Abs. 3 
Absatz 3 Ar t 48h stielchen 

Ar t 481 Rechtegeschäfte mit Nahestehenden 

Grundsätzlich ist die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im neuen Art. 51c BVG 
ausreichend. Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 
ohnehin marktüblichen Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen gelegt 
werden. Diese prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtung gewahrt wurden. Eine darüber hinausgehende Regelung in der Verordnung ist 
deshalb überflüssig. 

AXA Leben AG 
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Antrag Ar t 48i 
Artikel streichen 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 

Die AXA Winterthur begrüsst das VeriDot des Front-, Parallel- und After-Running grundsätzlich. 
Allerdings enthält der Artikel unklare und wenig präzise Bestimmungen. Was heisst im Absatz 1 lit.a in 
zeitlicher Hinsicht "unmittelbar danach anschliessenden Durchführung von gleich laufenden 
Eigengeschäften"? 
Unklar ist die Stossrichtung der Formulierungen im Absatz 1 lit. b und lit.c. 
Im Absatz 1 lit.b ist zwar nachvollziehbar, dass Handeln in einem Titel oder einer Anlage unzulässig 
ist. wenn der Vorsorgeeinrichtung aus diesem Handeln ein Nachteil entstehen kann. Allerdings 
könnte daraus abgeleitet werden, dass Handeln zulässig ist, wenn dieses zwar zu Gunsten des 
Handelnden ist, der Vorsorgeeinrichtung jedoch nicht schadet. Wird die Bestimmung aber so 
interpretiert, dass jedes Handeln untersagt ist, solange die Vorsorgeeinrichtung einen bestimmten 
Titel hält, da jedes Handeln auch zum Nachteil der Vorsorgeeinrichtung gereichen könnte, so wäre 
selbst ein Halten oder Handeln in SMI-Titeln untersagt, da praktisch alle Vorsorgeeinrichtungen in 
SMI-Titeln investiert sind. 
Die Bestimmung im Absatz 1 lit.c ist ebenfalls unklar. Der Erfolg einer Anlagetätigkeit steht nicht von 
vorneherein fest. Die Formulierung "ohne einen in deren Interesse liegenden wirtschaftlichen Grund" 
ist deshalb kaum zielführend. Entscheidend ist vielmehr, dass die Anlagetätigkeit nach einem klaren, 
von den zuständigen verantwortlichen Personen der Vor^orgeeinrichtung verabschiedeten Konzept 
erfolgt. 

Antrag Art. 48j Abs. 1 l i t b und l i te 
Absatz 1 l i t b und l i te streichen 

Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 

Hier sind in die Absätze 1 und 2 zwei sachlich unterschiedliche Themenstellungen eingeflossen, die 
miteinander nichts gemein haben, nämlich im Absatz 1 die Rechenschaftsablage und 
Erstattungspflicht gemäss Auftragsrecht (Art. 400 OR) und im Absatz 2 die Brokerentschädigung für 
geleistete Abschluss-, Ausbau- und Betreuungsarbeit. 

Antrag Art. 48k 
Sofem überhaupt entsprechender Regelungsbedarf besteht, schlagen wir vor, die Regelung für die 
beiden erwähnten Themenstellungen in je einen separaten Verordnungsartikel au^unehmen. 

A r t 481 Offenlegung 

Es geht zu weit, dass Personen, die in der Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögen tätig sind, 
ihre wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen und damit faktisch ihre Vermögensverhältnisse 
gegenüber der Revisionsstelle offentegen müssen. Der Stiftungsrat als oberstes Organ kann, wenn 
es Gnjnd zu Misstrauen hat, das Vertragsvertiältnis auflösen und erfordertichenfalls auf Offenlegung 
klagen. Zudem ist die Formulierung "in der Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung tätig" mit Blick auf 
grosse Vorsorgeeinrichtungen bzw. die in der beruflichen Vorsorge tätigen Lebensversicherer zu 
weitgehend, weil damit auch Mitarbeitende tieferer Hierarchiestufen erfasst vrerden. 

Antrag Art. 481 
Artikel streichen 

AXA Leben AG 
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Übergangst>estimmung 

Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen ihre Réglemente und Verträge 
sovine ihre Organisation bis zum 31. Dezember 2011 anzupassen haben. Diese Vorgabe ¡st zu 
unterstützen. Hingegen kann es nicht angehen, dass sich die neue Gesetz- bzw. Verordnungsgebung 
und deren Prüfung, wie in den Eriäuterungen vermeritt, bereits auf das Rechnungsjahr 2011 
erstreckt. Neue Gesetz- bzw. Verordnungsgebung darf im Sinn der Rechtssicheriieit keine 
Vorwirkung entfalten. 

Antrag zur Übergangsbestimmung 
Die erstmalige Rechtsanwendung und Prüfung gemäss den neuen Gesetz- und 
Verordnungsbestimmungen erfolgt für das Rechnungsjahr 2012. 

4. Verordnung über die Anlagest i f tungen (ASV) 

Bezüglich der neuen Verordnung über die Anlagestiftungen schliessen wrir uns der Stellungnahme der 
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vom 10. Febnjar 2011 an, an welcher 
auch die AWi Anlagestiftung Winterthur für die Personalvorsorge mitgewirkt hat. 
Ein zusätzliches Anliegen zur Vernehmlassungsantwort der KGAST möchten wir bezüglich Art. 37 
des Entwurfs der ASV im Folgenden noch einbringen. 
Der Anlegerkreis von Anlagestiftungen ist grundsätzlich auf Investoren mit professioneller Trésorerie 
bzw. qualifizierte Anleger ausgerichtet. Es ist deshalb überflüssig, im Art. 37 des Entwnjrfs der ASV 
eine Prospektpflicht vorzusehen. Ein Verzicht auf die Prospektpflicht bedeutet keine Absage an die 
Transparenz, die insbesondere bei Anlagegruppen mit altemafiven Anlagen und / oder illiquiden 
Anlagen notwendig ist. Wir erachten das Erfordernis eines formellen Prospekts in Anlehnung an die 
Handhabung bei institutionellen Fonds für qualifizierte Anleger gemäss KAG als nicht erforderiich. 
Danach befreit die Finma die Fondsleitung in den meisten Fällen von der Prospektpfiicht. 

Antrag Ar t 37 Abs. 2 - 5 
Absätze 2 - 5 Ar t 37 streichen 

Abschliessend ersuchen wir Sie, unsere konstruktiven, sachdienlichen Vorschläge bei der definitiven 
Formulierung der Verordnungen (BW 1, B W 2 und ASV) zu berücksichtigen. Für die Beantwortung anfälliger 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Anders Malmström Othmar Baumann 
Leiter Ressort Leben Leiter Regulatory Management 
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OAl-G 
ORGANISME D'AUTOREGULATION 

DES GERANTS DE PATRIMOINE 

Recommandé 
OFAS 
Madame Barbara Brosi 
Prévoyance V+S 
Effingerstrasse 20 
CH - 3003 Berne 

Genève, le 22 février 2011 

Prise de position sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle -
modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de 
placement. 

Madame, 

Nous avons pris connaissance de la procédure de consultation en cours sur le projet 
de réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. En tant que milieu 
professionnel directement concerné et potentiellement touché, nous regrettons de ne 
pas avoir été invités ofl'icieilement à prendre position sur ce projet et tout 
particulièrement son article 48f. 

Parmi les intermédiaires financiers, qui représentent environ 26'000 collaborateurs, le 
secteur des gérants de fortune indépendants s'est considérablement développé ces 
dernières années. En Suisse, quelques 3'500 entités, enregistrées et régulées, 
gèrent près de 900 milliards de francs et représentent déjà 20 % de part de marché. 

En tant qu'OAR de branche, l'OAR-G saisit l'opportunité de cette consultation, qui 
court jusqu'au 28 février 2011, pour vous préciser sa position. 

Sur le fonds, nous sommes favorables à l'amélioration de la qualité et de la 
transparence de la gestion de fortune dans la prévoyance professionnelle. Toutefois, 
le contrôle direct par la FINMA des gérants de fortune indépendants, sous peine de 
leur exclusion pure et simple du champ des gérants externes, comme mentionné 
dans l'article 48f, nous apparaît comme une mesure injustifiable, sans aucune base 
légale et discriminatoire. 
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La défense des droits des intermédiaires financiers qui nous sont affiliés constitue 
une mission de première priorité à nos yeux. Dans cet esprit, nous ne pouvons que 
vous exprimer notre désaccord profond avec le projet d'article 48f. 

Assujettisement des gérants de fortune indépendants 

Dans la configuration actuelle, un gérant de fortune indépendant qui souhaite 
pratiquer la gestion de fortune tant privée qu'institutionnelle a l'obligation de se 
soumettre à la surveillance d'un OAR dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
d'argent et contre le financement du terrorisme. De plus, s'il souhaite avoir accès à 
toute la palette d'instruments financiers pour la gestion des avoirs de ses clients, il 
doit être au bénéfice du statut d'Investisseur Qualifié. 

Cette reconnaissance est délivrée par les OAR et leurs organisations 
professionnelles qui ont mis en place, suite à la publication d'une circulaire de la 
FINMA en janvier 2009, des règles déontologiques, auxquelles doivent adhérer leurs 
membres désireux d'obtenir le précieux césame. 

Ces normes de gestion, préalablement approuvées par la FINMA, agissent comme 
des « soft laws », qui seront des jalons incontournables pour la jurisprudence en cas 
de contentieux dans un marché ouvert à la libre concurrence. 

Dans sa circulaire «Règles-cadres pour la gestion de fortune», l'autorité suisse de 
surveillance des marchés financiers a fixé un standard minimal servant de référence 
aux organisations professionnelles pour leurs règles de conduite. Elle y définit des 
exigences minimales, notamment en matière d'obligations de loyauté, de diligence et 
d'information ainsi que concernant la rémunération des gérants de fortune. En outre, 
elle exige la mise en place d'un processus de contrôle régulier des règles de 
conduite par les organisations professionnelles. 

L'adhésion aux règles-cadres se fait sur base volontaire, pour autant que le gérant 
de fortune n'ait pas recours aux placements collectifs dans la gestion des avoirs 
confiés. Dans le cas où le gérant utilise, dans sa gestion, des placements collectifs 
de capitaux, la notion d'appel au public rend obligatoire le statut d'Investisseur 
Qualifié. 

L'assujetissement à la surveillance de la FINMA est régi par les différentes lois sur 
les marchés financiers. Force est de constater qu'il n'existe en l'état aucune 
obligation légale pour un gérant de fortune indépendant de se soumettre à une 
surveillance directe de la FINMA pour exercer son métier. 

Par conséquent, nous demandons une modification de l'article 48f du projet, qui dans 
sa forme actuelle est inapplicable. 
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La FINMA arrive par ailleurs à la même conclusion dans sa prise de position publiée 
le 15 février 2011 puisqu'elle dit en substance qu'elle « partage l'avis que la gestion 
fiduciaire des avoirs de la prévoyance professionnelle justifie des exigences strictes 
quant aux gestionnaires de fortune. Cependant, dans sa formulation actuelle, le 
nouvel article 48f alinéa 3 0PP2 ne permet pas d'atteindre cet objectif, à savoir que 
seuls des établissements et des personnes assujettis à la surveillance de la FINMA 
seraient en mesure d'exercer en qualité de gestionnaires de fortune d'institutions de 
prévoyance professionnelle... On ne trouve toutefois aucune base légale pour 
l'assujettissement des gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance 
professionnelle. Seuls peuvent et doivent être assujettis les gestionnaires de fortune 
des placements collectifs de capitaux.» 

De plus, si l'article concerné devait être confirmé dans sa formulation et volonté 
actuelle, il faudrait s'attendre à ce que de nombreux gérants de fortune d'institutions 
de prévoyance cherchent à se soumettre directement à la surveillance de la FINMA 
en engageant « pro forma » des activités soumises à surveillance. La FINMA a dit 
clairement que ce n'était pas souhaitable pour la réputation de la place financière 
suisse et de plus, on peut raisonnablement mettre en doute les capacités de la 
FINMA à faire face à un tel afflux de demandes dans un délai aussi court, l'entrée en 
vigueur de l'article 48f étant fixée au 1^'juillet 2011. 

Gestion fiduciaire des avoirs de la prévoyance professionnelle - exigences 

Le commentaire accompagnant le projet de loi laisse entendre de manière très 
directe que le fait de n'accepter en tant que gérants externes uniquement des 
établissements et des personnes assujettis à la surveillance de la FINMA 
augmenterait la qualité des prestations fournies par les gestionnaires de fortune des 
institutions de prévoyance professionnelle. 

Comme mentionné dans le point précédent, les gérants de fortune indépendants 
sont soumis à des règles déontologiques, qui les obligent à être transparents avec 
leurs clients, institutionnels ou non, sur leurs revenus, sur les conflits d'intérêt 
potentiels, sur leur organisation, sur leur communication des résultats et plus encore. 

Le projet d'article 48f est discriminatoire et profite avant tout aux grands instituts 
financiers de ce pays, ravis de voir leur revenir en gestion des dizaines de milliards 
de francs de la prévoyance professionnelle, actuellement gérés par des 
intermédiaires financiers indépendants. 

En outre, il ne garantit en aucune façon que d'autres « affaires » comme celles qui 
ont agité le monde de la prévoyance professionnelle ces trois dernières années 
n'éclatent à nouveau, le fait d'exclure les gérants de fortune indépendants du champ 
des gérants externes n'y changeant rien. Dans un marché ouvert et transparent, le 
succès des gérants indépendants s'appuie sur leurs compétences, leurs prestations 
et leurs résultats. 
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Conclusíon 

Nous ne pouvons que manifester notre entière réprobation et ferme opposition, quant 
à l'introduction de ce nouvel article 48f, que nous estimons discriminatoire et 
représenter une entrave à la libre concurrence, dont la base légale est inexistante et 
dont l'esprit demeure au surplus aventureux, pour privilégier certains acteurs et 
manquer l'objectif final, qui est la légitime protection de l'investisseur. 

Enfin, nous souhaitons préciser, que le marché doit continuer de jouer son rôle et 
que si des gérants de fortune indépendants sont choisis par des institutions de 
prévoyance, c'est qu'ils offrent certaines compétences et représentent une 
alternative crédible aux banques et aux assurances. Si ce n'était pas le cas, ils 
n'auraient effectivement pas leur place dans la gestion de fortune des fonds de la 
prévoyance, qui a des exigences de qualité de pointe, une responsabilité morale 
essentielle et doit suivre des règles légales strictes. 

Si rOFAS souhaite améliorer la surveillance prudentielle des gérants indépendants 
de clients institutionnels, pourquoi donc ne pas le faire, s'agissent des gérants 
indépendants, via les structures en place à ce jour, les OAR, qui ont précisément 
pour mission de relayer la FINMA dans ce type d'activités? L'OFAS devrait 
commencer par définir plus précisément le but de surveillance recherché, les 
activités concernées et les risques identifiés. Basé sur ce constat, si et seulement s'il 
y a lieu d'améliorer la surveillance déjà existante, celle-ci pourrait alors être 
implémentée de manière ciblée, pragmatique et efficace par les OAR, sans 
surcharge administrative. 

Nous vous adressons en annexe un article du Temps du 21 février courant, dont 
nous partageons l'analyse et souhaitons avec ces quelques lignes compléter notre 
prise de position pour soutenir la gestion par nos Membres des avoirs de la 
prévoyance professionnelle en Suisse, qui doit être saluée et non sanctionnée. 

Dans l'attente de vos commentaires et propositions, nous vous prions d'agréer, 
Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

OAR-G 
Organisme d'Autorégulation KJÌ ̂ a i Ilot I ic u /nuiu i cryuiduui i A 

Franz de Planta Christian Balmat 
Président Vice-Président 

Cc : FINMA 
Forum des OARs 

Annexe ment. 



LE TEMPS 
f o r u m Lundi21 février 2011 

Une épée de Damocles menace certains 
gestionnaires servant les caisses de pension 
Par Antoine Amiguet* 

Un pro jet du Consei l fédéral actuel lement en consul ta t ion pourra i t 
exclure un certain nombre d'acteurs du marché de la gest ion de la 
for tune des caisses de pension. Et réserver cette act iv i té à ceux 
soumis à une survei l lance d i recte. Par Anto ine Amiguet , avocat 
chez ABELS Avocats 

Une modification introduite dans un projet d'ordonnance du Conseil fédéral passe inaperçue, alors 
qu'elle pourrait avoir un impact considérable sur le paysage de la gestion des actifs du deuxième 
pilier. 

Pour rappel, de nouvelles dispositions légales en matière de gouvernance des fonds de pension 
entreront en vigueur le 1er juillet prochain. Ces règles ont été adoptées par le pariement au printemps 
dernier dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la prévoyance professionnelle. Chargé 
de rédiger tes dispositions d'exécution, le Conseil Fédéral a mis en consultation un projet de 
modification de son Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (ou OPP 2). 

Or, un article de ce projet prévoit que seuls les gestionnaires soumis à la surveillance directe de 
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers - la Finma - pourront désormais gérer la 
fortune des institutions de prévoyance. 

Si une telle exigence de surveillance directe est maintenue à l'issue de la procédure de consultation, 
seuls les gestionnaires soumis à un agrément par la Finma pourront donc continuer à gérer la fortune 
des institutions de prévoyance. 

Contrairement à une idée bien répandue, la surveillance des intermédiaires financiers en matière de 
lutte contre le blanchiment d'argent par un organisme d'autoréglementation ou, à défaut d'affiliation 
à un tel organisme, par la Finma en sa qualité d'autorité de contrôle ne suffira pas à une société de 
gestion pour répondre à une obligation d'agrément telle que prévue ici. 

Ainsi, dans la mesure où le projet de modification ne prévoit pas simultanément l'introduaion d'un 
régime d'autorisation particulier pour les «gestionnaires de fortune LPP», seuls les banques, les 
négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs 
suisses et les entreprises d'assurance pourront continuer à se voir confier des mandats de gestion par 
les institutions de prévoyance. 

Faute d'obtenir l'agrément nécessaire dans une des qualités énumérées ci-dessus, les gestionnaires 
concernés devront donc renoncer à gérer la fortune des caisses de pension dès le 1er janvier 2012. 
Voire peut-être dès le 1 er juillet de cette année, le projet d'ordonnance manquant de clarté sur ce 
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point. Tout au plus pourront-ils continuer à agir comme conseillers en placement. Ce qui signifie 
qu'ils ne pourront alors plus prendre eux-mêmes les décisions d'investissement et de 
désinvestissement des actifs des caisses de pension. 

Suite aux différents scandales qui ont secoué la branche, le projet de renforcer les règles applicables à 
la gestion de la fortune des institutions de prévoyance est le bienvenu. La solution proposée ici ne 
manque toutefois pas de surprendre. 

D'une part, dans son message à l'appui de la réforme structurelle, le Conseil fédéral lui-même avait 
considéré que les dispositions de la loi - qui ne contient pas d'exigence en matière de surveillance -
suffisaient à écarter les «moutons noirs» de la profession. 

D'autre part, on peut douter que cette obligation d'agrément, qui va beaucoup plus loin que le mandat 
confié par le législateur au Conseil fédéral, dispose des bases légales nécessaires. Compte tenu des 
circonstances, une telle modification ne devrait en principe pas pouvoir être introduite par la voie 
d'une simple ordonnance, mais aurait dû être prévue par la loi. II demeure intéressant de noter 
à cet égard, que l'agrément exigé pour l'organe de révision et l'expert en matière de prévoyance 
- deux autres acteurs impartants de la prévoyance professionnelle - figure en bonne place dans la loi. 
Et non dans son ordonnance d'application. 

II est encore trop tôt pour dire si la solution mise en consultation sera retenue dans la version 
définitive de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle. 

Les gestionnaires concernés qui voudraient continuer à exercer leur activité - et dont le 
fonctionnement ne serait pas encore surveillé par la Finma - ont donc tout intérêt à suivre de près 
l'évolution de ce dossier au cours des prochains mois. 

Bien qu'ils n'en aient pas été formellemt;nt invités, ils peuvent intervenir dans la procédure de 
consultation. Cela en déposant leur prise de position auprès de l'Office fédéral des assurances sociale 
(OFAS) d'ici au 28 février 201 1. 

Les plus prudents pourront déjà commencer à se renseigner sur les démarches à entreprendre en vue 
de l'obtention d'un agrément. L'obtention de l'autorisation accordée aux gestionnaires de placement 
collectif devrait être l'option la plus réaliste pour ceux qui peuvent en remplir les conditions. II leur 
faudra également se préparer à restructurer leur organisation et leurs activités en conséquence. 

LE TtLMre © 2011 Le Temps SA 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturrefomri 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 22. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge: Verordnungsänderungen in 
der Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Im Interesse unserer Versicherten und der angeschlossenen Unternehmen an unsere 
Pensionskasse nehmen wir die Gelegenheit wahr, zu einzelnen Bestimmungen der 
Verordnungsänderungen im Rahmen der Strukturreform während der Dauer des 
Vernehmlassungsverfahrens bis 28. Februar 2011 Stellung zu nehmen. 

Grundsätzlich möchten wir vorab festhalten, dass viele neue Vorschriften im Entwurf nicht Elemente 
der Strukturrefonn sind und auch -trotz Referenzierung- keine gesetzliche Grundlage im BVG 
haben. Die neuen Vorschriften haben einerseits einen Kostenschub für die Pensionskassen {neue 
Oberaufsicht, höhere und daher teuere Kontrollpflichten der Revisionsstellen) zur Folge und 
anderseits greifen sie wesentlich in die Kompetenzen des verantwortlichen obersten Organs ein. 

In Bezug auf die strengeren Vorschriften für die Organe der Vorsorgeeinrichtungen schiessen die in 
die Vernehmlassung gegebenen Verordnungsbestimmungen über das Ziel hinaus. Sie hebeln die 
dem obersten paritätischen Organ sinnvoller Weise zugedachten Kompetenzen und 
Verantwortlichkelten aus. 

Für uns stehen die folgenden vier Bestimmungen der BW 2 im Vordergrund: 

• Art. 46 (neu) BW2; Leistungsvert>esserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven 

• Art. 48a Abs. 3 BW2: Verwaltungskosten 
• Art. 48f Abs. 3 BW2: Anforderungen an Geschäftsführung und VermögensvenA/altung 
• Art. 481 (neu) Abs. 1&2 BW2: Offenlegung 
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I. Stellungnahme zu Art. 46 (neu) BW2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig 
geäufneten Wertschwankungsreserven 

Der neu eingefügte Art. 46 basiert auf Art. 65b Best, c BVG, In Kraft seit dem 01.01.2005. Insofern 
referenziert diese Verordnungsänderung nicht direkt auf die Gesetzesänderungen im Rahmen der 
Stnjktun-eform. 

Eine Diskussion zum Umgang mit Leistungsversprechen in Abhängigkeit der finanziellen Situation 
der Vorsorgeeinrichtungen erachten wir als äusserst sinnvoll, jedoch schränkt die erlassene 
Bestimmung den Gestaltungsspielraum der Vorsorgeeinrichtung und die Verantwortlichkeit des 
obersten Organs nachhaltig ein. 

Aus unserer Sicht sind zudem folgende Elemente bei der Festlegung dieser Bestimmung nicht oder 
nur ungenügend beachtet worden: 

• Die Bestimmung spricht von nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsresen/en ohne aber zu 
envähnen bzw. zu referenzieren, wie hoch vollständig geäufnete Wertschwankungs-reserven sein 
müssen. Artikel 48e BW2 bestimmt einzig, dass die Vorsorgeeinrichtung Regeln zur Bildung von 
Schwankungsreserve in einem separaten Reglement festzulegen hat und dass dabei der 
Grundsatz der Stetigkeit zu beachten ist. Die in der Praxis angewandten finanzökonomischen 
Methoden und Berechnungsmodelle können weit voneinander abweichen (z.B. Annahmen zu 
venwendeten historischen Renditen und Risiken, Korrelationen bis hin zu den Annahmen über zu 
erwartete Renditen, zugrunde gelegte Verzinsung, Einbezug von Kosten, und Festlegung der 
Zeitperiode, für welche die notwendige Wertschwankungsreserve gelten soll). All diese Elemente 
führen zu einer unterschiedlichen Höhe der notwendigen Wertschwankungsreserve. 

• Die absolute Hürde für Leistungsverbesserungen bei einem Deckungsgrad von 110% wird für alle 
Pensionskassen ohne Differenzierung nach Struktur und Risikofähigkeit festgelegt. Gleiches gilt 
für die Bestimmung, dass die notwendige Wertschwankungsreserve zu 75% geäufnet sein muss. 
Damit wird impliziert, dass bei Erreichung der Schwankungsreserve zu 75% eine neue Stufe in der 
finanziellen Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung erreicht worden ist. 

• Der Deckungsgrad allein sagt nichts über die Sicherheit der Pensionskasse aus. Die technischen 
Grundlagen und der zu venwendende technische Zinssatz werden in der Verordnung nicht 
festgelegt. Diese Parameter beeinflussen den Deckungsgrad im Wesentlichen. 

• Eine Verzinsung des Sparguthabens über dem gesetzlichen Mindestzinssatz ist aus fachlicher 
Sicht mindestens soweit als keine Leistungsverbesserung zu betrachten, als der Zinssatz den 
technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Gerade im Sinne der Gleichbehandlung der 
Versicherten und Rentenbezüger muss eine Verzinsung der Altersguthaben in der Höhe des 
technischen Zinssatzes grundsätzlich möglich sein. 

• Der BVG-Mindestzinssatz gemäss BVG gilt nur für die Verzinsung der BVG-Altersguthaben in 
BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-Schattenrechnung in umhüllenden 
Vorsorgeeinrichtungen. Bei überobligatorischen und umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen darf der 
BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse werden. 
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• Bei einem klassischen Leistungsprimatplan wird bei den Versicherten immer der technische 
Zinssatz (in den letzten Jahren über dem BVG-Mindestzinssatz) angewendet und zwar 
unabhängig von der finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung. Das Leistungsprimat kennt keinen 
variablen Zinssatz für die Versicherten. Es wird in Art. 8 FZV sogar ein minimaler technischer 
Zinssatz von 3.5% für die Bestimmung des Banwerts der erworbenen Leistungen nach Art. 16 FZG 
vorgegeben. Mit Art, 46 BW2 wird damit auf Verordnungsebene eine Ungleichbehandlung 
zwischen Versicherten in Beitrags- und Leistungsprimatplänen eingeführt. 

Bei der Festlegung der Verzinsung wird sich der Stiftungsrat in der Praxis weitere Fragen stellen: 
• Welche Zahlen sollen herangezogen werden, sind es diejenigen der letzten revidierten 

Jahresrechnung oder die (geschätzten) Zahlen des laufenden Jahres im Zeitpunkt des 
Zinsentscheides? 

• Gelten die Grenzwerte vor oder nach Festlegung der Verzinsung? Wann können verbindlich 
Zinsentscheide gefällt werden, um nicht Gefahr zu laufen, dieser Bestimmung nicht zu 
entsprechen? 

• Wird der Stiftungsrat eine Entscheidung für Leistungsverbesserungen treffen können ohne Gefahr 
zu laufen, der Verordnung im Nachhinein aufgrund der definitiven Festlegung des Deckungsgrades 
im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, zu widersprechen? 

Wir möchten abschliessend darauf hinweisen, dass der Druck seitens der Versicherten auf eine 
Verzinsung unabhängig der konkreten aktuellen Situation bzw. der Lage an den Finanzmärkten 
(vorhandene bzw. erwartete Volatilitäten, weiteren Erschütterungen o.a.), steigen wird. Dies kann für 
die Pensionskasse geradezu fatale Auswirkungen zeitigen. Eine Festlegung der Verzinsung in die 
Zukunft, wie dies der Bundesrat in Anwendung von Art. 15 Absatz 2 und 3 BVG vornimmt, erachten 
wir als finanzielles Risiko für die Vorsorgesicherheit der Pensionskasse. 

F empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 46 (neu) zu streichen. 

II. Stellungnahme zu Art. 48a Abs. 3 BW2: Verwaltungskosten 

Diese Bestimmung basiert auf Art. 65 Abs. 3 BVG, in Kraft seit 1.4.2004. So gesehen ist sie 
ebenfalls „Strukturreform-fremd". Das BSV hat im 2010 entsprechende Forschungsarbeiten zu den 
Ven/valtungskosten und den Vermögensvenvaltungskosten in Auftrag gegeben. Vor Eriass einer 
Bestimmung zu diesem Themenblock sollten zumindest die Resultate dieser Untersuchungen 
abgewartet werden. 

Der Absatz 3 des Artikels regelt, dass Vermögen, deren Venwaltungskosten „nicht exakt 
ausgewiesen werden", in der Jahresrechnung speziell zu kennzeichnen und zu behandeln sind. 

Jede Vermögensverwaltungstätigkeit (auch der Kauf einer einfachen Aktie oder Obligation) enthält 
Kostenkomponenten, die nicht immer exakt ausgewiesen werden (können). Wir sprechen da z.B. 
von Brokergebühren, Börsenabgaben, Transaktionsgebühren, Steuem, etc. Damit sind wohl nicht 
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nur sogenannte „intransparente Produkte", die aufgrund ihrer „ausländischen Herkunft" nicht 
beeinflusst werden können, sondern sämtliche Vermögensanlagen im Anhang der Jahresrechnung 
als speziell zu bezeichnen und zu handhaben. 

Offen gelassen wird auch, was genau jährlich analysiert werden muss. Sind es die Kosten (welche?) 
oder die Risiken oder das Verhältnis der Kosten zur Rendite oder die Performance? Während die 
Resultate einer solchen Analyse ungewiss sind, resultieren für die Pensionskasse daraus höhere 
Beratungskosten. 

Bfir empfehlen, die Bestimmung des Art 48a Abs. 3 BW2 zu streichen. 

III. Stellungnahme zu Art. 48f Abs. 3 BW2: Anforderungen an Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf den 2. Teil des Absatzes 3 bezüglich einer Übertragung der 
Vermögensverwaltung an Unternehmen mit Sitz im Ausland. Die ausländische 
Vermögensverwaltung muss dabei einer Aufsicht unterstehen, die der schweizerischen gleichwertig 
ist. Weiter muss sichergestellt werden, dass die Verträge betreffend der delegierten Aufgaben 
schweizerischem Recht unteriiegen und der Gerichtsstand in der Schweiz ist. 

Die Anwendung dieser Bestimmung schränkt den Wettbewerb zwischen In- und ausländischen 
Vermögensverwaltern massgebend ein, bzw. durch diese Bestimmung wird die Anlagetätigkeit 
faktisch auf Schweizer Anbieter eingeschränkt. Damit wird ein Anlagemonopol für die 
schweizerischen Anbieter geschaffen. Auch werden die Bedingung an Verträge für die an 
ausländische Banken delegierten Aufgaben schweizerisches Recht und Gerichtsstand Schweiz in 
Zukunft Rechtsbeziehungen mit ausländischen Banken nicht mehr ermöglichen. Diese verordnete 
Einschränkung kann negative Konsequenzen für die Pensionskasse haben. 

Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 48f Abs. 3 BW2 wie folgt anzupassen: 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Br t . sibAbs. 1 BVG) 

Exteme Personen oder Institutionen mit Sitz in der Schweiz dürfen nur als Vermögensvenvalter tätigt 
|b//7, wenn sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden.] 
Vermögensverwaltungsaufgaben können auch an ausländische Personen und Institutionen^ 

^^ertragen werden, wenn diese einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen. 

IV. Stellungnahme zu Art. 481 Abs. 1 BW2: Offenlegung 

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf Absatz 1 bezüglich der Offenlegung von Interessen
verbindungen gegenüber der Revisionsstelle. Diese Offenlegung von privaten Vermögensanteilen 
und/oder Funktionen in anderen Unternehmen gegenüber der Revisionsstelle geht zu weit. Es 
besteht zudem die Gefahr, dass die so gesammelten privaten Daten in unbefugte Hände geraten 
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könnten oder für vorsorgeeinrichtungsfremde Erhebungen venwendet werden und so bei der 
Revisionsstelle eine unenwünschte Machtballung entsteht. Auch ist die Regelung über die 
Venwendung und Archivierung/Aufbewahrung dieser schützenswerten Daten nicht klar. 

Die Offenlegung der Interessenverbindungen soll ausschliesslich gegenüber dem obersten Organ, 
dem Stiftungsrat, erfolgen. Eine präventive Offenlegung der Interessenbindungen ist mehr im Sinne 
der Transparenz und Vermeidung von Konflikten als eine nachträgliche Prüfung durch die 
Revisionsstelle. Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Umsetzung dieser Bestimmung. Er muss 
auch sicherstellen, dass diese eingehalten werden und im Rahmen seiner Sitzungen und 
Entscheide jene Mitglieder in Ausstand treten, bei welchen im betreffenden Geschäft eine 
Interessen Verbindung voriiegt. 

Die Anwendung dieser Bestimmung schränkt den Kandidatenkreis für die aktive Mitarbeit im 
obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung in erheblichem Masse und unnötig ein. Auch ist zu 
befürchten, dass engagierte und kompetente heutige Mitglieder unter diesen neuen 
Einschränkungen nicht weiter bereit sind, als Stiftungsrat mitzuarbeiten, was negative 
Konsequenzen für Besetzung der Funktionen Stiftungsrat, Anlageausschuss und Geschäftsführung 
haben wird. 

Die heute gültige ASIP Charta regelt die Handhabung von Interessenkonflikten vollumfänglich. Alle 
Mitglieder des ASIP sind dieser Charta unterstellt und erfüllen damit die Anforderungen an die 
Offenlegung und Loyalität bereits heute. 

Wir empfehlen daher, die Bestimmung von Art. 481 Abs. 1 BW2 zu streichen. 

Wir bitten Sie, obige Punkte beim Eriass der definitiven Verordnungsbestimmungen zur 
Strukturreform zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse 
der Neuen Zürcher Zeitung 

Jörg Schnyder Felix Peter 
Präsident des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats 
und des Anlageausschusses 
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Neudorfstr. 29 / Postfach 85 
7430 Thusis 
Tel. 0816500880 
Fox 081 65008 89 
E-Mail: info@lntegralstiftung.ch 

GS - EDI 

2 k FEB. 2011 

Nr. 
Vertraulich 

Bdg. Departement des Innern EDI 
Hen" Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Thusis, 23.02.2011 / s p 

Vernehmlassung B W 1 und B W 2 

Sehr geehrter Hen" Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Henren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht unserer Sammelstiftung zu einzelnen 
Bestimmungen der BVVl und BVV2 Stellung zu nehmen. 

I. A l lgemeine Bemerkungen 

Mit grosser Üben'oschung und Konsterniertheit haben wir die beabsichtigte Umsetzung der 
Struktuneform auf Verordnungsebene zur Kenntnis genommen. Wir halten zahlreiche neue 
Besflmmungen für verfehlt und nicht durchdacht. Sie stehen im Widerspruch mit Sinn und 
Geist der bundesräflichen Botschaft zur Struktureform und der partamentarischen Debatte. 
Teilweise sind verschiedene Besflmmungen nicht gesetzeskonform, da sie sich nicht auf eine 
entsprechende Delegaflonsnorm des Gesetzgebers abstützen. 

Der liberale Gedanke, welcher dem BVG zu Grunde lag, wird mit diesen Verordnungsent
würfen zu Grobe getragen. Ein typisches Beispiel für übereifriges, nicht praxisbezogenes 
Überreglementieren liegt vor. Soll die benjfliche Vorsorge auf dem Buckel der versicherten 
Personen zu Tode reglementiert und stranguliert werden? 

Zu diesem Zweck wird ein neues „Monster" geschaffen, nämlich eine völlig überdimensio
nierte und überfinanzierte Oberaufsicht. Hier wird die Hymne des allein glückseligmachen
den Zentralismus gesungen. Der Schritt zu einer eidgenössischen Einheits-Pensionskasse ist 
dann nicht mehr weit. Statt die Direktaufsicht zu stärken, scheint man diese mit dem vorge
sehenen Apparat in die Monge nehmen zu wollen. Die Aufsichtskosten werden sich auf nicht 
gerechtfertigte Weise mehr als verdoppeln. 

Ausserdem wird man den Eindruck nicht los, dass der Verordnungsgeber dem Milizsystem 
und der Führungsverantwortung des obersten Organs ein tiefes Misstrauen entgegenbringt. 
Vermögen denn ganz wenige Bnzelfälle des Missbrauchs eine derartige überdimensionierte, 
kostenfolgen- und aufwandreiche Regulierung zu rechtfertigen? Wohl kaum, zumal das 
Ganze von den versicherten Personen getragen werden muss. Die Letzten beissen bekannt
lich die Hunde. 
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Zudem wird mit der vorgesehenen Verbürokratisierung ein klares Signal gegen die kleinen 
Vorsorgeeinrichtungen gesetzt. Der neue, administrative Aufwand wird für viele kleinere Pen
sionskassen unverhältnismässig. Die Existenzfrage stellt sich. Die Folgen werden für Versicherte 
vertierend sein. Anstatt in einer persönlichen, vertrauensvollen Pensionskassenumgebung, 
werden sie sich In einer anonymen, distanzierten Grossetnrichtung mit zum Teil massiven Ein-
bussen der Leistungsversprechen wieder finden. 1st dies die Absicht des Verordnungsgebers? 

Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Führungsor
gane einmal mehr eingeschränkt und durch den unnötig stark steigenden Kon trollaufwand 
sind Kostensteigerungen zu en/^arten. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein 
falsches Signal und sollten rigoros überarbeitet werden. 

Abschliessend beantragen wir, dass die Auswertung der Vernehmlossungsantworten durch 
unbefangene Personen vorgenommen werden, die nicht an der Ausarbeitung der voriie
genden Entwürfe mitgewirkt haben. Begründung: Wer Anderen strenge Corporate Gover
nance Regeln vorgibt, sollte mit gutem Beispiel voran gehen. 

In diesem Sinne beantragen wir dem Bundesrat, seine Führungsverantworfung wahr zu neh
men und eine unbürokratische, kostenvernünftige Umsetzung der Strukturreform Im Sinn und 
Geist seiner eigenen Botschaft sowie der parlamentarischen Debatte vorzunehmen. Die 
Auswertung der Vernehmlossungsantworten ist durch Personen vorzunehmen, die bei der 
Ausarbeitung der Verordnungstexte nicht mitgewirkt haben. Es stehen folgende Bestimmun
gen Im Vordergrund: 

Kosten und Aufgaben der Oberaufsicht (BVVl im Allgemeinen). 
- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1 und 2 BVV2). 
- Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

(Art. 4¿ BVV2). 
- Vermögensverwaltungskosten (Art. 48a Abs. 3 BVV2). 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f BVV2). 
- Rechtsgeschäfte mtt Nahestehenden (Art. 481 BVV2). 
- Verbot von Eigengeschäften (Art. 4BJ BVV2). 
- Offenlegung (Art. 481 BVV2). 

Im Einzelnen möchten wir gerne wie folgt Stellung nehmen: 

BVVl 

1. Art. 7 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden bzw. das Budget der Oberaufsicht ei
ner kritischen Überprüfung unterzogen werden. 

Die Oberaufsicht kann, wenn man Sinn und Geist der bundesrätlichen Botschaft zu Herzen 
nimmt, viel schlanker und kostengünstiger organisiert werden. Die berufliche Vorsorge be
nötigt keine teure „Superaufsicht", welche Alles und Alle in ollen Einzelheiten beaufsich
tigt. Die Oberaufsicht hat eine flankierende, subsidiäre Funktion zur Direktaufsicht. Sie liegt 
im allgemeinen und öffentlichen Interesse. Dorum sollte sie, wie bis onhin, aus Steuermit
teln mitfinanziert werden. Die Gebühren würden zudem von der Direktaufsicht auf die 
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Vorsorgeeinrichtungen abgewälzt, was deren Verwaltungs kosten zu Lasten der Versicher
ten ansteigen lässt. Die Aufsichtskosten werden sich mehr als verdoppeln. Die Zeche für 
diesen Kostenschub tragen die Versicherten! 

Die vorgeschlagene Regelung ist zudem nicht verursachergerecht definiert. 

2. Art. 8 
Diese Bestimmung soll ebenfalls ersatzlos gestrichen werden. Sie ist nicht verursacherge
recht definiert. Bn hohes Vermögen verursacht nicht zwingend mehr Arbeit. Auch hier gilt 
Gleiches v-Ae unter Ziffer 2 en/vähnt. Die Zeche werden aufgnjnd des Umwälzungsprinzips 
die Versicherten bezahlen müssen. 

3. Art. 9 
Diese Bestimmung ist nicht eindeutig definiert. Sie steht unter dem Titel „Oberaufsicht". Die 
aufgeführten Dienstleistungen gehören ober nicht zum Aufgabenbereich der Oberauf
sicht. Voriiegend handelt es sich um einen möglichen Gebührenrahmen für die Direktauf
sicht. 

Der Verordnungsgeber wird gebeten, eine klarere und eindeutige Unterscheidung zwi
schen den Aufgaben bzw. Gebühren der Oberaufsicht und denjenigen der Direktaufsicht 
vorzunehmen. 

4. Allgemeines zu 5. Abschnitt 
Wir danken dem Verordnungsgeber, dass er die kritische juristische Würdigung von Simo
ne Pioli über die Voraussetzungen für die Gründung von Sammel- und Gemeinschaftsein
richtungen (Schweizer Personalvorsorge 18/2005) aufgenommen und weitgehend umge
setzt hat. 

5. Art. 20 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Sie weist keine Praxisrelevanz auf und führt zu einem unnötigen Mehraufwand. 

Den Führungsorganen wird bei grösseren Bestandesändenjngen unterstellt, dass sie ihre 
Führungsverantwortung nicht oder nur ungenügend wahrnehmen würden. 

Einmal mehr werden die autonomen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen gegen
über den Lebensversicherern diskriminiert. Diese unterstehen dieser zusätzlichen Melde
pflicht nicht. Bne sachliche Begründung für diese Unterscheidung besteht nicht. 

Zudem erscheinen die 25% willküriich gewählt. Auch in diesem Punkt fehlt eine sachbezo
gene und praxisrelevante Begründung. 
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BVV2 

1. Art. 33 
Aufgrund der demographischen Entwicklung nimmt der Rentnerbestand in den Vorsor
geeinrichtungen zu. Es wäre darum folgerichtig, dass die Rentner mit mindestens einem 
Vertreter im obersten Organ präsent wären. 

2. Art. 34 Abs. 1 
Der zweite Satz von Abs. 1 soll ersatzlos gestrichen werden. Der unbestimmte Rechtsbe
griff „dem Anschein nach" kann nicht definiert werden und wird zwangsläufig zu einer 
willküriichen Handhabung führen. 

3. Art. 35 Abs. 1 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Die Bnfühnjng eines IKS gehört in ein Gesetz im formellen Sinn (z.B. BVG). 

Es liegt eine typische Üben-egulierung vor. Eine permanente Inquisition durch die Revisi
onsstelle würde den Betrieb lahm legen und Innovationen abklemmen. Für kleinere Vor
sorgeeinrichtungen ist ein IKS im Sinne des Verordnungsgebers ein Unding. Zudem wäre 
die Anwendung des IKS in der Praxis nicht überprüfbar. Die Prüfung der Rechtmässigkeit 
der Geschäftsfühnjng noch Art. 52c BVG ist unseres Erachtens ausreichend. 

4. Art. 35 Abs. 2 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Diese Bestimmung ist ein bürokratischer Unsinn, welcher zudem Missbräuchen Tür und Tor 
öffnet. Die materielle Prüfung der Geschäfte mit Nahestehenden ist Aufgabe des obers
ten Organs. Die in Art. 481 festgelegten Regeln sind ausreichend. Diese systemwidrigen, 
nicht gesetzeskonforme Kontrollaufgaben der Revisionssteilen sind abzulehnen. 

5. Art. 40 Abs. 1 
Vergleiche Ausführungen in Ziff. 2 zu Art. 34 Abs. 1 BVV2. 

6. Art. 40 Abs. 2 lit. c 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff „enge Beziehung" ist nicht definierbar und somit nicht 
justiziobel. 

7. Art. 46 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Für eine solche Regelung auf Verordnungsebene fehlt die gesetzliche Gnjndlage. 
Gemäss Art. 65b BVG in Verbindung mit Art. 48e BVV2 ist die Vorsorgeeinrichtung ver
pflichtet. 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. Sie richtet sich noch den 
konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung und darf sich nicht auf generelle, nicht 
sachgerechte Vorgaben richten. Zudem ist zu beachten, dass eine solche Vorschrift ins
besondere das Gleichbehandlungsgebot verietzt (technischer Zins versus Verzinsung der 
Altersguthaben). Es gilt zu beachten, dass der Deckungsgrad keine zuveriässige Grösse 
für die Bestimmung der finanziellen Situation einer Vorsorgeeinrichtung darstellt. 
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Diese Bestimmung missachtet auch, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Verzinsung 
der BVG-Altersguthoben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechnung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen (VE) gilt. Bei überobligatori
schen VE und umhüllenden VE dort der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-
Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies würde den Gestal
tungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 

Es wird einmal mehr mit dieser Verordnungsgebung versucht, in rechtswidriger Weise dos 
oberste Organ zu bevormunden. Es wird unterstellt, doss es nicht in der Lage sei, die 
Verantwortung für das finanzielle Gleichgewicht wahr zu nehmen. 

8. Art. 48a Abs. 3 
Die Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Auch hier handelt es sich um ein bürokratisches Monster mit keinem oder nur wenig Nut
zen. Die Bestimmung ¡st in Bezug auf die Kosten unklar. Sie führt zu einem unsinnigen 
Mehraufwand. Die exakte Ausweisung der Kosten bedeutet u.a., dass z.B. die Depotkos
ten anteilsmässig auf jede Vermögensposition zu verteilen wären. Dies ist ein völlig unsin
niger administrativer Aufwand. 

9. Art. 48f 
Diese Bestimmung ist ersatzlos zu streichen. 

Die Anstellung von Mitarbeitenden gehört zum Verantwortungsbereich des obersten 
Organs. Gemäss Art. 51b prüft die Revisionsstelle, ob die mit der Geschäftsführung be
trauten Personen einen guten Ruf geniessen. Diese vom BVG veriangte Prüfung ist aus
reichend. 

Abs. 3 wäre auf jeden Fall zu streichen. Zum einen führt dies zu einer unverhältnismässi
gen Üngleichbehandlung von Einzelpersonen gegenüber grossen Vermögensverwal-
tungsinstituten. Banken etc. sind als Institute der Finmo unterstellt, nicht ober die für sie 
handelnden Angestellten. Bei Letzteren wird die fachliche und charakterliche Integrität 
- im Gegensatz zu Einzelpersonen - ohne weiteres als gegeben angenommen. Zum an
deren wird in die von der Bundesverfassung garantierte Wirtschaftsfreiheit eingegriffen. 
Bne solche Bnschrönkung gehört voroussetzungsgemäss in ein Gesetz im fomnellen Sinn. 

10. Art. 48g 
Diese Bestimmung ist ersatzlos zu streichen. 

Abs. 1 ist unnötig, da die Materie bereits in Art. 13 der hier zitierten Verordnung geregelt 
wird. Unnötiges bzw. sich Wiederholendes gehört nicht geregelt, nicht zuletzt aus Grün
den der Rechtssicherheit. 

Abs. 2 unterstellt den Vorsorgeeinrichtungen a priori, dass sie die personelle Besetzung 
ihrer Führungsorgane nicht konekt wahrnehmen und somit jede personelle Verändenjng 
unverzüglich zu melden haben. Die offene Formulierung führt dazu, dass einer mögli
chen willküriichen Prüfung Tür und Tor geöffnet werden. Was ist „ein besonderer Um
stand"? Diese Formulienjng schafft mehr Probleme als sie beseitigt. 



c o Integralstiftung 
^ ^ für die berufliche Vorsorge 

11. Art. 481 Abs. 1 
Diese Bestimmung soll ersatzlos gestrichen werden. 

Diese Regelung ist unnötig und würde zu einem sinnlosen zusätzlichen administrativen 
Aufwand führen. Dieser Gegenstand wird in Art. 51c BVG genügend abgehandelt. Zu
dem fehlt es auch hier an einer rechtsgenügenden Rechtssetzungsdelegation. 

12. Art. 481 Abs. 2 
Hier genügt die Offenlegung im Anhang. Bne Ausdehnung der revisionsrechtlichen Kon
troll tätig keit ist völlig unverhältnismässig und kostentreibend. Auch in diesem Bereich 
wird dem obersten Organ unterstellt, dass permanente Missbräuche an der Tagesord
nung seien. 

13. Art.48J 
Diese Bestimmung soll in dem Sinn vereinfacht werden, dass die Tätigkeiten der Vermö
gensverwalter generell keinen Nachteil für Vorsorgeeinrichtungen schaffen. 

Die Bestimmung ist nicht praxisbezogen. Für ein Vermögensverwaltungsinstitut mit meh
reren Mandaten ist das Verbot von gleichlaufenden Eigengeschäften schlicht nicht um
setzbar. B wird für institutionelle Anleger, zu denen Vorsorgeeinrichtungen gehören, im
mer wieder zum gleichen Zeitpunkt gleiche Titel gekauft oder verkauft. Zudem vertrei
ben Banken auch eigene Produkte mit Titeln, die sie auch für die Vorsorgeeinrichtungen 
halten. Die Kontrolle, ob gleichlaufende Eigengeschäfte getätigt wurden, ist schlicht 
unmöglich. Wo sind die zeitlichen Limiten anzusetzen? 

14. Art. 48k Abs. 2 
Diese Regelung finden wir sehr gut. In diesem Bereich herrschte bisher grosse Intranspo-
renz. 

15. Art. 481 
Es dürfte genügen, wenn die Interessenbindung gegenüber dem obersten Organ offen 
gelegt wird. 

Auch wird die Kontrolle auf Bereiche ausgedehnt, die in der Praxis nur wenig zu Sorgen 
Anlass gaben. Hier wird wiederum zusätzlicher Aufwand betrieben, der in keinem Ver
hältnis zum Ertrag steht. Dem obersten Organ wird a priori misstraut. Damit erschwert 
man zusätzlich die Rekrutierung von Mitgliedern für dos oberste Führungsorgan. 

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 „Verodministrierung" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine effektive pari
tätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

IntegrolSttftung II I I ^ ^ ^ 1 V J I M I M I W I i y ^ ^  

Beat Boikhardt Dr. Simone Piali 
Präsident Geschäftsführer 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Luzern, 23. Febnjar 2011 Kontakt thomas.zeier@lupk.ch  041 228 76 91 
Referenz 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge  Verordnungsänderung und neue Verordnung über 
Anlagestiftungen 

Sehr geehrter Hen Bundesrat sehr geehrte Damen und Heren 

Wir ertauben uns, aus Sicht unserer Pensionskasse zu den einzelnen Revisionsvorschlägen der BW1 
und B W 2 Stellung zu nehmen: 

1. Einleitende Feststellungen 

Die gesamte „Struktureform" verfolgt das Ziel, die Transparenz und Unabhängigkeit in der beruflichen 
Vorsorge zu erhöhen, Interessenkonflikte zu vermeiden und die Aufsicht zu stärken. Wir begrüssen diese 
Zielsetzung, die in erster Linie ein zuveriassig funktionierendes Zusammenspiel zwischen dem obersten 
Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufliche Vorsorge, der Revisionsstelle und 
der Aufsicht fordern und fördern soll. Dazu sind klare Regelungen und Begriffe notwendig die sich in der 
Praxis gut umsetzen lassen. Formulienjngen, die interpretationsbedürftig sind und erst nach Gerichtsent

scheiden definiert werden können, sollten vermieden werden. 

Als grosse autonome Pensionskasse haben wir die Bedeutung von Corporate Governance frühzeitig er

kannt. In der beruflichen Vorsorge geht es um viel Geld  und die Loyalität in der Vermögensverwaltung 
muss unbedingt gewährieistet sein. Um das Vorsorg e kapital kümmern sich die unterschiedlichsten 
Akteure. Die Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen den Mitgliedern, die ihr Geld der LUPK treu

händerisch zur Ven^vaitung übergeben, und den mit der Vermögensvenvaltung betrauten Personen muss 
sichergestellt sein. Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP hat zu dieser Thematik eine Charta 
und Fachnchtlinlen ertassen. Wir haben diese ASIP Charta unterzeichnet und uns damit verpflichtet, für 
die Einhaltung der Gnjndsätze besorgt zu sein und hierfür geeignete Massnahmen zu treffen. Der Vor

stand der LUPK hat dazu ergänzende Richtlinien eriassen. Die Einhaltung von Charta und internen Richt

linien wird konsequent überprüft. Damit erfüllen wir bereits heute die Anforderungen zu Governance und 
Transparenz. 

http://www.lupk.ch
mailto:thomas.zeier@lupk.ch
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Die 2. Säule funktioniert insgesamt sehr gut. Bis heute hat sie es immer wieder geschafft, sich rechtzeitig 
auf neu entstandene Bedürfnisse mit erheblich gestiegenen Anforderungen einzustellen. Dies war zu 
einem grossen Teil wegen des (noch) bestehenden sozialpartnerschafllichen Handlungsspielraums mög

lich. Die paritätische Führung der Vorsorgeeinrichtungen konnte den Gestaltungsspielraum im Interesse 
der Versicherten nutzen. Die zunehmende .Veradministriernng" der beruflichen Vorsorge gefährdet eine 
effektive paritätische Führung. Diese Entwicklung gilt es zu stoppen. Wir befürchten, dass den Vorsorge

einrichtungen jetzt auf Verordnungsstufe Rahmenbedingungen vorgesetzt werden, welche die Gestal

tungsfreiheit und Kompetenzen der verantwortlichen Organe in übertriebener Art und Weise einschrän

ken. Verantwortungsvolle Führung kann nicht durch Reglementierung ersetzt werden. 

Die vorgeschlagenen Neuerungen und Anpassungen gehen zwar unbestritten in die richtige Richtung, 
schiessen aber in einigen Punkten wohl über das Ziel hinaus. Auch sind wir der Auffassung, dass ver

schiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm 
des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. Die Rechtsetzungsdelegationen beschränken sich auf die fol

genden vier klar definierten Bereiche (vgl. eriäuternder Bericht für die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 

• Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über die Zulässigkeit 
und Offenlegung von Vermögensvorteilen 

• Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

• Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 

• Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel und GemeinschaftsStiftungen 

Es geht nicht an, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verordnungsbestimmungen einflies

sen. Die Mitteilungen sind ein Informationsorgan und somit eine einfache Meinungsäusserung des BSV. 
Ihr Inhalt gilt nicht als verbindliche Weisung. 

2. B W 1  Kommentar zu einzelnen Artikeln 

Wir begrüssen die Absicht, dass die Aufsicht gestärkt werden soll, indem die Zuständigkeiten entflochten 
und die Oberaufsicht neu durch eine unabhängige OberaufsichtsKommission wahrgenommen wird. Der 
dafür vorgesehene Verwaltungsapparat und die Kosten stehen at>er in keinem Verhältnis zu den Auf

gaben. 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass für die Oberaufsicht ein Mehrfaches 
wir schätzen für die LUPK das Vier bis Fünffache  der Gebühren zu entrichten sein wird, welche die 
Direktaufsichtsbehörde bisher für die jähriiche Prüfung verlangt. Wir erachten diese Abgabenhöhe als 
unverhältnismässig, namentlich weil die Oberaufsichtsbehörde ja lediglich die Direktaufsichtsbehörde und 
nicht die LUPK per se beaufsichtigt 
Diese Kosten sind für uns nicht nachvollziehbar. Sie treiben die ohnehin schon im Schussfeld stehenden 
Venvaltungskosten der Pensionskassen unnötig in die Höhe. Umso mehr als bei dieser Konstellation ab

sehbar ist, dass die Kosten der Direktaufsicht in Kürze ebenfalls erheblich ansteigen werden. 

http://www.lupk.ch
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Antrag: Überprüfung der gesamten Kostenstruktur im Bereich Aufsicht. Massive Senkung der Kosten der 
Oberaufsicht. 

3. B W 2 - Kommentar zu einzelnen Artikeln 

Art. 34 Unabhängigkeit 

Art- 34 Abs. 1: Für uns ist nicht nachvollziehbar was mit dem Ausdruck „dem Anschein nach" erreicht wer
den soll. Wir können uns auch nicht vorstellen wie „dem Anschein nach" geprüft und kontrolliert werden 
kann. Sehr schwierig dürfte es werden, in solchen Fällen eingeleitete notwendige Massnahmen gegen
über betroffenen Stellen zu begründen. 

Antrag: Textänderung letzter Satz: Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle darf nicht beeinträchtigt sein. 

Art. 35 Aufgaben der Revisionssteile 

Art. 35 Abs. 1: Führungsorgane sind auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem angewiesen, 
um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Es ist daher zu begrüssen, dass die 
Revisionsstelle die Existenz eines IKS prüft, auch wenn vermutlich kleinere Vorsorgeeinrichtungen damit 
an ihre Grenzen stossen werden. Dies wäre in Einklang mit den Bestimmungen des OR (Art. 728a). Der 
Artikel 35 BW2, Abs. 1 wäre daher wie folgt anzupassen: 

Antrag: Bei der Prüfung der Organisation und Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung bestätigt die 
Revisionsstelle auch, dass ein internes Kontrollsystem existiert. 

Art. 35 Abs. 2: Hier werden systemwidrige, nicht gesetzes konforme Kontrollkompetenzen der Revisions
stelle eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten 
Organs zu prüfen und die Offenlegung derer Vermögensverhältnisse zu veriangen. Es ist dagegen Auf
gabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. 
Dies bedarf aber keiner gesetzlichen Regelung. 

Antrag: Streichen. 

Art. 40 Unabhängigkeit des Experten 

Intemational wird die Unabhängigkeit des Aktuars (hier der Experte für berufliche Vorsorge) über Stan-
desregein geregelt. Beispiele hierzu sind die Standesregel "Richtlinien zur Unabhängigkeit der Pensions
kassenexperten", herausgeget>en durch die Schweizerische Kammer der Pensionskassenexperten, wel
che sich auf die "GRUNDSÄTZE UND RICHTLINIEN 2000 FÜR PENSIONSVERSICHERUNGSEXPER-
TEN" bezieht. Für Europa findet man zum Beispiel die Standesregeln in "Professional Responsibilities of 
Pensions Actuaries" (herausgegeben von der GROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN), der 
"Code of Professional Conduct for Actuaries in EU Countries". 

http://www.lupk.ch
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Art. 40 Abs. 1 : Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Art. 34 Abs. 1 

Antrag: Textänderung letzter Satz: Die Unabhängigkeit des Experten darf nicht beeinträchtigt sein. 

Art. 40 Abs. 2: Die UnvereinbarkeitsKriterien gehen relativ weit und dürften zu starken Eingriffen in die 
Tätigkeit des Experten führen. Weiter sind Kriterien (wie „eine enge Beziehung" oder „Klumpenrisiko") 
einem grossen Interpretationsspielraum ausgesetzt 

Antrag: Überarbeiten. 

Art. 46 Leistungsvert>esserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungsdelegation 
voriiegt 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 Altersgut

haben Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Führungsaufgabe des obersten 
Organs. Genauso wie das oberste Organ bei einer Unterdeckung auch über das Ausmass von 
Sanierungsmassnahmen zu entscheiden hat. Für diese Entscheide sind die kassenspezifischen 
finanziellen Verhältnisse ausschlaggebend und es lassen sich keine genereüen Vorgaben machen. 
Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Faktoren: 

• Gleich beh and lung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von technischem Zins

satz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Altersguthaben); 

• Intern beschlossener „MindesfZinssatz zur Erreichung des Leistungsziels; 

• Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wertschwankungsreserve. 

Je nach Situation kommt dem Begriff "Höherverzinsung" oder eben auch „Minderverzinsung" eine völlig 
andere Bedeutung zu. Mit der vorgeschlagenen Einschränkung wird aus einem ganzen Mosaik lediglich 
ein Stein herausgegriffen. Entgegen den Ausführungen im eriäuternden Bericht wird damit dem Span

nungsverhältnis zwischen einer gerechten Beteiligung der aktiv Versicherten und der Rentnerinnen und 
Rentner am (positiven oder negativen) Ergebnis der Kasse gerade nicht Rechnung getragen. Im Gegen

teil, der sich abzeichnende Graben zwischen aktiv Versicherten und Rentnern wird weiter aufgerissen. 

Mit dieser Bestimmung wird  zum Nachteil aller Versicherten  rechtswidrig in die Gestaltungs

mögHchkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willkürlich und führen 
zu einer Üngleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. 

Antrag: Streichen. 

Art. 48a Vermögensverwattungskosten 

Art 48a Abs. 1 lit d: Es geht darum, mehr Transparenz bei den Vermittlungsprovisionen von Maklern 
herzustellen, welche häufig im Zusammenhang mit der Wahl von neuen Vorsorgelösungen erhoben wer

den. Diese müssen gegenüber der VE zwingend offen gelegt werden. Der Broker kann einerseits im Auf

trag der VE tätig sein. In diesem Fall hat er das Mandat, für diese neue Anschlüsse zu akquirieren. 

http://www.lupk.ch
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Zu beachten ¡st aber, dass der Broker auch im Auftrag eines Arbeitgebers tätig sein kann, für diesen eine 
geeignete Vorsorgelösung zu suchen. In beiden Fällen sind Transparenz und Offenlegung zentral. Die 
Koordination mit Art. 48k Abs. 2 B W 2 ist daher sicherzustellen. 

Antrag: Zustimmung. 

Art- 48a Abs. 3: In dieser Form ist die voriiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist unge
nügend definiert, was unter "Vermögensverwaitungskosten" zu verstehen ist (müssen die Transaktions
kosten darin enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo die Performance abhängigen 
Gebühren; welche Kosten - Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?). Zum andern ist der Begriff „nicht 
exakt ausgewiesen" zu unprâzis. Zudem ist festzuhalten, dass es eine Führungsaufgabe des obersten 
Organs ist, das Preis-ZLeistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den An
bietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. 

Antrag: Streichen. 

Art48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Art. 48f Abs. 1: Die Ernennung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen ist gemäss Art. 5a Abs. 
2j Aufgabe des obersten Organs. Dieses übernimmt damit auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass 
die mit der Geschäftsführung betrauten Personen das nötige Anforderungsprofll erfüllen. 

Antrag: Streichen. 

Art. 48f Abs.2: Die mit der Verwaltung betrauten Personen müssen gemäss Art. 51b unter anderem Ge
währ für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten. Dies muss selbstredend beinhalten, dass sie dazu 
auch befähigt sind. Die Beurteilung der Qualifikation liegt beim obersten Organ, welches dafür auch die 
Verantwortung trägt. Der Verordnungstext ist somit nur eine Wiederholu ng des Gesetzestextes ohne zu
sätzlichen Informationsgehalt. 
Stützt man allerdings auf den Kommentar, könnte man zu einem anderen Schluss kommen. Hier wird eine 
Tätigkeit der Art^eitgeberfirma (Vermögensvenvaltungsauftrag etc.) als "intern" taxiert. Dies ist weder 
durch den Verordnungswortlaut gedeckt, noch mit den aktuellen Governance-Aspekten vereinbar. Die 
gesetzlichen Vorschriften veriangen eine rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrich
tung. Diesem Gedanken sollte auf allen Stufen Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Ge
fahr, dass davon ausgegangen wird, man müsse bei einem "internen Verhältnis" die anerkannten 
Grundsätze des Auftrag s rechts (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instruktion und Übenvachung) 
nicht beachten (insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies ist sehr gefähriich, zeigen doch eben diverse 
negativen Erfahrungen, dass genau in diesem Punkt oftmals die Govern a nce-G rund Sätze sträflich ver
nachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der 
Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschliesslich darum, dass für die VE der Gestattungssplelraum durch 
Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der VE sein, ob sie einen - künd
baren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn 
die Konditionen (Preis-ZLeistungsverhältnis) sich als besser enveisen als bei anderen Anbietern. 
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Antrag: Streichen. Die Bestimmungen von Art. 51 b beinhalten klare Regelungen in Bezug auf die Befä

higung und die Interessenkonflikte von Personen die mit der Vermögensverwaltung betraut sind. 
Der Verordnungstext führt zu keiner Verbesserung von Governance und Transparenz sondern 
eher zu neuen Unklarheiten. 

Art. 48f Abs.3: Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stari< in die heutige Anlagefreiheit der VE einge

griffen. Mit der gaindsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Mari<t wird die Tatsache, dass VE Man

date auch auf dem intemationalen Finanzmarkt ausschreit}en, vollständig ausgeblendet. VE investieren 
global, und es sind nicht alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz verfügbar. Zudem ¡st zu be

achten, dass ¡nternationa¡ ausgerichtete Unternehmen auch ¡hre Vorsorgelösung möglichst international 
gestalten wollen und daher nicht nur VermögensverwaltungsVerträge nach Schweizer Recht abschlies

sen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle VermögensvenvaltungsVerträge nach 
Schweizer Recht abzuschtiessen bedeutet, dass in keine ausländischen Fonds und Beteiligungsgesell

schaften investiert werden kann. Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anla

geuniversums. 
Vor diesem Hintergrund sind Prazisierungen notwendig. Wir verweisen diesbezüglich auf die Formulie

rung in den Richtlinien zur ASIP Charta. Die VE ist dafür besorgt, dass alle unterstellten internen Perso

nen über die ASIP Charta, die Fachrichtlinien sowie die entsprechenden internen Regelungen informiert 
werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittpersonen delegiert (u.a. an externe Vermögensverwalter 
wie Wertschriften und Immobilienverwalter oder an exteme Geschäftsführer) ist sicherzustellen, dass 
auch diese die Grundsätze der Integritäts und Loyalitätsanfordemngen der ASIP Charta erfüllen. Dies 
kann durch die entsprechende Regelung, welcher die Drittpersonen untenvorfen 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: Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie 
direkt der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt ist, dass sie 
die Anforderungen nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Art. 48g Gewährsprüfung 

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

Antrag: Streichen. 

Art. 48h Vermeidung von ínteres senkonflikten 

Art. 48h Abs. 2: Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. Aller

dings wird hier das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Bei dieser Formulierung wären folgende realisti

schen Konstellationen nicht mehr möglich: 

• Vermögensverwaitungsverträge {marktkonforme, kündbare Verträge) mit dem Art>eitgeber, wie es 
sowohl bei öffentlichrechtlichen VE wie auch bei privatrechtlichen durchaus üblich und unproblema

tisch ist, wären in Zukunft verboten. 
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• Sämtliche Verträge mit Mitgliedern des Stiftungsrates (normale Hypotheken vert rage zu marktüblichen 
Konditionen, Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse zu Marktbedingungen) 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. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Art. 481 Abs. 2: Diese Bestimmung Ist nicht gesetzeskonfbrm; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungs

delegation. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG gegenüber 
der Revisionsstelle bei der jähriichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. Das Erfordernis, die 
Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonform. 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 48j Verbot von Eigengeschäften 

Es muss im Interesse jeder Vorsorgeeinrichtung liegen, dass die Personen, welche mit der Venvaltung 
von Vorsorgevermögen betraut sind, ein stetiges Interesse für das Wirtschafts und Marktgeschehen 
haben. Dieses Interesse wird beeinträchtigt, wenn generelle Verbote für Eigengeschäfte eriassen werden. 
Sie führen überdies zu einer krassen Benachteiligung von t>etroffenen Personen bei der Anlage ihres pri

vaten Vermögens. Ein Verbot von Eigengeschäften ist deshalb zu restriktiv und würde letztlich wohl auch 
dazu führen, dass Vorsorgeeinrichtungen kaum mehr geeignete Spezialisten für sich gewinnen könnten. 
Anstelle von Verboten braucht es klare Richtlinien (wie beispielsweise bei Banken), welche Missbräuche 
unterbinden. Sinnvollerweise sind diese Richtlinien vom obersten Führungsorgan der Kasse zu eriassen. 
Mit der vorgeschlagenen Regelung im Art. 48j wird das Ziel nicht erreicht. Dies zeigt sich schon daran, 
dass unter dem Titel „Verbot von Eigengeschäflen" versucht wird Regeln für Eigengeschäfte zu definie

ren, wahrend im eriäuternden Bericht von einem generellen Verbot gesprochen wird. Zitat „Wer für eine 
Einrichtung der beruflichen Vorsorge Vermögen venvaltet, soll danelien nicht auch noch Eigengeschäfte 
betreiben". Nachfolgend wird dann aber auch im Bericht versucht zu erklären, was verboten und was er

laubt ist und wie Eigengeschäfte zu dokumentieren sind. 

Wir beantragen für Eigengeschäfte anstelle eines Verbots Richtlinien (sinngemäss der ASIP Charta), die 
sich nach folgenden Zielsetzungen richten: 

Als in die Vermögensverwaltung involviert gelten alle Personen, die für eine VE Entscheidungen zum Kauf 
oder Verkauf von Anlagevehikeln (z.B. von Aktien und Obligationentiteln, Derivaten, Anteilen an Anlage

stiftungen oder fonds) treffen oder über solche Entscheidungen vor der Abrechnung der entsprechenden 
Transaktion bzw. der Publikation einer vorgeschriebenen Meldung informiert sind (im Folgenden „invol

vierte Personen"). 
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Die VE eriässt für Eigengeschäfte von involvierten Personen geeignete Weisungen die verhindern, dass 

a. die VE durch Eigengeschafte der involvierten Personen in irgendeiner Form tienachteiligt oder 
geschädigt wird, 

b. Interessen konflikte zwischen den involvierten Personen und der VE entstehen, 

c. die involvierten Personen ihre Stellung in der VE zur Erlangung von persönlichen Vermögens

vorteilen ausnutzen können, wie beispielsweise durch Missbrauch von InsiderInformationen 
(Art. 161 StGB), „front running", „parallel running", „after running", Zuteilung von Emissionen, 
Beteiligung an IPOs oder desgleichen. 

Unter front, parallel und after running wird der Handel mit Anlagevehikeln für eigene Rechnung innerhalb 
bestimmter Wartefristen vor, während und nach Abschluss entsprechender Transaktionen der VE ver

standen. Die anzuwendenden Wartefristen sind von der VE festzulegen und gelten nicht nur für Transak

tionen im betroffenen Anlagevehikel, sondern auch für Transaktionen in Anlagen, deren Preis von dem 
des Anlagevehikels wesentlich abhängt, wie z.B. Derivate, andere Titelkategorien (Namen/Inhaber) oder 
Beteiligungsgesellschaften mit bedeutender Position im Anlagevehikel. Werden zur Umgehung der obigen 
Bestimmungen Transaktionen über Drittpersonen abgewickelt, werden diese Transaktionen wie Eigen

geschafte behandelt 

Antrag: Vollständige Überarbeitung. 

Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen 

Wir stimmen den Üt>ertegungen im Grundsatz zu, dass Vermögensvorteile abzugeben sind. Unklar bleibt 
indessen, was unter der Fomiulierung „im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Vor

sorgeeinrichtung" zu verstehen ist. Fallen darunter beispielsweise auch honorarberechtigte Mandate ex

terner Einrichtungen oder Organisationen, die in Absprache mit dem obersten Organ übernommen wur

den. Sollte dies tatsächlich der Absicht des Gesetzgebers entsprechen, dürfte es zunehmend schwierig 
werden, Fachkräfte für solche Aufgaben bzw. die Übernahme der entsprechenden Verantwortung zu ge

winnen. 

Antrag: Überarbeitung und Klarstellung. 

Art. 48i Offenlegung 

Art. 481 Abs. 1: Wir teilen die Auffassung, dass mögliche Interessen konflikte von Mitgliedem eines obers

ten Organs bekannt sein müssen. Interessenbindungen, welche die Unabhängigkeit beeinträchtigen 
könnten, sind aber gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber der Revisi

onsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, sofem sie in die Ent

scheldungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend ist also, dass solche Interessen

bindungen innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt werden, Ein solches Vorgehen ist viel effektiver 
als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand 
und Kosten führt. 

Antrag: Streichen (Art. 51c Abs. 2 BVG ist genügend klar definiert und braucht keine weitere Regelung). 
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Art. 481 Abs. 2: Die Verpfiichtung, dass sämtliche Vermögensvorteile zwingend abzugeben sind, wird unter 
Art. 48k bereits geregelt (s. Kommentar). Zur Fühnjngsverantwortung des obersten Organs gehört es 
gemäss Art. 49a Abs. 2, die geeigneten organisatorischen Massnahmen zur Umsetzung der Vorschriften 
der Art. 48f48l zu treffen. Die Revisionsstelle ist gemäss Art. 52c verpflichtet zu prüfen, ob die Vorkehren 
zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensvenvaitung getroffen wurden und die Einhaltung der 
Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird. Diese Bestimmungen sind aus

reichend. Was darüber hinausgeht ist ein unnötiger Eingriff in den Verantwortungsbereich des obersten 
Organs. 

Antrag: Streichen (Art. 49a Abs. 2 BW2 und Art. 52c BVG beinhalten ausreichende Bestimmungen). 

Art. 49a Führungsverantwortung des obersten Organs 

Art. 49 Abs. 2c: Wir stimmen voll umfänglich zu, dass das oberste Organ für die Umsetzung der Art. 48f

481 geeignete organisatorische Massnahmen zu treffen hat. Dazu sollte ihm aber auch der notwendige 
Handlungsspietraum eingeräumt werden. Entsprechend ist unsere Vernehmlassung abgefasst. Auf Ver

ordnungsstufe sind klare Anforderungen und Zielsetzungen zu definieren  die Massnahmen, die zur Um

setzung derselben zu ergreifen sind und die Kontrolle darüber müssen Sache des obersten Organs blei

ben. Wir verweisen diesbezüglich nochmals auf die ASIP Charta. 

Art. 60f Beschwerdeiegitimation des BSV 

Nachdem die Oberaufsichtskommission ein Beschwerderecht hat ist für uns das zusätzliche Beschwerde

recht des BSV nicht nachvollziehbar. Wir sehen darin die Gefahr widersprechender Anträge bzw. Beur

teilungen zwischen dem BSV und der Oberaufsichtskommission, bezogen auf die rechtliche Würdigung 
des Sachverhalts. 

Antrag: Streichung der Bestimmung bzw. Eingrenzung der Beschwerdelegitimation auf Belange, in wel

chen die Oberaufsichtskommission keine Beschwerde erheben kann. 

lil/IV Inkrafttreten 

Gegen eine Inkraftsetzung der Art. 48f48l und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ¡st grundsatzlich nichts ein

zuwenden. Die Zeit für eine qualifizierte Auswertung der Vernehmlassungseingaben und die allenfalls 
daraus folgenden Anpassungen erscheint allerdings eher knapp. So oder so kann von den VE aber wohl 
kaum verlangt werden, ihre Réglemente und Verträge sowie ihre Organisation bis zum 31.12.2011 
anzupassen um damit die Anwendung der neuen Bestimmungen zur Governance bereits für die Jahres

rechnung 2011 zu ermöglichen. Bestimmungen können ja schlecht als verbindlich erklärt werden bevor 
sie bekannt und verbindlich sind. Dies wäre aber zumindest für das erste Halbjahr 2011 der Fall. 

Antrag: Die Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massgebend. 
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4. Verordnung über die Aniagestiftungen 

In der zur Verfügung stehenden Zeit war es uns nicht möglich, auch die Bestimmungen zu den Anlage
stiftungen eingehend zu prüfen. Wir begrüssen aber grundsätzlich, dass die Anlagestiftungen mit der 
Strukturreform mit einem eigenen Titel ins BVG aufgenommen werden und dazu eine neue Verordnung 
erlassen wird. Diese sollte sich aber in erster Linie mit den Aufgaben, der Verantwortung und der Unab
hängigkeit der einzelnen Organe auseinandersetzen. Wir fragen uns, ob die Regelungen diesbezüglich 
klar genug gefasst sind. Als Beispiel nennen wir eine Situation wo Vermögensverwaltung und Geschäfts
führung an die gleiche Institution, oder zumindest an Personen, die für die gleiche Institution tätig sind, 
delegiert sind. 

In anderen Bereichen gehen die Verordnungsbestimmungen sehr weit und führen praktisch zu einer Pro
dukteaufsicht mit Einschränkungen, die über die Bestimmungen der BW 2 hinausgehen. Wir sind der 
Meinung, dass die Anlagemöglichkeiten gemäss BW 2 nicht eingeschränkt werden sollten. Schliesslich 
sind in beiden Fällen die gleichen Gruppen von institutionellen Anlegern betroffen. Mit dem voriiegenden 
Detaillierungsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letztlich weitergehende Risikobe
urteilungen für die Pensionskassen als Anleger in den Anlagestiftungen vor. Dies t>etrachten wir als unnö
tigen Eingriff in die Entscheidungskompetenz des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung. Bei Anlagen 
ausserhalb von Anlagestiftungen muss die Risikobeurteilung im Rahmen der BW2 auch vom obersten 
Organ vorgenommen werden. 

5. Schiussbemerkung 

Wir hoffen, mit unseren Überiegungen einen Beitrag zu leisten beim Erlass wirksamer, zielorientierter und 
umsetzbarer Verordnungsbestimmungen. Es sollte vermieden werden, dass unter Zeitdruck und unter 
dem Einfluss aktueller Ereignisse punktuell und emotional in ein Regelwerk eingegriffen wird. Eine Struk
turreform sollte dem Anspruch gerecht werden, mit ganzheitlich zu Ende gedachten und stufengerechten 
Regelungen die zweifelsfrei gestiegenen Anforderungen an die berufliche Vorsorge zu erfüllen. 

Freundliche Grüsse 

Luzemer Pensionskasse 

Thomas Zeier Heinz Achermann 
Geschäftsführer Leiter Kapitalanlagen 
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Vemehmlassungselngabe zur Strukturreform im Bereich der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht von zwei kleineren KMU-
Pensionskassen zu einzelnen Bestimmungen der in Vernehmlassung befindlichen B W 1 
und B W 2 Stellung zu nehmen. 

Die vorgestellten Entwürfe enthalten viele Vorschriften, welche durch in letzter Zeit be
kanntgewordene, negative Ereignisse und Betrugsfälle beeinflusst sind. Viele Bestimmun
gen der geplanten Revision verstärken das eigentliche Problem in der 2. Säule, nämlich die 
immer weiter um sich greifende Regulierungsdichte und die daraus resultierenden administ
rativen und finanziellen Belastungen für die Personalvorsorgestiftungen. 

Fehlverhalten von Verantwortlichen von Pensionskassen lassen sich unseres Erachtens 
durch eine Vielzahl von neuen Bestimmungen und Vorschriften nicht verhindern, zumal 
Rechtsnormen von den Fehlbaren ja gerade nicht beachtet werden. Die übenwiegende 
Mehrheit der Pensionskassen-Verantwortlichen nimmt ihre Verantwortung wahr und weiss 
sehr wohl zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Pensionskasse zu unter
scheiden. 

Aus der Sicht zweier kleinerer Pensionskassen sind insbesondere die folgenden geplanten 
Vorschriften störend: 

B W 2 
Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/ 2): Die Erfahrungen aus dem handelsrechtli
chen Bereich lassen den Schluss zu, dass durch die vorgesehene IKS-Prüfung ansehnliche 
Mehrkosten sowie ein sinnloser Dokumentationsaufwand bei den Personalvorsorgestiftun
gen zu erwarten sind. Die vorgeschlagene Prüfung von Angaben nach Art. 481 Abs. 1 und 2 
ist im Missbrauchsfall nutzlos. Auf diese Bestimmungen kann deshalb ersatzlos verzichtet 
werden. 
Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankunasreserven {Art. 
46): Die Bestimmung ist kompliziert und bevormundend. Das oberste Organ sollte zusam
men mit dem Experten sehr wohl in der Lage sein, die finanzielle Lage der Pensionskasse 
einzuschätzen und daraus die richtigen Schlüsse in Bezug auf Leistungsverbesserungen zu 
ziehen. Eine zusätzliche neue Bestimmung ist überflüssig. 
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Vermögensverwaltunoskosten (Art. 48a Abs. 3): Bei einer solchen Regelung ist der Auf
wand gegenüber dem Nutzen viel zu gross. Sie hat darum zu unterbleiben. 
Anforderungen an die Geschäftsführung und die Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 
3): Die derzeit geltenden Anforderungen an die mit der Vermögensven/valtung betrauten 
Personen reichen aus. 
Umgehende Meldung von Wechseln in der Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
(Art. 48g Abs. 2): Der Personenkreis ist bereits aus dem Anhang zur Jahresrechnung er
sichtlich. Mutationen sind somit von der Aufsichtsbehörde durch einen einfachen Vorjah
resvergleich und/oder einen Blick ins Handelsregister feststellbar. Die Meldepflicht ist unnö
tig-
Verbot von Dauerverträgen (Art. 48h Abs. 2): Der Begriff ist schwammig und die Norm 
schafft Rechtsunsicherheit. 
Vermeidung von internen Konflikten (Art. 48h und 48i): Gerade für kleine Pensionskassen 
ist der naheliegende administrative Support durch die Stifterfirma und deren Personal uner-
lässlich. Die vorgeschlagenen neuen Verordnungsbestimmungen tragen diesem Sachver
halt nicht Rechnung und zwingen zudem zur Einholung von Konkurrenzofferten für kosten
los von der Stifterfirma erbrachte Dienstleistungen. Der zu erwartende Dokumentationsauf
wand ist zudem enorm. Die im Gesetz als Art. 51c BVG enthaltenen Vorgaben genügen 
vollauf, um dem Thema "Geschäfte mit Nahestehenden" gerecht zu werden. 
Offenlegung (Art. 481): Die Einführung dieser Bestimmung würde den ehrtlchen Verantwort
lichen zusätzliche nutzlose administrative Umtriebe verursachen. Ein betrügerisch agieren
des Organ wird dagegen sein wahres Verhalten nicht offeniegen. Auch diese Entwurfs-
Bestimmung kann gestrichen werden. 
Inkrafttreten: Die Fristen für die Umsetzung sind zu knapp. 

B W 1 
Die Kosten der Oberaufsicht brächten gemessen an den damit erzielbaren Verbesserungen 
einen übermässigen Aufwand, welchen letztlich wiederum die Vorsorgeeinrichtungen zu
sätzlich zu tragen hätten. 

Abschliessende Bemerkungen 
Insgesamt würde die Umsetzung der geplanten Strukturreform dazu führen, dass zahlrei
che KMU's auf eine eigene Stiftung verzichten mussten. Dies mit den Konsequenzen einer 
Anonymisierung des Vorsorgewesens, eines Verstosses gegen das Subsidiahtätsprinzip, 
eines gefährtichen Klumpenrisikos durch die Konzentration des Vorsorgesparens bei gros
sen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungen sowie eines schmerzlichen Verlusts der 
bisherigen wertvollen sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit in einer Vielzahl von pari
tätischen Stiftungsräten im ganzen Land. 

Wir ersuchen Sie höflich, unsere Anliegen zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

A.H. Meyer & Cie AG Franz AG 
Personsflvorsorgestiftung Personalyorsorgestiftung 

Dr. H.U Hornberger A. Studer 
Präsident der Stiflungsrâte Geschäftsführer 
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Vemehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Thurgauer Kantonalbank begrusst es, dass gesamtschweizensche strukturelle 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Insbesondere den heute vorherrschenden 
„Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der 
Tellllquidatlonsreglernente) entgegenwirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die 
neuen Governance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. 
Die Eigenständigkeit und E Igen Verantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die 
Kompetenzen und die Verantwortung bei der Fühnjng klaffen welter auseinander. Den 
Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in 
keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

1. Z u r B W 2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
Grundlage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeein
richtungen, die überparitätisch vom Arbeltgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stlf-
tungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich In der Praxis kaum Probleme mit 
der Mindestzahl. 
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Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontroilsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a CR für alle Vorsorgeeinrichtun
gen ein IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es 
ist völlig überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein 
Kontroilsystem soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a 
OR kann nicht als Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 
Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Naheste
henden inhaltlich überprüfen. Dies ist klarenweise die Aufgat)e des obersten Organs und es 
dart nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprü
fen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 verlangt 
schon vom obersten Organ die jährliche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Ver
dacht auf Verfehlungen Ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überpitifung vorzunehmen. 
Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kemkompetenz des obersten Organes. 
Dieses legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleich
zeitig die Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind 
zudem willkürilch und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezü
gern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzu
tischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von 
Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berück
sichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstel-
lungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 ist 
ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensvenvaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens Im An
hang zur JR ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht Ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensvenvaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt 
ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensvenwaltern, wenn unter „Intern" die Tätigkeit des Arbeltgebers 
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eingeschlossen Ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unan
gebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Ver-
mögensven/valter tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 
1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwattung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehönde, die dann t}ei „t>esonderen Umständen" eine Prü
fung der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Auf
wand ohne konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei 
Ablauf oder Niederlegung des Mandates genügt vollauf. 

Art. 481 BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. 
Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK 
gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

I(I/1V BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel {(Art. 48f-48l 
und 49a Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine 
längere Einführungszelt für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstel
le soll erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prü
fen. Die Anpassungsfrist ist entsprechend zu verlängern. 

II. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 B W 1 Aufsichtsabgaben der Ot>erauf8icht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig über
rissen. Das Budget muss dringend üt)erprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüs
sel, wonach pro Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kos
ten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft 
zu erwartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Wir bitten Sie, unsere Argumente in die Rahmenbedingungen der Stmkturreform einfliessen zu lassen. 

Pensionskasse der 
lauer Kantonalb 

Hundsbichler 
Präsident ^Geschäftsführer 

Staa^sgaronhe 



M M » M i C m 

SteinwiesstrasM 59 
Postfach, 8032 Zurich 
mfoOcamasuisse.ch 
Tel. +41 (0)44 250 70 60 

^. . .. . ^ „ Fax+41(0)44 250 70 61 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
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Nr . 
Zürich, 23. Februar 2011 

Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zum Projekt Struktun-eform in der beruflichen Vorsorge erlauben wir uns, die nachfolgende Ver
nehmlassung abzugeben. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun
gen in den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge liegt klar beim obersten Organ (siehe Art. 
51 a BVG). Diese Aufgabe kann keinesfalls durch andere Organe, beispielsweise die Revisi
onsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese nicht das oberste Organ überwa
chen. Mit den voriiegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der obersten Füh
rungsorgane einmal mehr eingeschränkt. 

Im Übrigen erscheint es uns als schleiertiaft. wie die Kosten der beruflichen Vorsorge ge
senkt werden sollen, wenn der Kontrollaufwand der Revisionsstellen angesichts der neuen 
aus der B W 2 abgeleiteten Aufgaben vervielfacht wird. Wir haben auch grösste Zweifel ob 
das Vertrauen der Versicherten in die 2. Säule mit den vorgeschlagenen Bestimmungen 
massgeblich gesteigert werden kann. 

Es entspricht einer alten Juristen-Weisheit, dass je enger die Maschen des Gesetzes und 
seiner Verordnungen gewoben werden, je zahlreicher die Schlupflöcher werden. Und gegen 
arglistiges Vorgehen einzelner Player in der 2. Säule werden auch die vorgeschlagenen ver
schärften Bestimmungen nicht helfen. Was aber heute schon allen Beteiligten klar ist, ist der 
mit der Umsetzung der geänderten Verordnungsbestimmungen erhöhte Verwaltungsauf
wand; offen ist nur noch die genaue Höhe der Mehrkosten. 

Wir wollen zudem festhalten, dass verschiedene Bestimmungen im Entwurf zur B W 2 nicht 
gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers 
an den Bundesrat als Verordnungsgeber fehlt. Die Rechtsetzungsdelegationen im BVG be
schränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (wir venweisen dazu auf den 
erläuternder Bericht für die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 



• Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über die 
Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen 

• Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

• Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 

• Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 

Es geht nicht an, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verord
nungsbestimmungen einfliessen. Die Mitteilungen sind ein Informationsmedium und somit 
eine einfache Meinungsäusserung des BSV. Ihr Inhalt gilt nicht als verbindliche Weisung. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der voriiegenden Fassung ein 
falsches Signal 

2. Art. 35 Abs. 1 n B W 2 Aufgaben der Revisionsstelle 

2.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

2.2 Begründung 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontroll
systems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestäti
gung desselben durch die Revisionsstelle veriangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht an
wendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen Vor
rang haben. Selbstverständlich sind die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemes
senes Kontrollsystem angewiesen, um ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahr
zunehmen. Dass auf Verordnungsstufe aber gleich ein IKS nach aktienrechtlichen 
Grundsätzen vorgeschrieben wird, verletzt unseres Erachtens den Grundsatz der Verhält
nismässigkeit. Angemessen bedeutet, dass dieses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vor
sorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Speziell bei kleineren Kassen kann das Kontrollsystem 
deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was die generelle Forderung nach einem 
bestehenden und auch angewandten IKS im aktienrechtlichen Sinn als übertrieben und nur 
kostensteigernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsführung 
nach Art. 52c BVG reicht aus. 

3. Art. 35 Abs. 2 n B W 2: Aufgaben der Revisionsstelle 

3.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

3.2 Begründung 

Hier werden systemwidrige Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt, die einer ge
setzlichen Grundlage entbehren. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die 
Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der Vermögensverhält
nisse zu veriangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im Verdachtsfall entspre
chende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies bedarf aber keiner Regelung auf 
Verordnungsstufe, die den Bestimmungen des BVG zudem widerspricht. 
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4. Art. 46 n B W 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wert
schwankungsreserven 

4.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

4.2 Begründung 

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

• Die Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens von 
technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Alters
guthaben); 

• Ein intern beschlossener „Mindest" - Zinssatz; 

• Das Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wert
schwankungsreserve. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherver
zinsung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersgut
haben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens 
über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrach
ten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten 
würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zu
lasten ersterer auf willküriiche Art und Weise verietzt. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
meist den grössten Teil der Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen im eriäuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem Spannungsverhältnis zwischen 
der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung des fi
nanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Ver
zinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen Vor
sorgeeinrichtung und umhüllenden Vorsorgeeinrichtung darf der BVG-Mindestzinssatz durch 
eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies wür
de den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig massiv einschränken und das Überleben zahl
reicher Vorsorgeeinrichtungen gefährden. Die Kriterien sind willküriich und führen zu einer 
Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. Selbstverständlich darfeine 0%-
Verzinsung nur die letztmögliche Massnahme darstellen. 

5. Art. 48a Abs. 3 nBW 2 Vermögensverwaltungskosten 

5.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 
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5.2 Begründung 

In dieser Form ist die voriiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend 
definiert, was unter "Vermögensven/valtungskosten" zu verstehen ist (gehören die Transakti
onskosten dazu oder nicht? Gehören die Kosten der Finanzberater, der Investment Control
ler etc. dazu oder nicht?). Zum andern ist der Begriff „nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. 
Wir betonen einmal mehr, dass es eine - gemäss Gesetz unentziehbare und unübertragbare 
- Führungsaufgabe des obersten Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlage
produktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmari<tseite Kosten
transparenz zu fordern. 

6. Art. 48f Abs. 2 und 3 nBW 2: Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögens
verwaltung 

6.1 Antrag 

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

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlos
senen Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorgevermögens 
betrauen, die dazu befähigt sind und die Anfordeaingen nach Artikel 51b Abs. 1 
BVG erfüllen. 

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

6.2 Begründung 

Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermö
gensvenvaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeberfirma 
(Vermögensverwaltungsauftrag, etc.) als "intern" bezeichnet wird und dass dies zudem ledig
lich aus dem Kommentar hervorgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut ge
deckt, noch passt dies zu den aktuellen Governance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften 
verlangen eine rechtliche Trennung 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 (insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies ist sehr gefähr
lich, zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen, dass genau in diesem Punkt oftmals 
die Governance-Grundsätze sträflich vernachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei 
solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern aus
schliesslich darum, dass für die Vorsorgeeinrichtung der Gestaltungsspielraum durch Aus
schlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung 
sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will (und nicht 
umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-Leistungsverhältnis) sich als 
besser erweisen als bei 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 Vorsorgeein
richtung eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird 
die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtung Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt 
ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtung 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 interna
tional gestalten wollen und daher nicht nur Vermögensvenwaltungs-Verträge nach Schweizer 
Recht abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermö-
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gensvenwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine 
ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches 
Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir venweisen auf die Formulierung 
in den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtung ist dafür besorgt, dass alle un
terstellten internen Personen über die ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die entspre
chenden internen Regelungen informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittper
sonen delegiert {u.a. an externe Vermögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilienver
walter 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. Un
terstellung unter das Regelwerk der FINMA (CH), der FSA (UK), der SEC (USA) oder ver
gleichbare Standesregeln oder andere Regelwerke) 

7. Art. 48h Abs. 2 n B W 2: Vermeidung von Interessenkonflikten 

7.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

7.2 Begründung 

Die im Kommentar enwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar, allerdings 
geht der Verordnungsgeber hier viel zu weit. Mit den Vorgaben in Abs. 1 sind die problemati
schen Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Damit ist Abs. 2 unnötig. 

8. Art. 48i Abs. 2 n B W 2: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

8.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

8.2 Begründung 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsde
legation. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG 
gegenüber der Revisionsstelle bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. 
Das Erfordernis, derartige Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, 
ist nicht gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Inte
ressen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obers
ten Organs nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. 

9 Art. 481 Abs. 1 n B W 2: Offenlegung 

9.1 Antrag 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Bestimmungen von Art. 51c Abs. 2 BVG definie
ren diesen Tatbestände genügend klar und es bedarf keiner weiteren Regelung. 

9.2 Begründung 

Wir vertreten die Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines obers
ten Organs bekannt sein müssen. Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträch
tigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzulegen, nicht gegenüber 
der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich auch Dritte zu unterziehen, 
sofern sie in die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Entscheidend 
ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt 
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werden. Ein solches Vorgehen ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revi
sionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

10. lll/IV Inkrafttreten 

10.1 Antrag 
Die geänderten Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 massge
bend; Die Frist für die Anpassung der Réglemente ist bis zum 31.12.2012 zu erstrecken. 

10.2 Begründung 

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 Vorsorgeeinrichtung ihre Réglemente und 
Verträge sowie ihre Organisation bis zum 31.12.2011 anzupassen haben, damit sie auf die 
Erstellung der Jahresrechnung 2011 anwendbar sind. 

11. Ar t 7 n B W 1: Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

11.1 Antrag 

Die Ansätze für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden sind radikal nach unten anzupassen. 
Die Kosten des Sekretariats der Oberaufsicht sind zu redimensionieren. 

11.2 Begründung 

Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze 
stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskommis
sion und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im erläuternden Bericht des 
BSV (vgl. 5.3) kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und insttesondere regulatohsch 
weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG kann sie z.B. nur bei Vor
liegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die 
Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. 

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

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizer Fleisch-Fachverband 
Präsident Der Direktor 

t^¿u (1% 
Rolf Büttiker, Dr. Ruedi Hadorn 
Ständerat 
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GASTROSOCIAL 
Pensionskasse 
Caisse de pension 
Cassa pensione 

Datum; 23.02.2011 
Betrifft; / 
Kontakt: Andreas Markwalder 
Direktwahl: 062 837 71 83 
E-Mail; andreas.mârkwalder@gastrosocial.ch 

P.P. CH - 5001 Aarau 

EINSCHREIBEN 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Frau Barbara Brosi / Projektleiterin Struktun^form 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturreform In der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassung 

Freundliche Gnjsse 

GastroSocial Pensionskasse 

Andreas Markwalder 

bitte ausfüllen und retoumieren 
veuillez remplir et renvoyer 
vogliate compilare e rinviare 

bitte unterschreiben 
signer s.v.p. 
firmare per favore 

auf Ihre Anfrage 
selon votre demande 
come da vostra richiesta 

zu Ihrer Information 
pour information 
per orientamento 

zur Stellungnahme 
pour prendre position 
per prendere posizione 

mit bestem Dank zurück 
en retour avec remerciements 
di ritomo con ringrazianoenti 

nach telefonischer Besprechung 
selon entretien téléphonique 
corne da intesa telefonica 

siehe unser Brief/E-Mail 
selon notre lettre/e-mail 
come da nosfra lettera/e-mail 

Institution GastroSuisse 

GastroSocial 
Pensionskasse 
Caisse de pension 
Cassa pensione 

Bahnhof strasse 86 
Postfach 
5001 Aarau 

T 062 837 71 71 
F 062 837 73 97 
info@gastrosociat.ch  
www.gastrosocial.ch O 

mailto:rkwalder@gastrosocial.ch
mailto:info@gastrosociat.ch
http://www.gastrosocial.ch


aria Swiss Foundation lor Inlemational Real Estate Investments 

AFIAA Anlagestiftung für 
Immobilienanlagen im Ausland 
Gartenhofstrasse 17 
CH - 8004 Zürich 
Tel +41442454944 
Fax +41442454949 
office@afiaa.com 
www.afiaa.com 

EINSCHREIBEN 
Bmidesamt für Sozialversicherungen 
Geschänsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi / Projeküeiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 22. Februar 2011 

S t r u k t u r r e f o m i in d e r b e r u f l i c h e n V o r s o r g e - V e r n e h m l a s s u n g 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Herr Bundesrat Didier Burkhalter hat das Eidgenössische Departement des Innern 
beauftragt, eine Vernehmlassung zur Umsetzung der von der Bundesversammlung 
beschlossenen Strukturreform durchzuführen. Das Vemehmlassungsverfahren dauert 
bis zum 28. Februar 2011. AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland 
(AFIAA) ist Mitglied der KGAST (Konferenz der Gleschäftsführer von Anlagestiftun
gen), welche im Interesse ihrer Mitglieder mit Schreiben vom 10.02.2011 eine detail
lierte Stellungnahme eingereicht hat. Ihrer besonderen Ausrichtimg wegen stellt Ihnen 
AFIAA mit diesem Schreiben - unter Einhaltung der obengenannten Frist - eine er
gänzende Stellungnahme zu wenigen einzelnen Artikeln der Verordnung über die An
lagestiftungen (ASV) zu. 

AFIAA wurde im Jahr 2004 gegründet und investiert ausschliessHch in Immobilienan
lagen im Ausland. AFIAA bietet eine langfristige Beteiligung an einem weltweit diver-
sifizierten Portfolio aus Direktanlagen und damit einen positiven Beitrag zur Diversifi
kation des Gesamt-PortfoUos ihrer Anleger. Mittlerweile sind 21 Pensionskassen an 
AFIAA beteiligt. Das Portfolio umfasst zurzeit 27 Direktanlagen in Europa, Nordame
rika und Australien. Das Gesamtanlagevolumen beträgt rund CHF 1 Mrd. 

Als Ergänzung zur Stellungnahme der KGAST möchten wir im Einzelnen Bemerkun
gen zu folgenden Artikel des ASV-Entwurfe festhalten: 

Art. 7 (Delegation von Aufgaben): 

Abs. Fi lit, c (anwendbares Recht und (^richtsstand von Delegationsverträgen): Die 
Stellungnahme der KGAST bringt die Kritik an dieser Bestimmung klar zum Aus
druck und spricht von einem verfehlten und schädHchen „Heimatschutz". Wir 
möchten dazu ergänzend anfügen, weshalb diese Bestimmung problematisch und 
in der Praxis nicht umsetzbar wäre. 

Antagegruppen; BFia' Gbtjal ana EuropeCore 
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Im Ausland wird es unter Umständen gar nicht möglich sein, mit qualifizierten An

bietern Verträge abzuschliessen, für die schweizerisches Recht gilt und über die in 
der Schweiz gerichtlich entschieden werden müsste. Man müsste sich dann mit 
weniger qualifizierten Anbietern begnügen, die entsprechend "hungrig" sind und 
daher auf eine solche Bedingung eingehen. 

Eine solche Regelung wäre aber auch nicht sachgerecht. Das passendste anwend

bare Recht ist in der Regel das am Ort, wo die fiir einen Vertrag qualifizierende 
Leistimg erbracht wird. Entsprechend sieht ja auch das schweizerische Internatio

nale Privatrecht vor, dass bei iiiternationalen Verträgen vermutungsweise das 
Recht am Ort der Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, zur 
Anwendung kommt (IPRG 11711). 

Im Allgemeinen ist auch ein Gerichtsstand am Ort, wo die vertragstypische Leis

tung erbracht wird, angemessen. 

Wir möchten nicht unenvähnt lassen, dass die Schweiz entsprechende Versuche 
ausländischer Staaten, ihre Rechtsordnung über das eigene Territorium hinaus 
durchzusetzen, keineswegs goutiert. 

Anzufügen bleibt noch, dass Art. 7 Abs. 5 lit. c bestehende Strukturen der AFIAA 
gefährden würde. Verträge betreffend die delegierten Aufgaben werden nämlich 
i.d.R. von den lokalen Tochtergesellschaften abgeschlossen. Diese unterstehen 
meist auch dem lokalen Recht, sodass es sich  entsprechend den gemachten Aus

führungen ~ kaum rechtfertigen liesse, zwischen zwei Vertragsparteien mit Sitz im 
Ausland schweizerisches Recht zur Anwendung zu bringen. 

Wir schliessen uns dem Antrag der KGAST an: Die Bestimmung ist ersatzlos 
zu streichen. 

Art. 24 (Tochtergesellschaften im Stammvermögen): 

Wir schliessen uns vollumfänglich der grundsätzlichen Kritik der KGAST

Stellungnahme bezüglich dieser Bestimmung an und möchten zusätzlich betonen, 
wie bedeutungsvoll das Weglassen der Bedingungen gemäss Art. 24 Abs. 2 für 
AFIAA ist, wobei wir uns erlauben, ergänzend auf folgende Punkte im Besonderen 
hinzuweisen: 

Abs. 2 lit, a (Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz) ist bei Investitionen im 
Ausland unsinnig und würde faktisch entweder Auslandsinvestitionen ausschlies

sen oder zu einer Umgehung zwingen (direkte Beteiligung an einer Zwischengesell

schaft mit Sitz in der Schweiz, deren Aktivuni ausschliesslich in den Aktien der aus

ländischen Gesellschaft besteht, die so indirekt gehalten würde). 

Sodann ist unseres Erochtens Art. 24 Abs. 2 lit, c (Zustimmung der Anlegener

■sammlung zu \vichtigen Geschäften der Tochtergesellschaft) unter Obligationen

recht rechtswidrig: Die Tochtergesellschaften müssen Aktiengesellschaften sein 
(Abs. 2 lit. a). Für diese sieht aber Art. 716a OR explizit gewisse unübertragbare 
und unentziehbare Aufgaben des Venvaltungsrates vor. Dazu gehören die „Oberlei

tung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen". Es ist unbestrit

ten, dass diese Bestimmung eine Delegation von Entscheiden an die Generalver

sammlung bzw. eine Aktionärin untersagt. Genau das aber müsste geschehen, 
wenn die Anleger\'ersammlung (als Aktionärin der Stiftung) bei „ivichtigen Ge

schäften der Tochtergesellschaft zustimmen" müsste. Die Bestimmung verletzt also 
geltendes Recht auf Gesetzesstufe, weshalb sie unseres Erachtens unwirksam wäre. 

Anzumerken ist ferner, dass in der laufenden Aktienrechtsreform der Bundesrat 
die Möglichkeit einftihren wollte, statutarisch vorzusehen, dass der Verwaltungsrat 
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der Generalversammlung „bestimmte Entscheide zur Genehmigung vorlegen 
muss". Das hätte eine Basis für eine Bestimmung wie die von Art. 24 Abs. 2 lit. c 
werden können. Beide Räte haben aber diese Bestimmung abgelehnt, sodass es 
auch künftig keine Möglichkeit geben wird, die Statuten einer (Sesellschaft so aus
zugestalten, dass Art. 24 Abs. 2 lit. c rechtmässig umgesetzt werden könnte. 

AFIAA wäre von der Aufnahme der Bedingungen gemäss Art. 24 Abs. 2 in die neue 
Verordnung deshalb besonders tangiert, weil gewisse dieser Bedingungen beste
hende Strukturen der AFIAA in einschneidender Weise gefährden würden. Dies be
trifft insbesondere die AFIAA U.S. Investment, Inc., eine Tochtergesellschaft im 
Stammvermögen nach amerikanischem Recht, bei welcher auch Mitarbeiter ange
stellt sind. 

Die Bedingungen sind wegzulassen (%^. Formulierungsvorschlag ge
mäss Stellungnahme der KGAST). 

Art. 27 fimmobüienanlagegruppen): 

Abs. 7 (Belehnungi: Es ist nicht einzusehen, weshalb die neue Verordnung eine 
noch restriktivere Belehnungslimite von Kollektivanlagen als die bisherige Praxis 
vorsieht. AFIAA wurde bei der Neufassung der Anlagerichtlinien im Jahr 2009 fol
gende Formulierung zugestanden: „Kollektive Anlagen, welche eine Belehnungs-
quote von 60 % überschreiten können, dürfen 20 % des Anlagegruppenvermögens 
nicht übersteigen". 

Die Bestimmung ist entsprechend anzupassen. 

Art. 41 (Bewertung): 

Abs. fi: (BewertungszeitpunktZ-häufigkeit): Die KGAST kritisiert in ihrer Stellung
nahme zu Recht die denkbare Interpretation dieser Bestimmung hinsichtlich der 
täglichen Bewertung als in der Praxis völlig unrealistisch. AFIAA ermittelt zwar 
keine täglichen Ausgabe- und Rücknahmepreise, weshalb diese Formulierung uns 
nicht tangieren würde. Unsere Satzungen sehen aber quartalsweise Büanzierungs-
Stichtage vor. In Analogie lässt diese Bestimmung Raum für die Interpretation, 
dass die Vermögenswerte (also u.a. auch die Immobüien) viermal im Jahr neu be
wertet werden müssten. Dies ist immer noch ein Rhythmus, der in der Praxis un
realistisch bzw. mit enormen Kosten verbunden wäre. 

Die Bestimmung ist entsprechend umzuformulieren. 

Für allfällige Rückfiragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

AFIAA Anlagestiftung für Immobüienanlagen im Ausland 

7 ^ 
Andreas Markwalder Prof. Dr. Peter Forstmoser 
Präsident des Stiftungsrates Mitglied des Stiftungsrates 
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winterthur 
AXA Vorsorgestifhjng, Winterthur 

NW1.140/CA, Postfach 300 
CH-8401 Wrnterthur 

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
30030 Bern 

Winterthur, 23. Februar 2011 

Vemel imlassungsantwor t zur Umsetzung der Strukturreform in der beruf l ichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Im Folgenden zur Umsetzung der Strukturreform In der beruflichen 
Vorsorge Stellung zu beziehen. 

A. Al lgemeine Bemerkungen zu den Verordnungsentwürfen 

Der Stiftungsrat der AXA Vorsorgestiftung unterstützt die Bemühungen des Bundesrats und des Parlaments, 
das Vertrauen der Bevölkerung in die berufliche Vorsorge zu stärken. Die punktuellen Vert>essenjngen der 
Transparenz, eine verbesserte Corporate Governance und eine gestärkte materielle Aufsicht können mit dazu 
beitragen, das im Umfeld der Abstimmung um die weitere Senkung des BVG-Umwandlungssatzes und durch 
diverser Pensionskassenskandale der vergangenen und jüngsten Zeit In Mitleidenschaft gezogene Ansehen 
der beruflichen Vorsorge wieder zu stärken. 

Nach Kenntnisnahme der hohen Dichte in der geplanten Verordnungsgebung ist es uns ein Anliegen, unserer 
grossen Besorgnis, dass die Regelungsdichte welter ungebremst zunimmt mit entsprechenden Kostenfolgen 
insbesondere für die Sozialpartner Arbeltgeber und Arbeitnehmende, aber auch für alle anderen verantwortli
chen Akteure In der beruflichen Vorsorge, generell entsprechend Ausdruck zu geben. Der Gesetzgeber hat vor 
Über 25 Jahren den Grundsatz der freiheitlichen Ausgestaltung der t>enjfllchen Vorsorge Im Art. 49 Abs. 1 Satz 
1 BVG verankert, wonach die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer 
Leistungen, in deren Finanzierung und In Ihrer Organisation frei sind. Die neue Verordnungsgebung schränkt 
den Handlungsspielraum der verantwortlichen Akteure, Insbesondere des Stiftungsrats als oberstes Organ der 
Vorsorgeeinrichtungen weiter starti ein. 

Schliesslich sei an dieser Stelle allgemein darauf hingewiesen, dass die Verordnungsentwürfe viele unbe
stimmte Rechtsbegriffe enthalten, die der Auslegung bedürfen und so nicht zur Rechtssichertielt in der 2. Säu
le beigetragen wird und so wiederum die Kosten im Rahmen von Rechtsverfahren weiter treiben wird. Auch Ist 
die Terminologie im Hinblick auf bereits bestehende Begrífñlchkeiten im Gesetz und In den Verordnungen nicht 
Immer einheitlich und oft auch nicht präzis. 

AXA Vorsorgestiftung 
General Guisa n-Strasse 40, Postfach 300, CH'8401 Winterttiur 

Telefon +41 (0)52 261 50 61. Fax +41 (0)52 261 78 20, www.axa-winterthurch 
AXA Vorsorgeslrftung. Winterthur 

http://www.axa-winterthurch


B. Verordnung über die Aufs icht in der beruf l ichen Vorsorge ( B W 1) 

1. Bemerkungen / Vorschläge zu einzelnen Art ikeln 

Art . 1 Geltungsbereich 

Einrichtungen der Säule 3a sind keine Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, sondern der gebundenen 
Selbstvorsorge. Entsprechend Ist Art. 1 zu ergänzen. Zudem unterstehen sowohl die gebundenen Vorsorge
versicherungen als auch die Freizügigkeitspolicen der Versicherer den Vorschriften des Versicherungsauf
sichtsgesetzes (VAG) und damit der Finanzmarktaufsicht (FINMA). Der geltende Art. 3 Abs. 4 B W 1 besagt 
denn auch: "Die FINMA (vormals BPV) beaufsichtigt die Vorsorgeeinrichtungen, die dem VAG unterstehen." 

Der geltende Art. 3 B W 1 Aufsicht des Bundes wurde im Verordnungsentwurf ersatzlos gestrichen. Wahr
scheinlich wurde übersehen, dass sich an der inhaltlichen Zuständigkeit der FINMA für die gebundenen Vor
sorgeversicherungen und die Freizügigkeitspolicen der Versicherer nichts ändert. Der geltende Art. 3 Abs. 4 
B W 1 darf deshalb nicht ersatzlos gestrichen werden, denn bei einer Streichung würden die Versicherer 
gleichzeitig zwei verschiedenen Aufsichtsbehörden unterstehen. Um dies zu verhindern, muss Art. 1 B W 1 
entsprechend angepasst werden. 

Antrag zu Art. 1 Abs. 1 : 
Art. 1 Abs. 1 ist wie folgt zu präzisleren: 
„Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen sowie für alle Einrichtungen, die ihrem Zweck nach der 
beruflichen oder der gebundenen Selbstvorsorge dienen." 

Zudem muss ein neuer Absatz 2 eingeführt werden, der den Wortlaut des geltenden Art. 3 Abs. 4 B W 1 wie
der aufnimmt. 

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

Art . 3 Verzeichnis der beaufs icht igten Einr ichtungen 

Dieser Artikel muss In Übereinstimmung mit den Bemerkungen zu Art. 1 anpasst werden. 

Antrag zu Art. 3 Abs. 2 lit, b: 
„...die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen sowie der Einrichtungen, die Ihrem Zweck nach der 
beruflichen Vorsorge oder der gebundenen Selbstvorsorge dienen." 

Um Unklarheiten zur Aufsicht über die dem VAG unterstehenden Versicherer bezüglich der von diesen ange
botenen gebundenen Vorsorgeversicherungen Freizügigkeitspolicen zu vermelden, darf nicht von Freizügig
keitseinrichtung oder Einrichtung der Säule 3a die gesprochen werden, sondern von „Freizügigkeitsstiftung" 
oder .Einrichtung der Säule 3a". 

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

Art. 5 Unabhängigkeit der Mitgl ieder der Oberaufs ichtskommiss ion 

Grundsätzlich Ist zu begrijssen, dass Unvereinbarkeitsklauseln im Sinne der Corporate Governance formuliert 
werden. Die in Art. 5 Abs. 1 lit. b und c stipulierten Unvereinbarkeitsklauseln gehen jedoch In Anbetracht der 
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Tatsache, dass die Mitglieder der Kommission lediglich 20 % - Pensen ausüben, sehr weit. Qualifizierte Fach
personen aus der Praxis In der beruflichen Vorsorge werden dadurch weitgehend ausgeschlossen. 

Art. 7 Auf Sichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die neue Oberaufsicht wird gemäss dem geänderten Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG im Rahmen des erweiterten 
Aufsichtskatalogs tätig. Die Direktaufsicht üben weiterhin die kantonalen bzw. regionalen Aufsichtsbehörden 
aus, neu In Form der öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

Gemäss heufiger Regelung sind die Kosten für die Direktaufsicht über die benjfliche Vorsorge auf lOO'OOO 
Franken pro beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung begrenzt. Die neue Gebührenordnung der Oberaufsichtskom
mission bringt insbesondere für grosse Vorsorgeeinrichtungen, wie überbetriebliche Sammel- und Gemein-
schafts-Vorsorgeeinrichtungen, eine massive, zu den direkten Aufsichtskosten in einem krassen Missverhältnis 
stehende Mehrbelastung. 

Deshalb ist auch für die Oberaufsicht die Einführung eines angemessenen Kostenplafonds einzuführen. 
Schliesslich ist auch für den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung und die Anlagestiftungen, für welche die 
Oberaufsicht gleichzeitig auch Direktaufsicht ist, ein Kostendach von 125'000 Franken vorgesehen. 

Antrag zu Art. 7 Abs. 1 lit, c: 
Die jährliche Aufsichtsabgabe der Oberaufsicht beträgt pro beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtung maxi
mal 30'000 Franken. 

Art. 9 Ordentliche Gebühren 

Aus der Formullenjng geht nicht zweifelsfrei hervor, um welche Gebühren es sich bei den In Art. 9 Abs. 1 lit. a-
h aufgelisteten Positionen handelt. 

Antrag zu Art. 9 Abs. 1 : 
Formulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Für folgende Verfügungen und Dienstleistungen der Oberaufsicht werden Gebühren erhoben, die ... : 

Art. 14 Berichterstattung nach der Gründung 

Der Begriff "Einrichtung der beruflichen Vorsorge" Ist rechtlich nicht geläufig. Deshalb sollte wie in Art. 48 BVG 
stets der Begriff "Vorsorgeeinrichtung" verwendet werden. 

Antrag zu Art. 14: 
Die Formulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Die Aufsichtsbehörde kann der Vorsorgeeinrichtung in der Startphase ..." 

Art. 19 Parität im obersten Organ 

Es ist zu präzisieren, dass die Verpflichtung, in einer Sammel- oder Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung paritä
tische Wahlen durchzuführen, nur bei Vorsorgeeinrichtungen' Anwendung findet, die das Obligatorium der 
bemfllchen Vorsorge durchführen. Ausschliesslich Im Ausserobligatorium tätige Vorsorgeeinrichtungen sind 
gemäss Art. 89^"* Abs. 6 ZGB davon ausdrücklich ausgenommen und damit von dieser Besfimmung nicht 
erfasst. 
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Antrag zu Art. 19: 
Die Formulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Sobald einer Im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge tätigen Sammel- oder Gemelnschafts-
Vorsorgeeinrichtung ..." 

Art . 20 Änderung der Geschänstät igkei t 

Die gesetzliche Grundlage für diese Bestimmung ist unklar. Zudem ergibt die Meldung einer Zu- oder Abnah
me der Anzahl Anschlüsse um 25 % innert 12 Monaten bei neu gegründeten Sammel- und Gemeinschafts-
Vorsorgeeinrichtungen wenig Sinn. Bei vier Anschlüssen entspricht jeder Neuzugang oder Abgang einer Zu-
oder Abnahme um 25 %. Im Übrigen geht eine existenzgefährdende Veränderung der Geschäftstätigkeit aus 
derjähriichen Berichterstattung hervor. 

Antrag zu Art. 20: 
Der Artikel ist ersatzlos zu streichen. 

2. Bemerkungen / Vorschläge zu Änderungen bisherigen Rechts 

Handelsregisterverordnung (HRegV) 

Der vorgeschlagene Art. 95 Abs. 3 HRegV trägt der neuen Aufsichtsorganisation mit der Schaffung einer regi
onalen Direktaufsicht zu wenig Rechnung. Zudem wird die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) nicht berück
sichtigt. 

Antrag: 
Die Fomiulierung ist wie folgt anzupassen: 
"Solange bei einer Stiftung, die an der Durchführung der beruflichen Vorsorge oder der gebundenen Selbst
vorsorge teilnehmen will, noch keine kantonale oder regionale Aufsichtsbehörde gemäss ..." 

C. Verordnung über die berufl iche Alters-, Hinter lassenen- und Inval idenvorsorge ( B W 2) 

Die AXA Vorsorgestiftung erachtet es als richtig, dass den Anforderungen der Corporate Governance in der 
beruflichen Vorsorge und der Loyalität in der Vermögensverwaltung verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Angesichts der Anlagevermögen In der zweiten Säule von über 700 Mia. Franken muss alles daran ge
setzt werden, das angeschlagene Vertrauen In die berufliche Vorsorge zu stärken. Allerdings sind die Verord
nungsbestimmungen hinsichtlich der Zuordnung der Verantwortlichkeiten teilweise unklar. Dies gilt namentlich 
für das Zusammenspiel zwischen Stiftungsrat, Experte und Revisionsstelle. 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass die beim Lebensversicherer voll rückgedeckten Sammelstif
tungen in der Regel lediglich über ein geringfügiges freies Vermögen (inkl. Stiftungskapital) verfügen. Sie de
cken die Ansprüche der versicherten Personen über die Leistungen aus dem Kollektiv-Versicherungsvertrag. 
Die Lebensversicherer Ihrerseits, die das Geld dieser Sammelsfiftungen anlegen, unterliegen der Aufsicht 
durch die FINMA. Diese verlangt in ihren Vorgaben seit langem die Einhaltung der Governance und der Loyali-
tätsprinzipien. 

Art . 34 Unabhängigkei t (Revisionsstelle) 

Die Bestimmungen zur Unvereinbarkeit sowohl bei der Revisionsstelle als auch beim Experten für berufliche 
Vorsorge sind teilweise unbestimmt abgefasst. Dies gilt insbesondere für die Begriffe "enge Beziehung" oder 
die "Übernahme eines Auftrags, der zu wirtschaftlicher Abhängigkeit führt". 
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Antrag zu Art. 34 Abs. 2: 
Auf die unbestimmten Rechtsbegriffe "enge Beziehung" und "Übernahme eines Auftrags, der zu wirtschaftli
cher Abhängigkeit führt" Ist zu verzichten. 

Art . 35 Aufgaben 

Die Überprüfung der Selbstangaben des obersten Organs Im Einzelfall und die Offenlegung der Venmögens-
verhältnisse, soweit dies zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben erforderiich ist (Absatz 2), führt zu einem 
massiven Mehraufwand mit entsprechenden Kostenfolgen und geht klar zu weit. Die Pflicht zur Offenlegung 
der Vermögensverhältnisse muss einem richtertichen Entscheid vorbehalten bleiben. 

Antrag zu Art. 35 Abs.2: 
Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art . 40 Unabhängigkei t (Experte für beruf l iche Vorsorge) 

Hier wird auf unsere vorstehenden Ausführungen zu Art. 34 Unabhängigkeit (Revisionsstelle) verwiesen. 

Antrag zu Art. 40 Abs. 2: 
Auf die unbestimmten Verordnungsbegriffe "enge Beziehung" und "Übernahme eines Auftrags, der zu wirt
schaftlicher Abhängigkeit führt" ist zu verzichten. 

Art . 46 Leistungsverbesserungen bei n ich t vol ls tändig geäufneten Wertschwankungsreser
ven 

Diese Verordnungsbestimmung sieht vor, dass Leistungsvert^esserungen (wie z.B. Zusatzverzinsungen, Ren
tenerhöhungen, etc.) bei nicht vollständig gebildeten Wertschwankungsreserven nur unter den in lit. a-d aufge
führten, kumulativen Voraussetzungen möglich sind. Sie soll sowohl für das Obligatorium wie auch das Über-
obligatorium Gültigkeit haben. Dadurch wird die Führungsverantwortung des obersten Organs massiv beein
trächtigt. Ist doch die finanzielle Sicherheit, mithin die Regelung des Beitragssystems und der Finanzierungs
systems, zentrale Fühnjngsaufgabe und -Verantwortung des obersten Organs einer Vorsorgeeinrichtung (vgl. 
Art. 65 BVG und Art. 51a BVG!). Die Festlegung der technischen Parameter liegt ebenfalls in der Verantwor
tung des Stiftungsrats. 

Mit dieser geplanten Verordnungsbestimmung schiesst der Verordnungsgeber unseres Erachtens weit über 
das Ziel hinaus und setzt sich auch in einen gewissen Widerspnjch mit dem Gesetzgeber, welcher sich in Art. 
51a BVG klar dafür ausgesprochen hat, was die Führungsverantwortung des obersten Organs explizit beinhal
tet. Es soll dem Stiftungsrat mit dieser neuen Verordnungsbestimmung offensichtlich die Kompetenz zur Fest
legung der Verzinsung genommen werden - und dies mittels rein willküriicher Kriterien, welche auch einen 
Verstoss des Gleichbehandlungsgebots von Aktiven und Rentenbezügem darstellen. An dieser Stelle sei ex
emplarisch nur auf das In lit. b genannte Kriterium der Höhe des Deckungsgrads kurz eingegangen, welches 
die Willküriichkeit der geplanten Regelung generell offenbart. Es wird einfach eine generelle Limite von 110% 
festgelegt, ohne dass hierbei die Struktur oder die technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung, deren 
technischer Zinssatz oder deren WertschwankungsreservenpolItik In irgend einer Art und Welse berücksichtigt 
wird. Ohnehin Ist dies mehr als nur ein ungeeignetes Mass, da der Deckungsgrad beispielsweise durch eine 
Erhöhung des technischen Zinssatzes bzw. durch eine Unteriassung der erforderiichen Senkung leicht verän
dert werden kann. 

In diesem Kontext ist auch zu envähnen, dass unseres Erachtens keine Rechtsgrundlage für den Erlass einer 
solchen Verordnungsbestimmung besteht. Eine solche ist nach dem oben Gesagten für einen derart starken 
Eingriff in die Fühmngsverantwortung des obersten Organs auch nicht In Art. 65b lit. c BVG zu sehen. 
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Antrag zu Art. 46: 
Artikel 46 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Verwal tungskosten 

Gemäss Art. 51c BVG ist der Stiftungsrat für die Sicherstellung der finanziellen Stabilität der Vorsorgeeinrich
tung verantwortlich. Er muss aufgrund der geltenden Verordnungsgebung (Art. 48a Abs. 1 lit. b B W 2) die 
Kosten für die Vermöge nsvenwaltung in der Betriebs rech nung ausweisen. Es ist deshalb nicht nachvoll
ziehbar, weshalb gemäss Absatz 3 nur die Höhe derjenigen Anlagen Im Anhang auszuweisen Ist, bei welchen 
die Vermögensverwaltungskosten nicht klar ausgewiesen werden können. 

Antrag zu Art. 48a Abs. 3: 
Absatz 3 des Art. 48a ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48b Informat ionen der Vorsorgewerke 

Art. 65a Abs. 4 BVG bezieht sich auf alle Sammel-Vorsorgeeinrichtungen und nicht nur auf die Sammel-
Vorsorgeeinrichtungen der Lebensversicherer. Prämien und Überschüsse sind Begriffe, die zwar auf die 
Sammel-Vorsorgeeinrichtungen der Lebensversicherer zutreffen. Autonome Sammel-Vorsorgeeinrichtungen 
erheben Beiträge und erzielen Mehrerträge. Die Bestimmung Ist entsprechend zu ergänzen. 

Die Bestimmung in Absatz 2, wonach alle Angaben auf das einzelne Vorsorgewerk hinuntergebrochen werden 
müssen, wirkt In Anbetracht der vielen Klein- und Kleinstanschlüsse kostentreibend. Eine schemafische Dar
stellung könnte für Klein- und Kleinstanschlüsse die Kostenbelastung mindern. 

Schliesslich weisen wir darauf hin, dass die Verwendung der Überschüsse bzw. der Mehrerträge im Rahmen 
des Vorsorgewerks aufgrund des geltenden Art.68a Abs. 2 lit.a BVG Sache der Personalvorsorge-Kommission 
als betriebliches paritätisches Organ Ist. 

Antrag zu Art. 48b Abs. 1 : 
Die Formulienjng Ist wie folgt anzupassen: 
„Die Sammel-Vorsorgeeinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber infonnieren: 

a. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert ... 
b. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert ..." 

Antrag zu Art. 48b Abs. 2: 
Die Formulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren: 

a. welche Mehrerträge oder Überschüsse sie Ingesamt... 
b. wie diese innerhalb der Sa m mei-Vorsorgeeinrichtung ... 
c. welcher Anteil der Mehrerträge oder Überschüsse ..." 

Art . 48c Informat ion der Versicherten 

Die Besfimmung im Absatz 2, wonach die Informationen gemäss Art. 48b B W 2 auf Anfrage den versicherten 
Personen schriftlich mitzuteilen sind, verursacht angesichts der grossen Zahl versicherter Personen pro Sam-
mel-Vorsorgeeinrichtung einen sehr grossen Aufwand. Durchschnittlich weisen Vorsorgewerke lediglich mnd 7 
versicherte Personen auf. Zudem gehört es zur Aufgabe der Personalvorsorge-Kommission des betreffenden 
Vorsorgewerks, den versicherten Personen diese Informationen mitzuteilen, über die das betriebliche paritäti
sche Organ seitens der Sammel-Vorsorgeeinrichtung verfügt. 

Antrag zu Art. 48c Abs. 2: 
Absatz 2 des Art. 48c ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 48f Anforderungen an Geschänsführung u n d Vermögensverwaltung 

Unter Hinweis auf die einheitliche Terminologie Im Art. 14 B W 1 vorstehend ist generell der im BVG verwen
dete Begriff "Vorsorgeeinrichtung" statt "Einrichtung der beruflichen Vorsorge" zu verwenden. 

Antrag zu Art. 47f Abs. 1 : 
Die Fonnulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Personen, welche die Geschäftsführung einer Vorsorgeeinrichtung ausüben,..." 

Art . 48g Prüfung der Integr i tät u n d Loyali tät der Verantwort l ichen 

Begrifflich ¡st auf die Ausführungen zum Art. 14 B W 1 und zum Art. 48f vorstehend zu venweisen. Danach ist 
generell der im BVG venwendete Begriff "Vorsorgeeinrichtung" statt "Einrichtung der beruflichen Vorsorge" zu 
verwenden. 

In Absatz 2 sind sowohl der Begriff "personelle Wechsel" als auch "besondere Umstände" unklar und entspre
chend konkrefisierungsbedürftig, wenn es dieser Begriffe denn überhaupt bedarf: Welche Hierarchiestufe Ist 
bei personellen Wechseln konkret angesprochen? Wann liegen besondere Umstände vor, die zu einer Prüfung 
der Integrität und Loyalität führen? Zu viele offene Fragen resp. unbestimmte Rechtsbegriffe. 

Antrag zu Art. 48g Abs. 1 : 
Die Fonnulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Die Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen einer Vorsorgeeinrichtung erfolgt..." 

Antrag zu Art. 48g Abs. 2: 
Die Formulierung ist wie folgt anzupassen: 
„Personelle Wechsel von verantwortlichen Personen im obersten Organ .... Diese führt eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durch, wenn wesentliche Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Integrität und 
Loyalität der betreffenden Person voriiegen." 

Art. 48 i Rechtsgeschäne m i t Nahestehenden 

Grundsätzlich Ist die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im neuen Art. 51c BVG ausreichend. 
Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte ohnehin marktüblichen 
Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen gelegt werden. Diese prüft, ob in den offen 
gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt wurden. Eine darüber hinausge
hende Regelung in der Verordnung Ist deshalb überflüssig. 

Antrag zu Art48i: 
Artikel 48i ist ersatzlos zu streichen. 

Art . 48j Verbot von Eigengeschäften 

Die AXA Vorsorgesfiftung begrüsst das Verbot des Front-, Parallel- und After-Running grundsätzlich. Aller
dings enthält diese Bestimmung erneuti unklare und wenig präzise Bestimmungen. So beispielsweise ist un
klar, wie in Absatz 1 lit. a die zeitliche Komponente In der Formulierung „...unmittelbar danach anschliessen
den Durchführung von gleich laufenden Eigengeschäften" zu qualifizieren ist. Unklar ist die Stossrichtung der 
Formuliemngen im Absatz 1 lit. b und lit. c. 

In Absatz 1 lit. b ist zwar nachvollziehbar, dass Handeln In einem Titel oder einer Anlage unzulässig ist, wenn 
der Vorsorgeeinrichtung aus diesem Handeln ein Nachteil entstehen kann. Allerdings könnte daraus abgeleitet 
werden, dass Handeln zulässig ist, wenn dieses zwar zu Gunsten des Handelnden ist, der Vorsorgeeinrichtung 
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jedoch nicht schadet. Wird die Bestimmung aber so Interprefiert, dass jedes Handeln untersagt Ist, solange die 
Vorsorgeeinrichtung einen bestimmten Titel hält, da jedes Handeln auch zum Nachteil der Vorsorgeeinrichtung 
gereichen könnte, so wäre selbst ein Halten oder Handeln in SMI-Titeln untersagt, da praktisch alle Vorsorge
einrichtungen in SMI-Titeln Investiert sind. 

Die Besfimmung in Absatz 1 lit. c ist ebenfalls unklar. Der Erfolg einer Anlagetätigkeit steht nicht von vorneher
ein fest. Die Formuliemng "...ohne einen in deren Interesse liegenden wirtschaftlichen Grund..." ist deshalb 
kaum zielführend. Entscheidend Ist vielmehr, dass die Anlagetätigkeit nach einem klaren, von den zuständigen 
verantwortlichen Personen der Vorsorgeeinrichtung verabschiedeten Konzept erfolgt. 

Antrag zu Art 48i Abs. 1 t i tb und lit, c: 
Absatz 1 lit. b und lit. c sind ersatzlos zu streichen. 

Art. 48k Abgabe von Vermögensvortei len 

Hier sind in die Absätze 1 und 2 zwei sachlich unterschiedliche Themenstellungen verpackt worden, die mit
einander nichts gemeinsam haben, nämlich in Absatz 1 die Rechenschaftsablage und Erstattungspfiicht ge
mäss Auftragsrecht (Art. 400 OR) und in Absatz 2 die Brokerentschädigung für geleistete Abschluss-, Ausbau-
und Betreuungsarbeit. 

Antrag zu Art. 48 k: 
Sofern überhaupt entsprechender Regelungsbedarf besteht, schlagen wir vor, die Regelung für die beiden 
erwähnten Themenstellungen in je einen separaten Verordnungsartikel aufzunehmen. 

Art. 481 Offenlegung 

Es geht zu weit, dass Personen, die in der Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögen tätig sind, ihre wirt
schaftlichen Berechtigungen an Unternehmen und damit faktisch ihre Vermögensverhältnisse gegenüber der 
Revisisonstelle offenlegen müssen. Der Sfiftungsrat als oberstes Organ kann, wenn es Grund zu Misslrauen 
hat, das Vertragsverhältnis auflösen und erfordert i ebenfalls auf Offenlegung klagen. Zudem Ist die Formulie
rung "in der Venwaltung der Vorsorgeeinrichtung tätig" mit Blick auf grosse Vorsorgeeinrichtungen bzw. die in 
der beruflichen Vorsorge tätigen Lebensversicherer zu weltgehend, weil damit auch Mitarbeitende tieferer 
Hierarchiestufen erfasst werden. 

Antrag zu Art. 481: 
Artikel 481 Ist ersatzlos zu streichen. 

Übergangsbest immung 

Die Übergangsbestimmung sieht vor, dass die Vorsorgeeinrichtungen ihre Réglemente und Verträge sowie 
ihre Organisation bis zum 31. Dezember 2011 anzupassen haben. Diese Vorgabe Ist zu unterstützen. Hinge
gen kann es nicht angehen, dass sich die neue Gesetz- bzw. Verordnungsgebung und deren Prüfung, wie in 
den Ertäuterungen vennerkt, bereits auf das Rechnungsjahr 2011 erstreckt. Neue Gesetz- bzw. Verordnungs
gebung darf Im Sinn der Rechtssicheriieit keine Vorwiritung entfalten. 

Antrag zur Übergangsbestimmung: 
Die erstmalige Rechtsanwendung und Prüfung gemäss den neuen Gesetz- und Verordnungsbestim
mungen erfolgt für das Rechnungsjahr 2012. 

Vernetimlassung Strukturrefomn BVG 
24. Februar 2011 
Seite 8/9 



Absdiliessend ersuchen wir Sie, sehr geehrte Frau Brosi, sehr geehrte Damen und Herren, unsere konstrukti
ven, sacbdienilchen Vorschläge bei der definitiven Formulierung der Verordnungen (BW 1 und B W 2) zu 
berüdisichtigen. Für die Beantwortung allfälliger Fragen stehen wir Ihnen geme zur Verfügung. 

AXA Vorsorgestîflung, Winterthur 

X ^ 
Christian T. Affolter Urs Hunziker 
Präsident Stiftungsrat 
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H+ 
DIE SPITALER DER SCHWEIZ 
LES HÔPITAUX DE SUISSE 
GLI OSPEDAU SVIZZERI 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters und 
Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektlelterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Ort, Datum 
Ansprechpartner 

Bern, 22. Februar 2011 
Martin Bienleln 

Direktwahl 031 33511 13 
EMail martin.bienlein@hplus.ch 

Vernehmlassungsantwort von H+ zur Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen 
Vorsorge (BW1), die Verordnung über die berufliche Alters, Hinterlassenen und In

validenvorsorge (BW2) und die Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

Sehr geehrte Frau Brosi ,̂ _ 

Als Spitzenverband der öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegein

stitutionen vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder auf nationaler Ebene. Das Spital

wesen beschäftigt 177'100 Personen und damit mnd 4 Prozent der Enwerbstätigen in der 
Schweiz. Viele unserer Mitglieder sind bei der Veska Pensionskasse H+ versichert, die ihre 
Leistungen vor allem für Institutionen ¡m Gesundheits oder Sozialwesen anbietet. 

Zufälligenweise haben wir von der obgenannten Vernehmlassung erfahren. Gerne teilen wir 
Ihnen mit, dass wir uns der Stellungnahme der Veska Pensionskasse H+ vom 16. Februar 
2011 zu diesen Vortagen anschliessen. 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

Kopie: Veska Pensionskasse H+, Martin Freiburghaus, Geschäftsführer 

H+: Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstituttonen 
H+: Hôpitaux, cliniques et institutions de soins suisses 

H+: Gli Ospedali, le cliniche e gli ist i tut i di cura svizzeri 

Geschäftsstelle + Lorrainestrasse 4A * 3013 Bern 
Telefon 031 335 n 11 ♦ Telefax 031 335 11 70 
www.hplus.ch ♦ geschaeftsstelle@hplus.ch 

mailto:martin.bienlein@hplus.ch
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H+ 
Aarau, 16. Februar 2011 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge ~ Verordnungsänderungen und 
neue Verordnung über Anlagestiftungen; Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Namens der Veska Pensionskasse H+ möchten w\r die Gelegenheit benützen, zu den 
Ausführungsbestimmungen zur Strukturreform Stellung zu nehmen. Unsere Pensionskasse 
Ist eine Gemeinschaftsstiftung, der 100 Betriebe des Gesundheitswesens mit 5'600 
Aktiwerslcherten und 700 Rentnerinnen und Rentner angeschlossen sind. Die Stiftung bietet 
verschiedene, umhüllende Versicherungspläne im Beitragsprimat an und hat zurzeit eine 
Bilanzsumme von 680 Mio. und einen Deckungsgrad von 111% (VZ 2005, 3.0% verstärkt). Im 
Zusammenhang mit der Strukturreform möchten wir besonders betonen, dass die Stiftung in 
der Vergangenheit noch nie eine Unterdeckung aufwies und Verwaltungskosten von rund 
CHF 120 pro versicherte Person ausweist. Das zeigt unseres Erachtens, dass Stiflungsrat und 
Geschäftsführung ihre Verantwortung wahrnehmen. 

Wir nehmen im Folgenden nur Stellung zu den Artikeln, die uns direkt betreffen. Im Übrigen 
verweisen wir auf die uns vorliegende Stellungnahme des ASIP, die wir vollumfänglich 
unterstützen. 

Zusammenfassende Stellungnahme 
Die vorliegenden VerordnungsentwÜrfe gehen über die vom Gesetzgeber beschlossene 
Strukturreform hinaus. Viele Bestimmungen sind zu detailliert, kaum justiziabel und stellen 
die Verantwortlichen der beruflichen Vorsorge unter einen Generalverdacht des 
MIsstrauens. Ferner scheint uns für einige Bestimmungen die gesetzliche Grundlage nicht 
gegeben, beispielsweise Art. 35 BW 2 oder Art. 46 BW 2. 

Schliesslich möchten wir darauf hinweisen, dass durch diese Bestimmungen wegen der 
verteuerten Aufsicht, höherem Aufwand für die Revision und wegen der zusätzlichen 
administrativen Arbeiten unsere Verwaltungskosten um 5 bis 10 Prozent erhöht werden, 
was nicht Im Sinne unserer Versicherten ist und die in der Abstimmung vom März 2010 
geäusserte Kritik der zu hohen Verwaltungskosten der zweiten Säule noch verstärkt. 
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Deshalb beantragen wir, die VerordnungsentwÜrfe vollständig zu überarbeiten und auf das 
Wesentliche zu beschränken. Zusätzlich ist alles daran zu setzen, dass die Kosten für die 
Aufsicht zurückgebunden werden. Es Ist und bleibt eine Tatsache: Nicht die Aufsicht, noch 
die Experten oder die Revisionsstelte, sondern einzig das oberste Organ tragen die 
Verantwortung für die ordnungsgemässe Führung der Pensionskasse. 

Stellungnahme Im Einzelnen 
BVV 1 Art. 6: 
Die Kosten der Oberaufsicht sind zu überprüfen. Wir sehen den Grund nicht ein, weshalb 
sich diese Kosten so stark erhöhen und sind überzeugt, dass der Stellenplan der Oberaufsicht 
reduziert werden kann. 
BVV 2 Art. 35 Abs. 1: 
Hier wird ein formelles internes Kontrollsystem vorausgesetzt. Dieser Begriff Ist heute in der 
Literatur klar definiert und Ist vor allem für grosse Einrichtungen notwendig. Grundsätzlich 
fehlt aber dieser Bestimmung die gesetzliche Grundlage. Zudem ist es Sache der obersten 
Führung, die Art und Welse der Kontrolle festzulegen. Gerade in kleinen und mittleren 
Einrichtungen braucht es dazu kein formales Internes Kontrollsystem, das den 
administrativen Aufwand unnötig erhöht und die Qualität der Kontrolle nicht zwingend 
verbessert. 
Antrag: Abs. 1 streichen 

BVV 2 Art. 35 Abs. 2: 
Wie soll die Revisionsstelle prüfen, ob diese Angaben Inhaltlich korrekt sind. Sie kann 
überprüfen, ob diese Angaben vorliegen. Für die Inhaltliche Prüfung ist aber das oberste 
Führungsorgan zuständig. Es kann Im Zweifelsfall einen entsprechenden Auftrag an die 
Revisionsstelle erteilen. Im Übrigen ist es fraglich, ob sich längerfristig noch Stiftungsräte 
finden lassen, die ehrenamtlich tätig sind, und erst noch über Ihre Vermögensverhältnisse 
Auskunft geben müssen. Auch hier werden diese unter Generalverdacht gestellt. 
Antrag: Au^abe In Abs.2 auf die formelle Prüfung des Vorhandenseins beschränken. 

BVV 2 Art. 46: 
Diese Bestimmung erachten wir als absolut untauglich. Für unseren Stiftungsrat Ist die 
jährliche Festlegung der Verzinsung des Altersguthabens eine zentrale Aufgabe, die wir 
Jeweils unter Berücksichtigung sämtlicher versicherungstechnischer Parameter und der 
Vermügenssituation der PK fällen. Dazu gehören nicht nur der Deckungsgrad und das 
festgelegte Ziel der Wertschwankungsreserven, sondern auch das Verhältnis Rentner zu 
Aktiwerslcherten, der technische Zinssatz und die geäufneten technischen Rückstellungen. 
Ferner gilt es zu beachten, dass es nicht zu einer systematischen Benachteiligung der 
Aktiwerslcherten gegenüber den Rentnern kommt. Unserer Ansicht nach fehlt dafür auch 
eine gesetzliche Grundlage. 

Da wir In unserer Kasse bewusst als Ziel eine hohe Wertschwankungsreserve gewählt haben, 
mit der wir übrigens bisher sehr gut gefahren sind, müssten wir zukünftig die Altersguthaben 
immer mit dem Mindestzinssatz verzinsen, oder das Ziel der Wertschwankungsreserve 
entsprechend reduzieren, was aber mit Sicherheit nicht zu einer erhöhten finanziellen 
Stabilität der Kasse führen würde. Mit dieser Bestimmung wird auf vereinfachende Weise in 
einen komplexen Zusammenhang eingegriffen, ohne dass alle Faktoren berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig wird die Frage nach einer Null- oder Minderverzinsung in umhüllenden 
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Kassen bei einem Deckungsgrad von knapp 100 Prozent nicht geregelt, die mindestens 
ebenso von Bedeutung ist. 

Es ist für uns auch nicht einsichtig, dass In der Frage der Höherverzinsung Bestimmungen 
erlassen werden, während die Festlegung des technischen Zinssatzes und des 
Umwandlungssatzes nach wie vor im Ermessen des Führungsorgans und des Experten ist. 
Diese Parameter wirken sich ebenfalls auf die finanzielle Situation einer Pensionskasse aus. 

Zudem stellt diese Bestimmung eine krasse Benachteiligung von Versicherten einer 
Beitragsprimatskasse dar, da sie nur für diese Geltung hat. Es fehlt ihr auch eine gesetzliche 
Grundlage. Hier erhält eine unverbindliche Empfehlung des BSV plötzlich gesetzlichen 
Charakter. 
Antrag: streichen 

Abschliessend möchten wir noch einmal auf die Stellungnahme des ASIP hinweisen, die wir 
unterstützen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen, dass Sie unsere Kritik 
als konstruktiv wahrnehmen und in der endgültigen Fassung der Verordnung 
berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Weyermann Martin Freiburghaus 
lie. oec. HSG Eidg. dipi. Pensionskassenleiter 
Stiftungsratspräsident Geschäftsführer 



H FINDLING GMBH 
BERATUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE 

Frau Barbara Brosi 

Projektleiterin „Projekt Umsetzung Strukturreform' 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeid Alters- und Hinterlassenenvorsorge 

Effingerstrasse 20, 3003 Bern. 

23. Februar 2011 

Stellungnahme der FINDLING GMBH zur 

Vernehmlassung bzgl. Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi, 

Die FINDLING GMBH ist ein B e ratungs unternehm en, das vorab Vermögensverwalter und 

Anlageberater, aber auch andere Finanzintermediäre des Parabankensektors im Sinne von Art. 2 

Abs. 3 GwG in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten berät und unterstützt 

Als Geschäftsführer der FINDLING GMBH nehme ich nachfolgend gerne die Gelegenheit wahr, 

mich zur Vernehmlassung bzgl. Strukturreform in der beruflichen Vorsorge zu äussern. 

Aufgrund ihrer grossen Bedeutung für den Parabankensektor möchte ich mich hierbei nur auf 

eine geplante Änderung in der 2*̂ " Vorlage beschränken bzw. auf Art. 48f Abs. 3 Entwurf BW2. 

Bezüglich der Verwaltung von Vorsorgegeldern durch unabhängige Vermögensverwalter wird 

hier nämlich folgendes festgehalten: 

„Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn 
sie direlct von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden. " 

Gemäss Erläuterungsbericht des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) auf Seite 30, 3̂ "̂" 
Abschnitt wird dieser Paragraph wie folgt verstanden: 

„Als externe Vermögensverwalter dürfen nur direkt der FINMA unterstellte 
Vermögensverwalter tätig sein, d.h. Banken, Effektenhändler, Fondsleitungsgesellschaften, 
Vermögensverwalter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen und Versicherungen. " 

Sollte der Entwurf in seiner jetzigen Form umgesetzt werden, würden damit nicht nur 
Vermögensverwalter, die bloss einer SRO angeschlossen sind sondern sogar direkt der FINMA 
unterstellte Vermögensverwalter [DUFI) von diesem Geschäft ausgeschlossen. 

FINDLING GMBH | Bimenzältenstrasse 32 | Postfach 2255 | CH-8060 Zürich-Flughafen ^ ,_.Q„ 2 
Tei. -f41 (0)43 819 42 43 | Mob. +41 (0)79 617 11 40 l info@findling-gmbh.ch | www.findling-gmbh.ch 

mailto:info@findling-gmbh.ch
http://www.findling-gmbh.ch


Kommentar FINDLING GMBH: 

Nach Auffassung der FINDLING GMBH ist dieser Regelungsvorschlag in seiner jetzigen 

Formulierung nicht zielführend. Zwar ist es richtig, dass der beruflichen Vorsorge eine äusserst 

wichtige soziale Funktion zukommt und dass deshalb strenge Anforderungen an die mit der 

Verwaltung von Vorsorgegeldern betrauten Personen gestellt werden müssen. Allerdings ist 

nicht nachvollziehbar, weshalb die hierfür tatsächlich erforderlichen Voraussetzungen 

[Fachkompetenz, Organisationsstruktur etc.) zukünftig grundsätzlich nur noch bei Banken, 

Effektenhändlern, Fondsleitungsgesellschaften, Vermögensverwaltem schweizerischer 

kollektiver Kapitalanlagen und Versicherungen vermutet werden und nicht mehr wie bisher 

auch bei unabhängigen Vermögensverwaltern. 

Anstatt also den Fokus primär auf die a ufsichts rechtliche Unterstellung des 

VermögensverwaIters von Vorsorgegeldern zu legen, erschiene es doch viel naheliegender und 

sinnvoller, bei den Vorsorgeeinrichtungen direkt anzusetzen und diese im Sinne ihrer 

G e wä h rs pflichten aufzufordern, sämtliche Teilprozesse der Vermögensverwaltung zu 

analysieren und im Sinne eines erhöhten Schutzes der Vorsorgegelder zu optimieren. 

Mit Verweis auf das Gebot der „cura in eligendo, custodiendo et instruendo" sind (bzw. wären) 

nämlich bereits heute die Vorsorgeeinrichtungen dafür verantwortlich, 

1.) dass Vermögensverwaltungsmandate nur an hierfür besonders qualìfìzìerte 

Vermögens Verwalter vergeben werden (cura in eligendo), 

2.] dass dem mandatierten Vermögensverwalter im Hinblick darauf, wie die Anlagegelder 

zu verwalten sind, klare und unmissverständliche Vorgaben und Restriktionen gesetzt und 

Verhaltensrichtlinien vorgeschrieben werden (cura in instruendo) und 

3.) dass der Vermögensverwalter schliessHch im Hinblick auf die Einhaltung dieser 

Vorgaben, Restriktionen und Verhaltensrichtlinien auch besonders sorgfältig überwacht bzw. 

revidiert wird (cura in custodiendo). 

Mit freundlichen Grüssen 

Thomas BuHsiiara 
líe. oec. et lie. iur. HSG 

FINDLING GMBH 
Bimenzältenstrasse 32 
Postfach 2255 
8060 Zürich-Flughafen 
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Bundesamt fiir Sozialversicherungen 
Geschaftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effmgerstrasse 
3003 Bern 

23. Februar 2011 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehme ich an dem Vernehmlassungsverfahren teil. Meine Anmerkungen betreffen nur den 
neuen Artikel BW2 Art 48f (unter der Überschrift: 2b. Abschnitt: Integrität und Loyalität der 
Verantwortlichen). Und auch in diesem Art48f nur den Punkts: 
" 3 Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie 
direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden." 

In den Erläuterungen zu dem Artikel wird präzisiert: 
"Als externe Vermögensverwalter dürfen nur direkt der FINMA unterstellte Vermögensverwalter 
tätig sein, d.h. Banken, Effektenhändler, Fondsleitungsgesellschaften, Vermögensverwalter 
schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen und Versicherungen." 

Diesem Artikel liegt die Annahme zu Grunde, dass die grossen Banken per se kompetent und seriös 
und die kleinen Vermögensverwalter unseriös und zu wenig kompetent seien. Damit werden 
Vermögensverwalter die seit Jahren seriös in diesem Geschäft tätig sind vom Markt gedrängt, nur 
weil einige schwarze Schafe in Madoff investiert und sich bereichert haben oder in den PK Skandal in 
Zürich verwickelt waren. 

Vermögensverwalter können sich nicht einmal strengeren Regeln unterstellen um die neuen Vorlagen 
zu erfüllen, dies können nur Banken, Effektenhändler, etc. Im Artikel der NZZ vom 16. Feb 2011 wird 
bereits berichtet, dass die FINMA Gesuche zur Unterstellung von Vermögensverwaltern unter das 
KAG als Umgehung ablehnt (siehe Beilage). 

Auch kleine seriöse Vermögensverwalter sollten im neuen Gesetzwerk eine Möglichkeit haben, zu 
beweisen, dass sie die fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Sie sollten nicht per se ausgeschlossen 
werden. 

Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich, Tel: +41 44 392 23 33, Mobile: +41 76 371 66 02, www.martinvestments.ch 
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Eine Grossbank, die pro Jahr über CHF loo Millionen an Retrozessionen einnimmt oder eine 
Fondsgesellschaft, die nur ihre eigenen Produkte einsetzt und nicht den Ansatz der offenen 
Architektur verfolgt, dürfen weiter beraten; Vermögensverwalter die nie Retrozessionen 
angenommen haben und immer objektiv waren, aber nicht mehr. 

Als Möglichkeit zur Überprüfung der Seriosität eines Vermögensverwalters, bietet sich zum Beispiel 
die neu von der FINMA erlassene Regel zur Unterstellung von unabhängigen Vermögensverwaltern 
unter die von der FINMA anerkannten Verhaltensregeln einer Branchenorganisation an. Diese 
wurden 2010 für alle Vermögensverwalter die Anlagefonds einsetzten neu eingeführt und deren 
Einhaltung wird von unabhängigen Revisoren 2011 erstmals überprüft. 

In diesen Verhaltens regeln steht zum Beispiel: 

" Der Vermögensverwaltungsvertrag hält fest, wem allfäUige Leistungen zustehen, die der 
Vermögensverwalter von Dritten im Zusammenhang mit dem erteilten Auftrag zur 
Vermögensverwaltung oder bei Gelegenheit der Auftragsausführung erhält. Stehen solche Leistungen 
nach dem Vertrag ganz oder teilweise dem Vermögensverwalter zu, so macht der 
Vermögensverwalter den Kunden schriftlich auf Interessenkonflikte aufmerksam, die sich aus der 
Annahme von Leistungen Dritter ergeben können und informiert den Kunden ebenfalls schriftlich 
über die Berechnungsparameter oder die Bandbreiten von Leistungen, die er von Dritten erhält oder 
erhalten konnte." (Auszug aus den Standesrichtlinien PoUyAsset Art. 13) 

" Unzulässige Geschäfte: Anlagen und Transaktionen erfolgen im Interesse des Kunden. Der 
Vermögensverwalter unterlässt insbesondere das Umschichten von Depots der Kunden ohne einen 
im Kundeninteresse liegenden vrirtschaftlichen Grund (Spesenschinderei; "Churning")" 
(Auszug aus den Standesrichtlinien PollyAsset Art. 18) 

Laut diesen Regeln muss der Vermögensverwalter alle versteckten Leistungen offenlegen und darf 
keine Spesenschinderei betreiben. Ein Revisor überprüft unabhängig einmal pro Jahr ob die Regeln 
eingehalten werden. Ein Vermögens Verwalter, der diese Regeln einhält, sollte weiter 
Pensionskassen beraten dürfen. 

Ich schlage deshalb folgende Änderung des Artikels 48f vor: 
" Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie direkt 
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden oder sie als 
Vermögensverwalter die Regel zur Unterstellung von unabhängigen Vermögensverwaltern unter die 
von der FINMA anerkannten Verhaltensregeln einer Branchenorganisation erfüllen. Die 
Vermögensverwalter müssen alle Zahlungen (zB Retrozessionen, etc) offenlegen, die sie in ihrem 
Geschäft von externen Partnern erhalten und die zu einer nicht-objektiven Empfehlung führen 
können." 

Die Offenlegung der Retrozessionen ist zwar eine Verschärfung aber nur so kann die Pensionskasse 
sicherstellen, dass Ihre beigezogenen externen Berater objektiv sind. Zudem ist die Regel konsistent 
mit der oben erwähnten neuen Regel der FINMA für alle Vermögensverwalter, die Fonds einsetzten. 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich Vermögensverwalter auch dann von der FINMA als 
"Vermögensverwalter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen" regulieren lassen können, wenn sie 
keine eigenen Fonds anbieten. 

Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich, Tel: +4144 392 23 33, Mobile: +41 76 371 66 02, www.martinvestments.ch 
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Ich habe 8 Jahre lang das weltweite Fondsresearch der UBS aufgebaut und kenne die Branche daher 
sehr gut (auch alle Auswüchse bei den Retrozessionen). Ich bin als Vermögensverwalter und 
Consulter für Banken in der Fondsauswahl tätig. Ich habe in meiner Firma noch nie Retrozessionen 
angenommen und gebe alle Sonderkonditionen der Banken an die Kunden weiter. Pensionskassen 
betreue ich keine. 

Es kann nicht sein, dass innovative kleine und seriös arbeitende Firmen, die das Rückgrat unserer 
Wirtschaft sind, aus immer mehr Geschäftsfeldem verdrängt werden. Junge, kleine und innovative 
Firmen sind die Lösung des Problems und nicht der Auslöser. Insbesondere ist die Begründung in 
den Leitsätzen der neuen Regelung, Vermögensverwalter hätten zu wenig Fachwissen um grössere 
Beträge zu verwalten völlig fehl am Platz. Die Banken, die unser Land fast in den Abgrund gerissen 
haben, sind dann aber per se über alle Zweifel erhaben. 

Herzliche Grüsse 

Beilagen: 
- Artikel der NZZ vom 16. Februar 2011: "FINMA kämpft gegen Missbräuche durch Vermögens
verwaltern. 

Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich, Tel: +4144 392 23 33, Mobile: +41 76 371 66 02, www.martinvestments.ch 
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dei Fiduciari del 
Cantone Ticino. S 

Ufficio Federale Assicurazioni sociali 
Previdenza Vecchiaia e Superstiti 
Progetto di riforma strutturale 
Signora Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Lugano, 23 febbraio 2011/GV 

Riforma strutturale della previdenza professionale, modifica delle ordinanze e nuova ordinanza sulle 
fondazioni di previdenza 
Consultazione 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Siamo stati informati della consultazione in oggetto e qui di seguito ci permettiamo dì inoltrare le nostre 
osservazioni con particolare riferimento al nuovo articolo 48f cpv. 3 -0PP2, come segue. 

Con l'introduzione del paragrafo 3 del nuovo articolo 48f prevedete che in futuro potranno gestire 
patrimoni di fondazioni previdenziali solo persone o istituzioni direttamente assoggettati a sorveglianza da 
parte della FINMA. 

Attualmente 1 gestori di patrimoni svizzeri sono assoggettati alla sorveglianza diretta della FINMA o da 
parte di un Organismo di Autodisciplina (CAD) in materia di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento al 
terrorisnno. Inoltre quei gestori che desiderano operare attraverso fondi di investimento devono godere 
dello statuto di "investitore qualificato" ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale 
(LICol). Anche in questo campo la sorveglianza dei requisiti richiesti per legge è demandata agli OAD. 

E' noto come la FINMA ha definito degli standard minimi con particolare riferimento agli obblighi di 
fedeltà, diligenza e informazione verso i clienti del gestore, nonché rispetto alla trasparenza della 
remunerazione del gestore. 

Oltre alla LICOL esistono ulteriori leggi che regolano la sorveglianza dei mercati finanziari, ovvero la Legge 
federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), la Legge sulle banche (LBCR), Legge sulla 
sorveglianza degli assicuratori (LSA). In nessuna di queste leggi è prevista la sorveglianza diretta della 
FINMA sui gestori di patrimoni indipendenti. Ne discende che il proposto articolo 48f difetta di una base 
legale dato che non può essere interpretato come una norma che regola semplicemente l'attività delle 
fondazioni di previdenza ma influisce pesantemente su quella di altri soggetti quali appunto i gestori 
indipendenti di patrimoni. Si rammenta a questo proposito che la giurisprudenza ha stabilito come 
l'introduzione di regole di autorizzazione all'esercizio di attività economiche, quindi anche quella della 
gestione patrimoniale, non può basarsi su ordinanze ma necessita di una legge. 

J" CP 6164-6901 Lugano 
Internet: www.oadfct.ch  
e-mail: segretariato@oadfct.ch 
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L'introduzione dell'articolo 48f violerebbe quindi la giurisprudenza e i diritti fondamentali all'esercizio di 
una attività economica previsti dalla costituzione {Artt. 27,36 e 94 CF) 

La FINMA ha avuto modo di spiegare nel suo scritto del 15 febbraio che il nuovo articolo non permette di 
raggiungere l'obiettivo di imporre ai gestori di patrimoni di fondazioni previdenziali rigide regole 
professionali, assoggettando questi alla sua sorveglianza diretta. Anche la FINMA non è riuscita ha trovare 
una base legale che permetta l'introduzione di detto articolo. In altre parole la FINMA dichiara che per un 
gestore patrimoniale non esiste la possibilità di ottenere una autorizzazione così come da voi prevista. 

Al di là degli aspetti tecnico giuridici la nuova norma avrebbe effetti sul mercato, impedendo ai gestori 
indipendenti di lavorare e favorendo per contro banche, assicurazioni e commercianti dì valori mobiliari a 
beneficio di una autorizzazione della FINMA prevista però per altri campi di applicazione. 

Per i motivi suesposti riteniamo che cos) come proposto l'articolo 48f cpv. non possa essere preso in 
considerazione. Per contro potrebbe essere modificato in modo tale di permettere la gestione a quegli 
operatori che sono autorizzati ai sensi della LICol e quindi si attengono agli standard minimi definiti dalla 
FINMA. 

Una formulazione in tal senso avrebbe il quadruplice vantaggio di: 

• fornire una base legale all'articolo dell'0PP2 
• evitare distorsioni della concorrenza 
• garantire standard mìnimi come formulati dalla FINMA 
• fare capo a una struttura dì sorveglianza già esistente e che sì è dimostrata valida nell'ultimo 

decennio 

Ringraziamo per l'attenzione che vorrete riservare al presente scritto e porgiamo distìnti saluti. 

OAD F a 

Luca Confa Ion ieri 
Segr«ario 
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Vernehmlassung zu den geplanten Änderungen der Bestimmungen der BW1 und 
BW2 im Rahmen der Strukturrefom in der beruflichen Vorsorge 

3D 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat Burkhalter 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vemehmlassung der geplanten Neuerungen der 
BW1 und BW2 im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge. Wir nehmen 
diese Gelegenheit geme wahr, Ihnen unsere Standpunkte darzulegen. 

Bei der PKE Pensionskasse Energie handelt es sich um zwei Gemeinschaftseinrichtungen, 
eine in Form einer Genossenschaft (Leistungsprimat) und eine in Form einer Stiftung (Bei
tragsprimat). Die beiden Einrichtungen versichern den grössten Teil der Mttark>eitenden in 
der Schweizerischen Energiewirtschaft. Beide Einrichtungen zählen zusammen rund 25,000 
Aktive und Rentner und weisen ein Vermögen von über CHF 8 Mrd. auf. Zusammen gehören 
sie damit zu den grössten Vorsorgeeinrichtungen und versichern Mitart>eitende in allen Lan
desteilen der Schweiz. 

Zu den vorgeschlagenen Änderungen der BW2 nehmen wir wie folgt Stellung: 

• Die Frage der Prijfung eines intemen Kontrollsystems (Art 35 Abs. 1) ist von der Treu
hand-Kammer bereits früher kommentiert worden. Die Kammer ist der Auffassung, dass 
es der formellen Prüfung und Bestätigung eines IKS durch die Revisionsstelle an einer 
entsprechenden Delegationsnorm im BVG fehlt. 
Die fehlende Delegationsnorm macht auch Sinn, da durch die im BVG festgelegte Pflicht 
zur formellen Prüfung der Geschäftsführung der Aspekt der Beurteilung eines angemes
senen IKS bereits umfangreich berücksichtigt wird. 
Zudem ist Art. 35 Abs. 1 unklar formuliert. Der Ausdruck „...dass ein IKS ... angewendet 
wird..." stimmt mit keiner Prüfungsterminologie überein, weder mit derjenigen der 
Schweizer Prüfungsstandards noch mit anderen, für die Revisionsstellen relevanten Ge
setzesvorschriften. Die Interpretation des Begriffs wäre aber für Prüfungsumfang und 
Prüfbestätigung von wesentlicher Bedeutung. Es ist ein grosser Unterschied, ob bloss die 
Existenz eines IKS bestätigt werden muss, wie im Schvireizer Aktienrecht, oder auch das 
Funktionieren eines IKS. Dies würde letztlich den US-amerikanischen Vorschriften (SOX 
404) entsprechen und weit über das hinausgehen, was der Gesetzgeber im Aktienrecht 
vorschreibt. 
Weiter findet, entgegen den aktienrechtlichen Vorschriften, keine Differenzierung bezüg
lich der Grösse der Vorsorgeeinrichtungen statt. Gemäss der geplanten Bestimmung 
würden auch sämtliche mittleren und kleinen Vorsorgeeinrichtungen und Wohlfahrtsfonds 

Freigutstrasse 16, 8027 Zürich 
www.pke.ch 
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von der Prüfpflicht erfasst. Für Unternehmen, die einer Prüfpflicht untertiegen, bestehen 
aber aufgrund der Schweizer Prüfungsstandards einheitliche und umfangreiche Voraus
setzungen für ein existierendes IKS, wie auch für die Revisionsstellen einheitliche und 
umfangreiche Vorschriften zur Prüfung eines IKS bestehen. Diese Bestimmungen sind 
bei kleinen Vorsorgeeinrichtungen oder Wohlfahrtsfonds schlicht nicht umsetzbar. 

Antrag: Art. 35 Abs. 1 BW2 streichen 

Die in Art. 35 Abs. 2 vorgeschriebene materielle Prüfung der Loyalitätseri^lärung wider
spricht aus unserer Sicht klar dem zugrundeliegenden Art. 52c Abs. 1 lit. c BVG. Gemäss 
diesem Artikel prüft die Revisionsstelle richtigerweise nur, ob „..die Vorkehren zur Sicher
stellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden und die Einhaltung 
der Loyalitätspflichten durcti das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird." Von einer 
materiellen Prüfung durch die Revisionsstelle ist im Gesetz keine Rede, im Gegenteil. 
Aufgrund der Natur der Sache ist es auch nicht möglich, die Vollständigkeit und damit die 
Richtigkeit einer solchen Erklärung zu überprüfen. Nicht einmal Strafuntersuchungsbe-
hörden können in jedem Fall Gewissheit über die Vollständigkeit von Bank- oder Trans-
akfionsunterlagen einer Person erlangen, geschweige denn eine Revisionsstelle im 
Rahmen einer ordentlichen Prüfung. Solche Vorschriften suggerieren eine Scheinsicher
heit, wo keine Sicherheit ertangt werden kann. Sie haben damit nicht nur keinen Nutzen, 
sondern sind gefähriich, da sie nur den Expectation Gap erhöhen. Auch daher sollte von 
solchen Prüfungen und Bestätigungen abgesehen werden. 
Zudem sind die Anweisungen, wonach die Revisionsstelle „stichprobenartig" und „risiko
orientiert" prüfen soll, unnötig. Die Art und Weise, wie die Revisionsstellen ihre Arbeiten 
durchführen müssen, ist in den knapp 600 Seiten umfassenden „Schweizer Prüfungs
standards" bereits ausführlich beschrieben. 

Antrag: Art. 35 Abs. 2 BW2 streichen 

Die in Att. 36 Abs. 2 neu vorgeschriebene Meldepflicht der Revisionsstelle an die Auf
sichtsbehörde bei allfälligen Zweifeln über die Führung einer Vorsorgeeinrichtung ist er
neut eine materielle Geschäftsführungsprüfung. 
Zusätzlich stellt sie die Revisionsstelle bezüglich Geschäftsführung faktisch auf die glei
che Stufe wie die Geschäftsleitung oder das oberste Organ selber und ist daher ent
schieden abzulehnen. 
Die Bestimmung ist zudem mehr als unklar formuliert und suggeriert erneut eine Schein
sicherheit. Man kann von einer Revisionsstelle nicht erwarten, dass sie aufgnjnd von va
gen Erkenntnissen oder Gerüchten, welche ihr allenfalls nicht einmal schriftlich zugetra
gen worden sind, bei der Aufsichtsbehörde offiziell und schriftlich Zweifel äussern muss 
über die Fähigkeiten einer Geschäftsführung oder eines obersten Organs. 

Antrag: Art. 36 Abs. 2 BW2 streichen 

Die in Art. 46 neu formulierte Vorschrift zur Verzinsung der Sparguthaben auch im über
obligatorischen Bereich stellt nicht nur einen Eingriff in die unentziehbaren Aufgaben und 
Kompetenzen des obersten Führungsorgans gemäss Art. 51a BVG dar. Sie verletzt auch 
die gesetzlich garantierte Autonomie der Vorsorgeeinrichtungen im Bereich der überobli
gatorischen Vorsorge. 
Weiter kann sich diese Vorschrift aus technischen Gründen nur auf Beitragsprimatskas
sen beziehen. In Leistungsprimatskassen kann sie nicht umgesetzt werden. Damit führt 
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• 

• 

dieser Artikel zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen Vorsorgetypen in der Ver
ordnung. 
Letztlich werden in Art. 46 zwar einzelne Grössen definiert (110 % Deckungsgrad, 75 % 
des Zielwertes der Wertschwankungsreserve). Da die zugrundeliegenden Werte „De
ckungsgrad" und „Wertschwankungsreserve" aber ganz wesentlich von kassenspezifi
schen Annahmen abhängen, dürfte das Abstützen auf solche Werte zu sehr unbefriedi
genden Resultaten führen. So kann eine Vorsorgeeinrichtung, die ihre Wertschwan
kungsreserve bewusst tief ansetzt, bereits viel früher freie Mittel verteilen als eine kon
servative, vorsichtige Vorsorgeeinrichtung. Gerade das Gegenteil sollte aber der Fall 
sein. 

Antrag: Art. 46 BW2 streichen 

Auch die Vorschrift von Art. 48a Abs. 3, wonach das oberste Organ über bestimmte 
Vermögensanlagen jährtich zu befinden hat, greift in unzulässiger Weise in die in Art. 51a 
BVG festgelegte Verantwortung des obersten Organs ein. Zudem ist es in einer Genos
senschaft schlicht undurchführbar, die Gewichtung von bestimmten Anlagen in einer 500-
köpfigen Delegiertenversammlung jährtich zu analysieren. 

Antrag: Art. 48a Abs. 3 BW2 streichen 

Derselbe unzulässige Eingriff in Art. 51 a BVG ergibt sich bei Art. 48f Abs. 1 und 2. Vor 
allem die Festlegung der Voraussetzungen für die Geschäftsführung einer Vorsorgeein
richtung ist Sache des obersten Organs, nicht des Verordnungsgebers, 

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

Die Vorschrift von Art. 48f Abs. 3, wonach nur noch Vermögensvenwalter eingesetzt 
werden dürfen, welche direkt von der FINMA beaufsichtigt werden und wonach bei Teil
aufgaben Verträge mit ausländischen Vermögensvenwaltern schweizerischem Recht un
tertiegen müssen und der Gerichtsstand in der Schweiz sein muss, verkennt die heutige, 
weltweite Vermögensanlage von grossen Pensionskassen völlig. Sie führt unter anderem 
dazu, dass mit ausgewiesenen und professionellen ausländischen Verniögensverwaltern 
keine oder nur mehr eingeschränkte Geschäftsbeziehungen geführt werden können. Dies 
ist aber nicht nur aus Kostengründen zum Nachteil der Versicherten. Auch hier wird in die 
unentziehbaren Aufgaben des obersten Organs gemäss Art. 51a BVG eingegriffen. 

Antrag: Art. 48f Abs. 3 BW2 überarbeiten 

Die generelle und umgehende Meldepflicht aller personellen Wechsel im obersten Organ, 
der Geschäftsführung und der Vermögensverwaltung gemäss Art. 48g Abs. 2 an die 
Aufsichtsbehörden ist unverhältnismässig und unnötig. Die Mitglieder des obersten Or
gans und der Geschäftsführung sind zwingend in jeder Jahresrechnung zu nennen und 
daher bekannt. 
Eine umgehende Meldepflicht würde nur dann Sinn machen, wenn die Aufsicht auch zu 
umgehenden Massnahmen verpflichtet wäre. Die Vorschrift für die Aufsichtsbehörden, 
bei solchen Personen eine Prüfung der Integrität und Loyalität durchzuführen, gilt aber 
nur bei besonderen Umständen und ist zudem mehr als problematisch. Loyalität und In
tegrität lassen sich zum voraus weder belegen noch prüfen, auch von einer Aufsichtsbe-
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horde nicht. Auch diese Vorschrift suggeriert eine Scheinsicherheit, wo letztlich nie Si
cherheit zu ertangen ist. 

Antrag: Art. 48g Abs. 2 BW2 streichen 

Die Bestimmung von Art. 48h Abs. 2, wonach keine Dauerverträge mit juristischen Per
sonen abgeschlossen werden dürfen, welche mit Entscheidungsträgern im obersten Or
gan vertreten sind, ist nicht zu Ende gedacht. In der jetzt voriiegenden Form verunmög-
licht sie z.B. den Abschluss von Anschlussverträgen mit Unternehmen, welche Vertreter 
im Stiftungsrat der entsprechenden Vorsorgeeinrichtungen haben. Dies ist aber zwingend 
nötig, ansonsten diese Unternehmen gar nicht angeschlossen werden können (und damit 
auch keine Vertreter in den Stiftungsrat entsenden können). 

Antrag: Art. 48h Abs. 2 BW2 überarbeiten 

Die Vorschrift gemäss Art. 48i Abs. 2, wonach Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im 
Anhang der Jahresrechnung zu begründen sind, widerspricht Art. 51a BVG und vor allem 
Art. 51c Abs. 2 BVG. Es genügt, wenn der Stiftungsrat als Gesamtgremium die Rechts
geschäfte mit Nahestehenden prüft und genehmigt und diese wie von Art. 51c BVG vor
gesehen der Revisionsstelle im Rahmen der ordentlichen Prüfung offenlegt. 
Eine öffentliche Begründung vorzuschreiben bedeutet zudem nichts anderes, als dass 
man dem Stiftungsrat bei seiner Beurteilung der Rechtsgeschäfte trotz anschliessender 
Prüfung durch die Revisionsstelle immer noch nicht traut. 
Die Vorschrift, dass die Begründung durch die Revisionsstelle auf inhaltliche Richtigkeit 
geprüft werden muss, stellt weiter eine materielle Geschäftsführungsprüfung dar und ist 
daher unzulässig. Zudem handelt es sich um eine objektiv unmögliche Prüfung, welche 
durch die Revisionsstelle nicht durchgeführt werden kann und daher auch nur eine 
Scheinsicherheit suggeriert. Wie soll zum Beispiel die Begründung geprüft werden, wo
nach der letztlich ausgewählte Anbieter bei der Präsentation „den besten Eindruck" hin-
tertassen hat? 

Antrag: Art. 48i Abs. 2 BW2 streichen 

Das Verbot der Umschichtung von Depots in Art. 48j Abs. 1 lit. c betrifft absolute Einzel
fälle und ist ein gutes Beispiel, wie durch den Wunsch, jeden Einzelfall in Verordnungen 
zu regeln, diese immer umfangreicher werden, ohne dass damit letztlich ein Nutzen er
zielt wird. 

Antrag: Art. 48j Abs. 1 lit. c BW2 streichen 

Der Versuch, durch Art. 48k die Problematik der Retrozessionen lösen zu wollen, ist aus 
unserer Sicht falsch. Die Frage der Retrozessionen ist bereits auf Gesetzesstufe in Art. 
400 OR geregelt. 
Von den BVG-Aufsichtsbehörden ist vor einigen Jahren in einer gross angelegten Aktion 
versucht worden, diesem Artikel Nachachtung zu verschaffen. Vor allem aufgrund der 
Haltung der Banken konnte aber letztlich kein Erfolg erzielt werden. 
Es fehlt also nicht an einer entsprechenden Gesetzesnorm, sondern an deren Durchset
zung. Soll das Problem der Retrozessionen, zumindest bei den Banken, gelöst werden, 
so hat die FINMA als deren Aufsichtsbehörde den Banken entsprechende Auflagen zu 
erteilen. Ein neuer Artikel in der BW2 wird am bisherigen Problem nichts ändern. 

Antrag: Art. 48k BW2 streichen 
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• Die geplanten Kosten der Oberaufsichtskommission scheinen uns sehr hoch. Wir 
betreiben mit der Hälfte der Kosten die Vorsorgestiftung der PKE. Dies umfasst neben 
der anteiligen IT und dem HR für die Geschäftsstelle sowie dem Rechnungswesen vor al
lem die Anlage eines Wertschriftenvermögens von rund CHF 3 Mrd. durch eigene Portfo
liomanager, die Bewirtschaftung unserer direkten Immobilien- und Hypothekaranlagen im 
Umfang von rund CHF 500 Mio. und die vollständige technische Venwaltung von rund 
11,000 Versicherten und Rentnern in drei Sprachen und allen Landesteilen. 

Antrag: Das Sekretariat und damit die Kosten der Oberaufsichtskommission sind 
substantiell zu reduzieren 

Dies ist die nicht abschliessende Aufzählung der aus unserer Sicht zu ändernden Bestim
mungen. Für die hier nicht explizit aufgeführten Artikel schliessen wir uns der Stellungnahme 
des ASIP vom 20. Dezember 2010 an und unterstützen diese. 

Zusammenfassend kommen wir zu diesem Schluss: 

• In all den Regelungen kommt ein für uns nicht verständliches, grundlegendes Misstrauen 
gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen und ihren Führungsorganen zum Ausdruck. So 
wird durch die Verordnung wiederholt in die unentziehbaren Aufgaben des Führungsor
gans gemäss Art. 51a BVG eingegriffen und den Revisionsstellen werden neue, materiel
le Geschäftsführungsprüfungen resp. geschäftsführende Aufgaben übertragen, was sys
temwidrig ist. 

• Die vorgesehenen Neuerungen gehen weit über die gesetzlichen Delegationsnormen 
hinaus und einzelne Vorschriften verietzen sogar die zugrundeliegenden Bestimmungen 
des BVG. 

• Von den Aufsichtsbehörden und Revisionsstellen werden Prüfungen und Bestätigungen 
vertangt, welche aufgrund der Natur der Sache nicht erbracht werden können. Damit wird 
eine Scheinsicherheit suggeriert, wo keine Sicherheit ertangt werden kann. Es wird damit 
kein Vertrauen geschaffen, im Gegenteil. Ein solches Vorgehen erhöht nur den Expecta
tion Gap. Enttäuschungen über letztlich doch nicht durchgeführte Prüfungen sind abseh
bar. 

• Die Regelungen sind zuwenig differenziert (IKS für alle Vorsorgeeinrichtungen), unklar 
formuliert („angewendet wird" beim IKS), nicht zu Ende gedacht (Verbot der Dauerverträ
ge), technisch nicht umsetzbar (Verzinsungsvorschrift in Leistungsprimatskassen) und 
versuchen, Einzelfälle in Verordnungen zu regeln (Verbot der Depotumschichtung). 

Aus unserer Sicht müssen aufgrund der zahlreichen und teilweise wesentlichen {Män
gel die vorgeschlagenen neuen Bestimmungen der BW2 daher ais Ganzes grundle
gend überarbeitet werden. 

Der Wille des BSV, die Compliance in der beruflichen Vorsorge zu erhöhen, mag vor dem 
Hintergrund der in den vergangenen Jahren bekanntgewordenen Fälle wie First Swiss, Ge
mini oder BVK verstanden werden. Diese Fälle sind jedoch nicht symptomatisch für die 2. 
Säule. Selbstverständlich ist keiner dieser Fälle akzeptabel und die Verantwortlichen müssen 
für jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Die Vermögensschäden bewegen sich 
aber im Promille-Bereich der gesamten Vermögenssumme aller Vorsorgeeinrichtungen in 
der Schweiz und auch die Anzahl der Fälle ist, gemessen an der gesamten Zahl der Vorsor
geeinrichtungen, unbedeutend. 
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Wir sind zudem der Meinung, dass die Ablehnung der Senkung des Umwandlungssatz am 
7. März 2010 nicht als Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der 2. Säule interpretiert wer
den darf. Die Abstimmung hat in einem politisch aufgeheizten Umfeld stattgefunden, in wel
chem sich der berechtigte Unmut der Bevölkerung gegen Boni, ,Abzocker̂  und die Finanz
branche ganz generell gerichtet hat. Das Abstimmungsresuitat vom 7. IMärz 2010 ist des
halb kein Gradmesser für das Vertrauen der Bevölkerung in die 2. Säule. Im Gegenteil: 
wie aus einer im November 2010 publizierten Umfrage von Comparis zu entnehmen ist, ge
hen mehr Schweizerinnen und Schweizer davon aus, im Alter eine Rente aus der 2. Säule 
zu erhalten als aus der 1. Säule. Aus unserer Sicht kann daher nicht von einem Misstrauen 
der Bevölkerung gegenüber der beruflichen Vorsorge oder deren Akteuren gesprochen wer
den. 

Das dem gesamten Paket der Strukturreform zugrundeliegende Misstrauen gegenüber den 
Vorsorgeeinrichtungen und ihren Führungsorganen ist nicht begründet. Es sollte bei den 
neuen Verordnungen nicht darum gehen, eine ganze Branche zu disziplinieren, sondern nur 
darum, Compliance-Vorschriften zu erhöhen, wo es notwendig und sinnvoll ist. 

Nochmals besten Dank Herr Bundesrat Burkhalter für die Gelegenheit, im Rahmen dieser 
Vemehmlassung eine Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Verordnungsbestimmungen 
abgeben zu dürfen. Wir betrachten das als Vertrauenst>eweis gegenüt>er den Vorsorgeein
richtungen und ihren Führungsorganen, welche in ihrer grössten Mehrheit sorgfältig, profes
sionell und engagiert für die berufliche Vorsorge und alle Versicherten arbeiten. 

Freundliche Grüsse 

lA ' ^ 
Kört Baumgartner 
Präsident des Verwaltungsrates 
der PKE Pensionskasse Energie 
Genossenschaft 

Dr. Rolf Bosch 
Präsident Stiftungsrates 
der PKE-CPE Pensionskasse 
Energie Vorsorgstiftung 

Ronald Schnurrer 
Vorsitzender 
der Geschäftsleituntf der PKE 

Cc: 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 
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POLVrEG 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters und HinteHassenen

Vorsorge, Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, den 23. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge / Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die SRO PolyReg in ihrer Funktion als Standesorganisation unabhängiger Vermögens

verwalter und Trägerin durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA anerkannter 
Standesregeln für Vermögensverwalter („PolyAssetStandesregeln")  nimmt hiermit gerne 
die Gelegenheit wahr, sich zu Verordnungsänderungen im Rahmen der Strukturreform in der 
beruflichen Vorsorge vernehmen zu lassen. 

Die nachfolgenden Überlegungen betreffen namentlich den neuen Art. 48f Abs. 3 E

BVV2, wonach künftig nur noch Personen und Institutionen von Vorsorgeeinrichtungen als 
Vermögensverwalter eingesetzt werden können, die von der Eidgenössischen Finanzmark

taufsicht FINMA direkt beaufsichtigt werden. 

Von der SRO PolyReg werden derzeit 571 Vermögensverwalter hinsichtlich der Einhaltung 
der Sorgfaltspflichten des Geldwäschereigesetzes überwacht. Von der Standesorganisation 
PolyAsset werden derzeit 171 Vermögensverwalter zusätzlich hinsichtlich ihrer Einhaltung 
der PolyAssetStandesregeln überwacht. 

Die Bestimmung von Art. 48f Abs. 3 EBVV2 hat letztlich zum Ziel, eine qualitativ hoch

stehende und professionelle Bewirtschaftung von Pensionskassengeldern sicherzustellen, die 
Gelder dadurch besser vor Misswirtschaft abzusichern sowie die Pensionskassen und ihre 
Versicherten als Anleger besser zu schützen. 

Diesen Anliegen ¡st an sich nichts entgegenzuhalten. Zu beanstanden ist jedoch der ange

strebte Weg der Verwirklichung der genannten Zielsetzungen  und dies gleich in mehrfa

cher Hinsicht: 

POLYREG Allg. SelbstregulierungsVerein 
Florastrasse 44 ■ 8008 Zürich »Tel 043 488 52 80 ■ Fax 043 499 80 56 ■ ¡nfo@polvreg.ch 

mailto:nfo@polvreg.ch


1. Fehlende gesetzliche Grundlage: 

Nach Ansicht der Standesorganisation PolyAsset konstituiert Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 
eine faktische Bewilligungspflicht für die Tätigkeit der unabhängigen Vermögensver
waltung von Pensionskassengeldern, weil die Tätigkeit mit einer direkten (prudentiel-
len) Aufsicht durch die FINMA verknüpft wird. Anknüpfungspunkt an die behördliche 
Aufsicht durch die FINMA ist jedoch regelmässig die Erteilung einer (speziai-) gesetz
lichen Bewilligung für eine bestimmte Tätigkeit durch die FINMA. Es wird somit klar, 
dass die Voraussetzung einer solchen Bewilligung auf einer gesetzlichen Basis bestehen 
muss und nicht auf dem Verordnungsweg eingeführt werden kann, was im übrigen der 
ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung entspricht. 

Eine Bewilligungspflicht für Vermögensverwalter von Pensionskassen existiert bislang 
und gemäss dem expliziten Willen des Gesetzgebers nicht. Sie zu etablieren, stellt ei
ne weitreichende Einschränkung der verfassungsmässig garantierten Handels- und Ge
werbefreiheit dar, was erneut nur auf einer gesetzlichen Grundlage zulässig erscheint, 
wobei als gesetzliche Grundlage ein formelles Gesetz zu gelten hat. Art. 48f Abs. 3 
E-BVV2 genügt diesem Erfordernis nicht. Von der Einführung der besagten Bewil
ligungspflicht auf dem Verordnungsweg muss deshalb schon nur aus Gründen der 
Rechtmässigkeit Abstand genommen werden. 

Die Standesorganisation PolyAsset stellte sich dabei nicht grundsätzlich gegen die 
Einführung einer Bewilligungspflicht, zumal die Sicherstellung von Qualität und Pro
fessionalität in der Bewirtschaftung von Pensionskassengeldern im öffentlichen Interes
se liegen mag. Bei der Einführung neuer aufsichtsrechtlicher Bestimmungen ¡st jedoch 
jedenfalls ein Mindestmass an Rechtsstaatlichkeit zu fordern. Sofern die besagte Be
willigungspflicht dem (neuen) Willen des Gesetzgebers entspricht, erscheint die Schaf
fung einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage auf dem Wege der Gesetzgebung als 
conditio sine qua non - trotz allfälliger zeitlicher Verzögerungen im Gesamtpaket der 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge. 

2. Derzeitige Unmöglichkeit: 

Die anvisierte direkte Aufsicht von Vermögensverwaltern von Pensionskassen durch die 
FINMA ist zudem gemäss heutigem Stand der Gesetzeslage gar nicht möglich, indem 
für Vermögensverwalter derzeit lediglich folgende Zugänge zu Direktaufsicht durch die 
FINMA bestehen: 

a) Direktunterstellung unter FINMA-Aufsicht als so genannter direktunterstellter 
Finanzintermediär (DUFI) auf der Basis des Geldwäschereigesetzes (wobei das 
GwG lediglich Pflichten zur Vermeidung von Geldwäscherei und Terrorismusfinan
zierung enthält), 

b) Bewilligung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen nach dem Kollek
tivanlagengesetz (wobei das KAG für Vermögensverwalter von Pensionskassen 
wiederum eine Bewilligung gerade nicht vorsieht), 

c) Bewilligung nach Banken- und Börsengesetzgebung (wobei weder BankG noch 
BEHG spezifische Aufsichtsbestimmungen für das Pensionskassengeschäft bein
halten). 
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Es ¡st absehbar, dass die vom Verordnungsentwurf vorgesehene Direktaufsicht un
abhängige Vermögensverwalter von Pensionskassengeldern pro forma in einen der 
genannten Direktaufsichtskanäle zwingen würde, um die Kontinuität der bisherigen 
Tätigkeit zu gewährleisten. Der FINMA bliebe jedoch gleichzeitig die spezifische Auf
sicht über ebendieses Tätigkeitsfeld verwehrt, weil die vorstehend genannten Spezial
gesetze eine Aufsichtszuständigkeit der FINMA für das Vermögensverwaltungsgeschäft 
mit Pensionskassengeldern eben gerade nicht vorsehen. 

Damit ist niemandem gedient. Die Regelung von Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 ist als sy
stemfremd abzulehnen. Sie würde in der praktischen Umsetzung derzeit ins Leere stos-
sen. 

3. Keine Qualitätsgewährleistung: 

Nach Ansicht der Standesorganisation PolyAsset stellt eine direkte Aufsicht der 
FINMA über Vermögensverwalter von Pensionskassengeldern in keiner Weise die 
gewünschte Qualität und Professionalität in der Vermögensverwaltung sicher. Die Er
fahrungen der Anleger der vergangenen Monate mit direktbeaufsichtigten Akteuren 
des Bankensektors scheinen dies hinreichend zu belegen. 

4 Ungleichbehandlung: 

Mit Blick auf Punkt 3 scheint eine Anknüpfung von Qualität und Professionalität der 
Vermögensverwalter von Pensionskassengeldern allein an eine staatliche Aufsicht nicht 
zielführend, zumal die genannten Erfordernisse letztlich nicht nur mit einer Prüfung 
der Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit sichergestellt werden können, sondern 
darüber hinaus die dauernde Überwachung der Einhaltung bestimmter Verhaltenswei
sen von beigezogenen unabhängigen Vermögensverwaltern bedingen. Solche Verhal
tensweisen, die unter anderem ein Mindestmass an Transparenz im Verhältnis zu den 
Kunden festlegen, sind in verschiedenen Wohlverhaltensregelwerken, bzw. Standesre
geln bereits festgelegt. 

Erst 2009 hat die FINMA -abgeleitet von Art. 6 Abs. 2 KKV und auf der Basis ihres 
Rundschreibens 2009/01 - Standesregeln für unabhängige Vermögensverwalter von 
Branchenorganisationen anerkannt und sie zudem gemäss Rundschreiben 2008/10 für 
allgemeinverbindlich erklärt. Die besagten Standesregeln sind damit auf dieselbe An
erkennungsstufe gestellt worden, wie etwa die Selbstregulierung der Schweizerischen 
Bankiervereinigung oder des Schweizerischen Anlagefondsverbandes. Gemäss Rund
schreiben 2008/10 stehen die Standesregeln nach FINMA-RS 2009/01 damit alterna
tiv auch den direktunterstellten, von der FINMA prudentiell beaufsichtigten Finanzin
termediären (Fl) zur Einhaltung offen. Es herrscht mithin Wahlfreiheit. Diese macht es 
für von der FINMA prudentiell beaufsichtigte Fl zulässig, sich den Standesregeln einer 
Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter zu unterstellen. 

Gemäss Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 könnten solche Fl auch als Vermögensverwalter von 
Pensionskassen agieren. Weshalb umgekehrt nach denselben anerkannten Verhaltens
regeln standesregulierte unabhängige Vermögensverwalter, die keiner direkten Aufsicht 
durch die FINMA unterstehen, explizit vom Vermögensverwaltungsgeschäft von Pen
sionskassengeldern ausgeschlossen sein sollen, ist mit Blick auf die Erfordernisse von 
Qualität und Professionalität inhaltlich nicht nachvollziehbar und schafft eine unge
rechtfertigte Ungleichbehandlung der Akteure. 
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5. Untauglìchkeit: 

Diese Ungleichbehandlung, die lediglich auf dem Kriterium der Aufsichtsträgerschaft 
durch die FINMA abstellt, zeigt ihren Diskriminierungsgehalt exemplarisch an folgen
dem Beispiel: 

Unabhängig davon, welchen Verhaltensregeln sich ein Finanzintermediär unterstellt, 
obliegt die Überwachung der Einhaltung dieser Regeln denjenigen Organisationen, wel
che sie erlassen haben - also gerade nicht der FINMA. Würde sich ein von der FINMA 
prudentiell beaufsichtigter Fl den Standesregeln einer spezifischen Branchenorgani
sation für unabhängige Vermögensverwalter unterstellen, wäre demnach diese Bran
chenorganisation mit der Aufsicht über die Einhaltung der Verhaltensregeln zuständig. 
Dennoch wäre dieser Fl gemäss Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 grundsätzlich als Vermögens
verwalter von Pensionskassen zugelassen, wenngleich sich eine direkte FINMA-Aufsicht 
derzeit (mangels gesetzlicher Grundlage für eine prudentielle Aufsicht dieser Tätigkeit) 
lediglich auf die Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten des Geldwäsche
reigesetzes durch die FINMA erstrecken könnte. 

Ein Vermögensverwalter, der von einer SRO hinsichtlich der Einhaltung der Sorg
faltspflichten des GwG und womöglich von derselben Branchenorganisation, wie oben 
erwähnt, hinsichtlich der Einhaltung der Standesregeln beaufsichtigt wird, ist gemäss 
Erläuterungsbericht jedoch explizit vom Anwendungsbereich von Art. 48f Abs. 3 E-
BVV2 ausgeschlossen. Solchen Marktteilnehmern bliebe das Pensionskassenverwal-
tungsgeschäft somit faktisch allein deshalb verwehrt, weil die aufsichtsführende Instanz 
in Sachen GwG nicht die FINMA ¡st, obwohl die GwG-Aufsicht von FINMA und an
erkannten SROs im Geldwäschereigesetz selbst als gleichwertig definiert wird und ob-
wohlder im Beispiel eingangs erwähnte Fl - trotz seiner womöglich voriiegenden pro-
forma-spezialgesetzlichen Bewilligung, etwa auf der Basis des KAG - faktisch lediglich 
im Status eines DUFI stünde. Solche wiederum wären gemäss Eriäuterungsbericht je
doch ebenfalls von Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 ausgeschlossen. 

Es scheint offensichtlich, dass die angestrebte Regelung von Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 
nicht nur unrechtmässig und diskriminierend wirkte, sondern ihr Regulierungsziel zu
dem in eklatanter Weise verfehlt, indem sie einen regulatorischen Zirkelschluss schaff
te. Sie muss deshalb als untauglicher Lösungsansatz verworfen werden. 

6. Fehlende Notwendigkeit : 

Zur Gewährleistung von Qualität und Professionalität von durch Pensionskassen bei
gezogenen Vermögensverwaltern bedarf es Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 nicht, zumal die 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge gemäss der Finanzmarktordnung für sich ge
nommen „qualifizierte Anleger" darstellen, von denen anzunehmen ¡st, sie würden sich 
mit Finanzmärkten, Anlageinstrumenten und R¡s¡ken auskennen. Es muss den Vorsor-
gee¡nr¡chtungen als professionellen Akteuren somit zugemutet werden können, mit von 
ihnen beigezogenen Dritten (unabhängigen Vermögensverwaltern) Qualitätsstandards, 
Anlagerichtlinien und - restri ktionen selbst und im besten Interesse der Versicherten 
vertraglich auszuhandeln und festzulegen. 
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So gesehen schützt die Regelung von Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 namentlich die Versi
cherten und deren Pensionskassengelder gerade nicht. Vielmehr steht zu befürchten, 
dass die Vorsorgeeinrichtungen ihren eigenen (Gewährs-) Pflichten punkto sorgfältiger 
Auswahl und Überwachung von Beauftragen umso nachlässiger nachkommen werden, 
als sie diese Tätigkeiten faktisch an die FINMA auslagern können - nota bene ohne 
dass diese eine entsprechende Qualitätsgewährleistung sicherstellen könnte. 

Mit Blick auf die in Punkt 1 geforderte Schaffung einer gesetzlichen Grundlage ist unter den 
Voraussetzungen der Punkte 4 und 5 zusätzlich zu fordern, dass die zu schaffende Rechts
grundlage auf dem bereits etablierten System anerkannter Standesregeln von Vermögens-
verwaltungsbranchenorganisationen basiert und eine materielle Diskriminierung vermeidet. 
Unabdingbar erscheint dabei zudem, von Beginn an für ein Übergangsrecht zu sorgen und 
dieses praxisgerecht auszugestalten. 

Im Namen der SRO PolyReg sowie der Standesorganisation PolyAsset und ihrer Mitglieder 
danke ich Ihnen für die Gelegenheit, Ihnen unsere Sichtweise zu den Verordnungsänderungen 
im Rahmen der Struktur reform in der beruflichen Vorsorge darlegen zu können sowie für die 
wohlwollend^ Beryücksichtigung unserer Anliegen und verbleibe 

mit freu 

Matthias Sdiaad, Geschäftsführer 
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Association of Foreign Banks in Switzerland 
Verband der Auslandsbanken in der Schweiz 
Association des banques étrangères en Suisse 
Associazione delle banche estere in Svizzera 

foreign banks. in Switzerland. 

Frau Barbara Brosi 
Projektleìtehn Umsetzung Strukturreform 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 23. Februar 2011 

Verordnungsänderungen im Rahmen der Strukturreform bei der berufticlien Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Am 24. November 2011 hat das Bundesamt für Sozialversicherungen die Verordnungsänderungen 
im Rahmen der Strukturreform bei der beruflichen Vorsorge in die Vernehmlassung gegeben. 

Unser Verband wurde nicht direkt begrüsst, weshalb wir auch auf eine eigene Stellungnahme 
verzichten und uns den Kommentaren der Schweiz. Bankiervereinigung anschliessen. 

Dennoch wollen wir Ihnen unsere Bemerkungen zu Art. 48f Abs. 3 des Entwurfs (Anforderungen an 
Geschäftsführer und Vermögensverwalter) zur Kenntnis bringen. In der Vermögensverwaltung tätige 
Banken sind von dieser Regelung betroffen, deren Auswirkungen weit über den Vorsorgebereich 
hinaus gehen. Wir unterstützen die Vorbehalte, die auch ASIP und die Konferenz der Geschäftsführer 
von Anlagestiftungen diesem Artikel gegenüber äussern. 

Gemäss Verordnungsentwurf dürfen externe Personen und Institutionen nur als Vermögensverwalter 
tätig sein, falls sie direkt von der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt sind. Teilaufgaben 
dürfen nur an ausländische Personen und Institutionen übertragen werden, falls diese einer der FINMA 
gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichersteht, dass die Verträge über die delegierten Aufgaben 
schweizerischem Recht unterstehen und der Gerichtsstand in der Schweiz ist. 

Tätigkeit des Vermögensverwalters 

Die FINMA überwacht die unabhängigen Vermögensverwalter nicht. Art. 48 Abs. 3 lässt damit die 
Vermögensverwaltung für Pensionskassen nur für Banken, Versicherungen, Effektenhändler und die 
relativ wenigen, unter dem KAG anerkannten Vermögensverwalter zu. Die FINMA selbst weist in ihrer 
Stellungnahme darauf hin, dass sie über kein Mandat verfügt, Vermögensverwalter in der Schweiz 
einer aufsichtsrechtlichen Überwachung zu unterstellen. Sie hat kürzlich auch ganz explizit dem 
Anliegen vieler Vermögensverwalter widersprochen, áne pro-forma-Überwachung durch Unterstellung 
eines Vermögensverwalters unter das KAG Hand zu bieten. Wir gehen davon aus, dass ohne 
gesetzliche Änderungen keine Ausweitung des Kreises der überwachten Institute erfolgen wird. 

Wird der erwähnte Artikel in der Verordnung beibehalten, sollten auf jeden Fall auch ausländische 
Institutionen, welche einer der FINMA äquivalenten Aufsichtsbehörde unterstellt sind, von einer 
Pensionskasse als Vermögensverwalter ernannt werden dürfen. Es gibt keinen aufsichtsrechtlichen 
oder wirtschaftlichen Grund, warum diese Gleichstellung nicht gewährleistet werden sollte. Die 
ausländischen Vermögensverwalter sind auf Grund der Äquivalenzanforderung gleich stringent 
reguliert und überwacht wie die Schweizer Banken, Versicherungen und Effektenhändler. Sie 
unterstehen zudem einer weitergehenden aufsichtsrechtlichen Regulierung und Überwachung als die 
dem KAG unterstellten Schweizer Vermögensverwalter. Das KAG als primär produktorientierte 
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Regulierung erfordert einen eingeschränkten aufsichtsrechtlichen Standard, der weniger weitgehend 
ist als die institutionsorientierte Lizenz für einen Vermögensverwalter im Ausland. 

Der Gesetzgeber könnte aber den Kreis der wählbaren inländischen Vermögensverwalter über die 
schon heute dem KAG unterstellten Institute hinaus ausdehnen wollen. Er wird dann enhveder die 
regulatorischen Vorgaben in Art. 48 Abs. 3 ganz fallen lassen, und somit alle Schweizer „externen 
Personen oder Institute" ermächtigen, als Vermögensverwalter für eine Pensionskasse tätig zu sein. 
Der Gesetzgeber kann auch Minimalanforderungen (Eigenkapital, Erfahrung und Berufsausweis, eine 
Prüfung der Abläufe und der Gewähr einer ordentlichen Vermögensverwaltung, etc) für geeignete 
Vermögensverwalter definieren. Drittens kann im Rahmen der Revision des KAG - gegen den Willen 
der FINMA - die Unterstellung von Vermögensverwaltern ernnöglicht werden. 

In keinem dieser Fälle gibt es aber einen triftigen Grund, einer Pensionskasse die Ernennung eines im 
Ausland FINMA-äquivalent überwachten Vermögensverwalters zu verwehren. Diese Institution 
unterläge auf jeden Fall einem höheren aufsichtsrechtlichen Standard als ein Vermögensverwalter in 
der Schweiz. 

Die vorgesehene Restriktion ist also aufsichtsrechtlich unnötig. Aber auch die bisherige Praxis macht 
keine derart umfassende Einschränkung der Vertragsfreiheit erforderlich. Sonst hätte der 
Gesetzgeber sie wohl schon im Gesetz festgelegt. U.E. findet sich im Gesetz die Möglichkeit nicht, 
auf der Verordnungsebene die Ernennung eines ausländischen Vermögensverwalters zu verbieten 
bzw. zu erschweren. Wir stellen auch die Rechtsgültigkeit der Vorgabe in Frage. 

Entscheidend sind aber letztlich die wirtschaftlichen Folgen der vorgeschlagenen Massnahme auf die 
Versicherten. Ausländische Vermögensverwalter haben - je nach Anlageuniversum - mehr Erfahrung 
und grösseres Wissen um ausländische Anlagemöglichkeiten, stellen mehr Produkte zur Auswahl und 
kennen deren Risiken besser. Dank internationaler Exposition und Skaleneffekte ist es für sie 
möglich, kostengünstige Lösungen anzubieten. Es ist nicht im Interesse der Versicherten, wenn es 
die Verordnung Schweizer Pensionskassen erschwert, diese Vorteile zu nutzen. Folge davon wäre 
eine Verschlechterung der Leistungen für die Versicherten. Es scheint uns widersprüchlich, 
kostengünstigere Varianten gesetzliche auszuschliessen zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Kosteneffektivität bei den Pensionskassen durch das BSV eingehend analysiert wird. 

Übertragung von Teilaufgaben 

Zwar sieht der Absatz die Delegation von Teilaufgaben vor, sofern diese Abtretung unter Schweizer 
Recht erfolgt. Doch mit dieser Möglichkeit wird nur die rechtliche Unsicherheit erhöht. Denn erstens 
ist der Absatz unklar formuliert. Weder der Begriff "Teilaufgabe" noch derienige der 
■Gesamtverantwortung' (verwendet in den Erläuterungen auf S. 30) sind präzisiert und lassen daher 
unnötig grossen Interpretationsspielraum. Die Verordnung kann restriktiv ausgelegt werden und 
Anlagen in ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften komplett verbieten. Eine solche 
Einschränkung des Anlageuniversums kann nicht im Sinne der Versicherten sein. Sie kann liberaler 
ausgelegt werden und derartige Anlagen unter Zwischenschaltung eines Schweizer 
Vermögensverwalters, der die Verwaltung delegiert zulassen. In diesem Falle entstehen noch 
Zusatzkosten, welche sich nicht rechtfertigen lassen. Ein Mehrwert für die Versicherten wird dadurch 
nicht erzielt. 

Zweitens ist der Absatz unnötig. Für eine (kleine) Pensionskasse, die Verträge nur nach Schweizer 
Recht abschliessen will, bringt der Entwurf keine Verbesserung. Die Pensionskasse kann diesen 
Entscheid schon jetzt aus freien Zügen fällen. Will ein ausländischer Vermögensverwalter nicht unter 
Schweizer Recht Verträge abschliessen, entfällt er als Gegenpartei ~ unabhängig, ob Schweizer 
Recht zwingend vorgeschrieben oder von der Pensionskasse gewünscht wird. Die Stellung der 
national orientierten Pensionskassen gegenüber solchen ausländischen Vermögensverwaltern wird 
durch die Vorgabe nicht verbessert. Für international orientierte Pensionskassen bringt die 
Einschränkung aber eine unnötige Benachteiligung. 

Zusammenfassung 

Art. 48f Abs 3 des Entwurfs muss entweder gestrichen oder zumindest überarbeitet werden. In 
keinem Falle sollte die Verordnung es einer Pensionskasse untersagen, ihre 
Vermögensverwaltung an eine ausländischen externen Verwalter übertragen zu können. Für eine 



solche Restriktion bestehen keine aufsichtsrechtlichen Gründe, und auch die bisherige Praxis gibt 
keinen Hinweis auf die Notwendigkeit einer Einschränkung; 

Der Revisionsvorschlag lässt Interpretationsspielraum zu, insbesondere die Begriffe Teilaufgaben 
und Gesamtverantwortung sind unklar, was zu Unsicherheiten führt. 

Das Delegationsverbot an ausländische Vermögensverwalter geht gegen das Interesse der 
Versicherten. Zudem scheint es uns der notwendigen gesetzlichen Grundlage zu entbehren. 

Die Auswirkungen der Vorlage auf Qualität und Kosten der Verwaltung der Vorsorgegelder sind 
nicht ausreichend untersucht worden. Ausländische Vermögensverwalter haben - j e nach 
Anlageuniversum - mehr Erfahrung und grösseres Wissen um ausländische Anlagemöglichkeiten. 
Sie stellen mehr Produkte zur Auswahl und kennen deren Risiken besser. Die Lösungen sind 
kostengünstiger. Es ist im Interesse der Versicherten, dass eine Schweizer Pensionskasse diese 
Vorteile nutzen kann. 
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Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen entgegenbringen. 

Freundliche Grüsse 

VERBAND DER AUSLANDSBANKEN IN DER SCHWEIZ 

Dr. Martin Maurer 
Geschähsführer stv. Geschäftsführer 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Département fédéral 
de l'intérieur 
Monsieur le Conseiller fédéral 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Beme 

Tél. direct : 021 348 21 37 Lausanne, le 24 février 2011 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le 24 novembre 2010, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur les 
ordonnances qui concrétisent la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. 

Le Conseil d'administration de la Caisse Intercommunale de pensions saisit cette occasion 
pour vous transmettre sa prise de position relative à certaines dispositions. 

La Caisse intercommunale de pensions est une institution de prévoyance de droit public 
ayant la personnalité morale, créée par l'Union des communes vaudoises. Elle comprend 
plus de 9*900 assurés et 4'600 pensionnés pour une fortune totale avoisinant 2,1 milliards. 

Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) 

La révision totale de l'Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 
peut, d'une manière générale, être approuvée. La création d'un répertoire général, public et 
disponible sur Internet des institutions de prévoyance et des institutions servant à la 
prévoyance professionnelle est saluée. 

En ce qui concerne la Commission de haute surveillance, on peut se demander si le régime 
strict prévu en matière d'indépendance est réellement conciliable avec la nécessité de 
pouvoir disposer de spécialistes à un temps partie! très réduit (20%). Par ailleurs cette 
commission devra être financièrement autonome alors qu'il appartiendra toujours au Conseil 
fédéral de fixer le tarif des taxes de surveillance. Ces dernières se basent d'ailleurs trop 
fortement sur le nombre d'assurés et représenteront une augmentation sensible des coûts 
liés à la surveillance. On peut au demeurant s'interroger si la charge financière engendrée 
pour les institutions de prévoyance par la haute surveillance n'est pas disproportionnée par 
rapport à la charge de travail que cela représentera en pratique et aux bénéfices à terme 
attendus pour les institutions de prévoyance. 

Les autres dispositions, en particulier les dispositions applicables à la création d'institution de 
prévoyance professionnelle, respectivement d'institutions collectives ou communes 
n'appellent pas de commentaires particuliers dans la mesure où elles correspondent pour 
l'essentiel à la pratique en vigueur, avec parfois quelques simplifications bienvenues. 
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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 

La première révision de la LPP et la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 
ont clairement renforcé la position de l'organe suprême de l'institution de prévoyance en 
définissant de manière plus précise ses tâches et responsabilités. Un certain nombre de 
tâches seront d'ailleurs intransmissibles et inaliénables. 

Or. à la lecture des dispositions d'application proposées, force est de constater que le rôle de 
l'organe suprême a été fortement atténué par un transfert des responsabilités sur d'autres 
organes, notamment l'organe de révision. 

Ce transfert engendrera des contrôles et des coûts disproportionnés par rapport aux 
bénéfices attendus. 

Article 34 - Indépendance de l'organe de révision 

Article 40 - Indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle 

En ce qui concerne les deux dispositions relatives à l'indépendance de l'organe de révision 
(article 34 du projet) et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (article 40 du 
projet), force est de constater que si la version allemande du projet reprend bel et bien 
l'article 728 du Code des obligations avec quelques adaptations de la formulation, il n'en va 
pas de même de la version française qui utilise la notion de "soupçon". Cette différence étant 
malheureuse et non justifiée, II convient de la corriger. On peut en outre s'interroger de la 
pertinence du commentaire concernant la notion de relation étroite, surtout en ce qui 
concerne l'expert en matière de prévoyance professionnelle. II s'agit en effet d'une 
profession qui compte un nombre très restreint de représentants et où des relations se 
créent aisément au fil des années. Or, un expert en matière de prévoyance professionnelle 
ne devrait pas devoir se récuser au seul motif qu'il "connaît" un membre de l'organe suprême 
ou de la direction au point qu'un tiers pourrait considérer qu'ils entretiennent une relation 
étroite qui est une notion juridique indéterminée. 

Le projet mis en consultation accorde d'une manière générale un rôle disproportionné à 
l'organe de révision. La LPP enumere les tâches de l'organe de révision, lequel ne doit 
procéder qu'à un contrôle essentiellement formel et non pas un contrôle matériel. Nous 
renvoyons notamment sur ce point à la critique émise par l'ASIP dans sa prise de position. 

Article 35 - Tâches de l'organe de révision 

L'article 35 du projet oblige les institutions de prévoyance à mettre en place un système de 
contrôle interne alors qu'une telle obligation ne découle pas de la loi. Cette obligation 
nouvelle ne se justifie pas et doit par conséquent être supprimée du projet conformément 
aux motifs évoqués par l'ASIP dans sa prise de position. 

La formulation de l'alinéa 2 de l'article 35 du projet est par ailleurs inadéquate, car les 
indications ne sont pas publiées mais communiquées à l'organe de révision. II sied d'ailleurs 
de relever à ce propos, que le contrôle du respect du devoir de loyauté devrait incomber en 
premier lieu à l'organe suprême comme c'est le cas à ce jour. II n'existe en effet aucune 
raison de changer ce mécanisme qui a fait ses preuves. En cas de doute, même en ce qui 
concerne un membre de l'organe suprême, ce dernier peut toujours ordonner un contrôle 
interne ou externe particulier. 
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II est donc indispensable que la déclaration des liens d'intérêts au sens de l'article 481 du 
projet soit adressée à l'organe paritaire et non pas à l'organe de révision. L'alinéa 2 de 
l'article 35 du projet doit donc être supprimé. II est renvoyé pour le surplus à la prise de 
position de l'ASIP relative à cette disposition. 

Article 36 - Rapport avec l'autorité de surveillance 

Dans le même esprit, il serait également opportun que l'organe de révision informe en 
premier lieu l'organe suprême lorsqu'il a connaissance de faits qui sont de nature à mettre en 
cause la bonne réputation d'une Institution de prévoyance ou la garantie que ses 
responsables accomplissent leurs tâches de manière irréprochable (art. 36. al. 2 du projet). II 
appartient en effet à l'organe suprême de régler d'éventuels dysfonctionnements. Celui-ci 
doit donc être le premier informé et un délai doit lui être fixé pour rétablir la situation. Ce n'est 
que si celui-ci reste Inactif ou qu'il est manifeste que l'organe suprême ne prendra aucune 
mesure que l'organe de révision devrait en Informer l'Autorité de surveillance. Une 
intervention de l'Autorité de surveillance ne se justifie pas de manière systématique et serait 
en outre source de frais inutiles. D'ailleurs, à notre connaissance, une obligation telle qu'elle 
est prévue à cette disposition sans information préalable de l'organe suprême d'une 
institution n'existe dans le domaine des personnes morales. Enfin, conformément à la 
précision figurant uniquement dans le commentaire relatif à cette disposition, il serait à tout 
le moins judicieux que le texte de l'ordonnance mentionne explicitement que l'organe 
paritaire est informé de manière simultanée à l'autorité de surveillance. 

Article 46 - Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n'ont pas 
été entièrement constituées 

La disposition relative à l'amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation 
n'ont pas été entièrement constituées (article 46 du projet) concrétise sans aucun doute un 
but louable. Elle soulève toutefois de nombreuses questions et objections pratiques. La 
réflexion à ce sujet mériterait d'être approfondie et surtout élargie. En l'état, nous ne pouvons 
adhérer à cette disposition qui doit être supprimée du projet. II est renvoyé pour le surplus à 
la prise de position de l'ASIP à ce propos. 

Article 48a - Frais d'administration 

Les frais de courtage sont ajoutés à l'énumération de l'article 48a OPP 2 sans que cette 
notion soit précisée. II conviendrait de circonscrire les frais de courtage effectivement 
concernés par cette disposition, à tout le moins en ce qui concerne le domaine d'activité 
(assurance, financier,..). 

L'article 48a, alinéa 3 du projet prévoyant l'obligation de mentionner séparément dans 
l'annexe au rapport annuel le montant de la fortune Investie dans des placements pour 
lesquels les frais de gestion de ta fortune ne peuvent être indiqués est inapplicable en 
pratique compte tenu notamment du fait qu'une part importante des placements est effectuée 
de manière indirecte. Cette obligation impliquerait une charge administrative 
disproportionnée par rapport à l'utilité même de l'information qui figurerait dans l'annexe au 
rapport annuel. Quant à la dernière phrase de la disposition, elle n'a pas de portée propre 
puisque les tâches de l'organe suprême et les principes déterminants en matière de 
placement sont déjà définis aux articles 49a ss OPP 2. Cet alinéa doit par conséquent être 
entièrement supprimé. 
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Section 2b: intégrité et loyauté des responsables 

En ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives à l'intégrité et la loyauté des 
responsables, il est relevé, d'une manière générale, que la terminologie utilisée prête 
souvent à confusion en raison notamment de la terminologie à géométrie variable utilisée 
pour désigner les personnes concernées. II est question des responsables, des personnes 
chargées de diriger, de l'organe suprême, de la direction, de l'administration, des personnes 
chargées de la gestion de fortune, des personnes chargées du placement et de 
l'administration de la fortune. Ce manque de constance dans la terminologie utilisée, parfois 
au sein même d'une seule disposition, est regrettable et source d'insécurité. II serait bien 
plus judicieux de fixer les principes généraux applicables en réservant les conditions 
auxquelles des exceptions pourraient être accordées, au lieu de vouloir absolument définir 
vaguement les personnes concernées. 

Article 48f - Exigences à remplir par les membres de la direction et par les 
gestionnaires de fortune 

L'article 48f du projet relatif aux exigences à remplir par les membres de la direction et par 
les gestionnaires de fortune appelle plusieurs remarques. Le premier alinéa privilégie sans 
aucune justification la formation à l'expérience. De plus, la formulation même de cette 
disposition devrait être revue en se référant aux qualifications professionnelles appropriées, 
notion utilisée notamment dans le domaine financier ou selon la formule utilisée à l'alinéa 2. 

En ce concerne Talinéa 3 de l'article 48f du projet, il est relevé que la limitation de l'activité de 
gestionnaire de fortune externe d'une institution de prévoyance aux seules personnes 
externes et institutions soumises à la surveillance directe de la FINMA est inconciliable avec 
la pratique et ne tient pas compte de la réalité du marché et des besoins des institutions de 
prévoyance. De nombreux Intervenants professionnels dans ce domaine ne sont pas 
nécessairement soumis à la FINMA mais à d'autres organes de surveillance. La plupart des 
intervenants en matière de gestion immobilière ne sont en effet pas rattachés à la FINMA. 
Par ailleurs, il existe des institutions, tels que Retraites Populaires, qui sont chargées, parfois 
légalement, de gérer des institutions de prévoyance, y compris la fortune de celles-ci, et qui 
ne sont pas soumises à la FINMA. 

11 sied d'ailleurs de relever que la FINMA peut parfaitement autoriser un véhicule de 
placements soumis à sa surveillance à déléguer les décisions en matière de placement à un 
gestionnaire qui n'est pas soumis à une surveillance reconnue. II paraît tout de même 
contradictoire, d'une part, de qualifier les institutions de prévoyance d'investisseurs qualifiés 
permettant ainsi à la FINMA d'accorder des dérogations dans le domaine de la législation 
relative aux placements collectifs de capitaux et, d'autre part, de limiter à ce point 
l'autonomie de l'organe suprême des institutions de prévoyance dans la gestion de la 
fortune. Cet alinéa doit être supprimé ou à tout le moins largement étendu quant aux 
personnes externes et Institutions autorisés à exercer l'activité de gestionnaire de fortune 
d'une institution de prévoyance. 
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Article 48f - Examen de l'intégrité et de la loyauté des responsables 

A l'article 48g, alinéa 1 du projet (examen de l'Intégrité et de la loyauté des responsables), il 
est fait référence à un contrôle qui s'effectue à la création d'une institution de prévoyance. 
Cet alinéa, qui est au demeurant mal formulé - le terme "régulièrement" étant utilisé de 
manière impropre - , n'a pas sa place dans l'OPP 2. L'alinéa 2 est quant à lui formulé de 
manière beaucoup trop vague pour être applicable. 11 conviendrait à tout le moins de la 
préciser et de délimiter sa portée afin de limiter la charge administrative et financière qui 
serait engendrée le cas échéant. II conviendrait en particulier de préciser les éléments à 
fournir et ce qu'il faut entendre par "examen de l'intégrité et de la loyauté dans certaines 
circonstances". 

Cela étant, il est rappelé que d'une manière générale, il n'appartient pas à l'autorité de 
surveillance de contrôler ces éléments, ni à l'organe de révision mais bien à l'organe 
suprême. Cette disposition confère dès lors une nouvelle compétence à l'autorité de 
surveillance qui n'est pas prévue par la loi et qui n'a pas lieu d'être. Nous demandons donc 
qu'elle soit supprimée. 

Article 48h - Prévention des conflits d'intérêts 

L'article 48h du projet traitant de la prévention des conflits d'intérêts est un exemple typique 
d'un recours inadéquat à une terminologie fluctuante en ce qui concerne les personnes 
visées par cette disposition. II devrait être entièrement reformulé pour une meilleure 
compréhension. L'articulation même des alinéas devrait être revue. De plus, il pourrait être 
opportun d'être plus nuancé dans la rédaction de cette disposition, en admettant des 
exceptions, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés. En effet, si les intérêts 
des assurés et de l'institution de prévoyance sont préservés et que la transparence est 
respectée, ¡t importe de s'assurer que des personnes au bénéfice de compétences, 
d'expérience, respectivement de connaissances pointues ne soient pas empêchées de 
siéger dans l'organe suprême, juste par principe. Enfin, l'alinéa 3 de l'article 48h du projet ne 
vise pas la prévention des conflits d'intérêts et doit être supprimé. 

Article 481 - Actes juridiques passés avec des personnes proches 

En ce qui concerne les actes juridiques passés avec des personnes proches (article 48i du 
projet), il conviendrait de préciser les notions "d'acte juridique" et de "transparence totale". 11 
est en effet inimaginable qu'une institution de prévoyance examine, surtout si elle est 
propriétaire d'un patrimoine immobilier important, l'ensemble des actes juridiques conclus, 
parfois par des représentants, pour déterminer s'ils concernent des personnes proches, qui 
est au demeurant une notion susceptible d'évoluer dans le temps. L'obligation de publier les 
actes juridiques dans le rapport annuel est non seulement dépourvue de base légale 
suffisante au regard de la formulation de la loi mais surtout totalement disproportionnée par 
rapport aux bénéfices attendus. Les deux premiers alinéas de cette disposition doivent par 
conséquent être supprimés. Seul l'alinéa 3 est justifié en l'état. 
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Article 48j - Interdiction des affaires pour son propre compte 

Si la réglementation des affaires pour son propre compte nous paraît essentielle (art. 48j du 
projet), une Interdiction stricte d'effectuer de telles affaires est en revanche disproportionnée 
et risquerait d'engendrer des problèmes pratiques importants. II serait bien plus judicieux de 
fixer les conditions auxquelles ces affaires pourraient être admises à l'instar de la 
réglementation prévue par la charte ASIP. Cette disposition devrait par conséquent être 
reformutée pour fixer les principes applicables ainsi que les conditions auxquelles des 
exceptions pourraient être admises. 

Article 48k - Restitution des avantages financiers 

Article 481 - Déclaration 

La remarque générale relative à la terminologie utilisée s'applique également à l'article 48k 
(restitution des avantages financiers) et à l'article 481 (déclaration) du projet. En ce qui 
concerne l'article 48k du projet, il pourrait être utile de préciser dans le commentaire ce qu'il 
faut entendre par "avantage financier" et par "cadeaux occasionnels d'usage". En outre, II 
serait opportun de préciser, dans la disposition même ou dans le commentaire, que les 
honoraires et autre rétributions reçues dans le cadre de mandats individuels ne sont pas 
soumis à cette restitution. Enfin, comme déjà relevé, les liens d'intérêt ne devraient pas être 
déclarés à l'organe de révision mais à l'organe suprême. De plus, afin de préserver la sphère 
privée, la déclaration des droits économiques ne devrait concerner que les droits dans des 
entreprises partenaires commerciales de l'institution de prévoyance ou qui pourraient l'être. 

Dispositions transitoires 

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, nous constatons que la 
volonté de soumettre l'exercice comptable 2011 aux nouvelles règles, conférerait à ces 
dispositions un effet rétroactif inacceptable et non justifiable. Compte tenu des 
conséquences liées à la mise en œuvre de ces dispositions, II se justifierait de prolonger la 
période transitoire jusqu'au 31 décembre 2012 afin que les institutions de prévoyance mais 
également les autres intervenants impliqués disposent d'un temps suffisant pour procéder 
aux adaptations nécessaires. 

En vous remerciant de la suite que vous donnerez à cette prise de position, le Conseil 
d'administration vous présente, Monsieur le Conseiller fédéral, ses salutations distinguées. 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Président : Le secrétaire : 

' / > ^ 
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Vertraulich/Persönlich 
Eidg. Dept. des Innern EDI 
Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

24. Februar 2011 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Innert Frist nehmen wir Ihre Einladung an und unterbreiten Ihnen nachstehende 
Bemerkungen und Anregungen zu einzelnen Punkten der beabsichtigten 
Verordnungsrevision (Strukturreform): 

Allgemeines 
Die berufliche Vorsorge ist aufgrund ihrer Entwicklung geprägt von der Eigeninitiative der 
Arbeitgeber, von der Eigenverantwortung der obersten Organe und von der Zusammenarbeit 
der Sozialpartner. Die daraus resultierende Individualität wurde im Laufe der Zeit strukturiert 
und gebündelt durch den Erlass des BVG als Rahmengesetz mit Mindestleistungen, durch 
das Freizügigkeitsgesetz zur Verbesserung der Situation beim Stellenwechsel und die 
Bestimmungen zur Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und zur Ehescheidung. 
Die Aufsicht fokussierte sich auf die Sicherstellung der Konformität mit diesen Bestimmungen 
und enthielt sich in der Vergangenheit, in den Ermessensspielraum der obersten Organe 
einzugreifen. 

In der letzten Zeit und insbesondere mit dieser Verordnungsrevision greift die 
Venwaltung/Aufsicht immer mehr und immer intensiver in die Durchführung der beruflichen 
Vorsorge ein. Die berufliche Vorsorge wird aus unserer Wahrnehmung zusehends dem Stifter 
entzogen sowie die Gründung von neuen Vorsorgeeinrichtungen kleineren und mittleren 
Untemehmen praktisch verunmöglicht. Nachstehend nehmen wir nur zu einzelnen 
Bestimmungen Stellung und halten uns dabei an die vorgegebene Struktur der 
Verordnungen. Daraus darf nicht geschlossen werden, dass wir den übrigen Änderungen 
zustimmen. Ganz im Gegenteil, wir würden vielmehr eine Initiative begrüssen, die die 
Regetungsdichte in der beruflichen Vorsorge wieder reduziert, lediglich Eckpfeiler definiert 
und im übrigen die während Jahrzehnten erfolgreiche und sachgerecht praktizierte 
Durchführung honoriert. Unsere Energien sollten auf den primären Auftrag ausgerichtet sein 
und sich nicht in formalistischen Handlungsweisen und Kontrollen verlieren. 
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Clariant 
Änderung der B W 1 

3. Abschnitt: Oberaufsicht 

Gebühren und Abgaben (Art. 7 - 11) 

Wenngleich vordergründig gewöhnliche Vorsorgeeinrichtungen nicht direkt in die Pflicht 
genommen werden, so ist dennoch absehbar, dass die Aufsichtsabgabe der 
Aufsichtsbehörden oder die Gebühren des Sicherheitsfonds letztlich durch die einzelne 
Vorsorgeeinrichtung getragen werden. Das Konstrukt der Oberaufsicht führt zu einer 
Aufblähung der Kosten in der beruflichen Vorsorge ohne aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung 
einen eigentlichen Mehrwert zu generieren. 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Ein Bezug zu einem Ökonomischen Nutzen fehlt. Obgleich kein direkter Konnex zur 
einzelnen Vorsorgeeinrichtung besteht, wird diese letztlich direkt oder indirekt dafür 
aufkommen müssen. Art. 7 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 8 Gebühren Sicherheitsfond und Auffangeinrichtung 
Vermögensabhängige Gebühren stellen eine Steuer dar und stehen nicht für eine 
aufwandgerechte Entschädigung. Damit wird der Oberaufsicht eine fast beliebige 
Einkommensbasis verschafft, die letztlich wiederum die einzelnen Vorsorgeeinrichtungen 
direkt oder indirekt bezahlen müssen. Art. 8 ist daher durch eine aufwandbezogene 
Rechnungsstellung mit gängigen funktionsbezogenen Ansätzen zu ersetzen. 

Art. 9 Gebühren 
Die Ansätze sind zum Teil ungebührlich hoch und sind nicht durch den effektiven Aufwand zu 
begründen. Auch ist die Gegenleistung nicht immer ersichtlich. Die Gebührenansätze sind 
deshalb aufgrund der echten Gegenleistung der Oberaufsicht festzulegen. 

4. Abschnitt Gründungsbestimmungen für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

Art. 12 Gründung einer VE 
Mit den in dieser Bestimmung verlangten Vorarbeiten und Vorleistungen wird die 
Neugründung einer Vorsorgeeinrichtung der Gründung einer Versicherungsgesellschaft 
gleichgestellt. Sie sind inhaltlich inadäquat und widersprechen dem Stiftungsrecht. Die 
rechtliche Grundlage für eine solche Einschränkung von Vorsorgestiftungen fehlt. Hierzu gilt 
es nur noch festzustellen, dass eine solche Umsetzung das Ende der Miliztauglichkeit der 
Personal Vorsorge bedeutet. Art. 12 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 

Änderung der B W 2 

Art. 48i und j 
Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und Verbot von Eigengeschäflen 
Diese beiden Bestimmungen zeugen von einem tiefen Misstrauen des Verordnungsgebers 
gegenüber den in der beruflichen Vorsorge tätigen Akteuren. Das Strafgesetz verfügt über 
genügend Strafbestimmungen und ist nicht noch durch fremde Normen zu ergänzen. Im 
Weiteren sei der Hinweis erlaubt, dass kriminelle Energie nicht durch Bestimmungen wie Art. 
48i und j unterbunden werden kann. Sie sind daher ersatzlos zu streichen. 
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Clariant 
Art. 48k und I 
Abgabe von Vermögensvorteilen und Offenlegung 
Hier handelt es sich um einen eklatanten Eingriff in die Vertragsfreiheit ohne dazugehörige 
gesetzliche Grundlage. Art. 53a autorisiert den Bundesrat lediglich, Bestimmungen zur 
Offenlegung von Vermögensvorteilen zu erlassen. Die Ablieferung derselben zu bestimmen, 
ist er nicht legitimiert. Die Beschränkung auf eine Deklarationspflicht ist zudem ausreichend. 
Die Bestimmungen sind in diesem Sinne zu überarbeiten. 

Abschliessend möchten wir unserem Befremden Ausdruck geben, dass von einem höchst 
negativen Bild der in der beruflichen Vorsorge tätigen Akteure ausgegangen wird. Aus 
unserer Sicht gilt es, Transparenz durch eine Reduktion von formalen Erfordernissen zu 
erreichen, so dass die Organe sich auf ihren Auftrag fokussieren können. Einige dem 
Verordnungsentwurf zugrunde liegenden Vorschriften blähen die Administration und die 
Kosten der beruflichen Vorsorge auf ohne letztlich den Versicherten einen eigentlichen 
Nutzen zu schaffen. 

Wir bitten Sie, unsere Bedenken und Anregungen ernsthaft zu prüfen und danken Ihnen 
dafür bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Stiftungsrats der 
Clariant-Pensionsstiftung 

Adrian Tillmann Anna Sebestyén 
Präsident Geschäftsführerin 
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Vernehmlassung BW 1. BW 2 und ASV (BVG Strukturreform) 

Sehr geehrter Herr Burkhalter 
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4. Möglich ist evtl., dass Grosskonzerne Kleinere aus diesem Geschäft „raushaben" 
wollen. In den letzten Jahren waren es jedoch vorwiegend die Grosskonzerne wie z. 
B. die UBS AG und Swiss Re (welche in der BVG-Kommission Einsitz haben), die 
weniger gut arbeiteten. Sie sind zu Systemrisiken geworden („too big to fail"). Eine 
gute freie Marktwirtschaft ist nicht gegeben. Für uns als kleines Unternehmen ist es 
trotz gutem langfristigen Track Record aufgrund unserer Grösse schwieriger an insti
tutionelle Mandate zu kommen. Die Schweiz hat sich von einer gesunden, breit diver-
sifizierten, freien Volkswirtschaft entfernt. Die KMUs sind aber die Stütze unserer 
Volkswirtschaft. Es bedarf einer grundlegenden Änderung. Hierzu ein Vergleich: 
Gehen wir einmal in die Vergangenheit ins Jahr 1899 zurück, so möchten wir Ihnen 
aufgrund von Tatsachen mit beiliegendem Auszug aus einem WeitertDildungsreferat 
folgendes übermitteln (siehe Blatt „Bearbeitung von Fallbeispielen: Wirtschaftsmo
toren: Innovation): 1899 bestand 49.2 % des britischen Aktienindexes aus Eisen
bahnaktien. 50 Jahre später waren es 0 %. 1899 waren 3.4 % des Aktienindexes in 
England Sektoren, die klein waren. 50 Jahre später wuchs der Anteil auf 22.8 %! Im 
Vergleich zur Fondsbranche ist es auch eine Tatsache, dass die UBS AG im Jahr 
2000 noch rund 44 % Marktanteil besass. Dieser Anteil hat sich mittlenweile noch hal
biert (es laufen auch noch Gerichtsfälle gegen UBS AG wegen den ,Absolute Return 
Fund", welche einmal rund 40 % fielen, wodurch Investoren fiel Geld verloren). In 
diesem Sinne wäre es falsch, wenn die Regulierung dahin gehen würde, dass nur 
noch Grosskonzerne BVG-Mandate verwalten würden und gute, mittelgrosse oder 
kleine Unternehmen wenig Chancen mehr hätten. Dies geht gegen die Chancen
gleichheit, welche in Art. 2 der Bundesverfassung verankert ist. Die Schweiz braucht 
weiterhin die Wettbewerbsfreiheit. Wir fordern den Bundesrat auf, die Regeln so zu 
schaffen, dass Pensionskassen eher vermehrt die Chance wahrnehmen können, ihre 
Spezialmandate an bessere Ven/valter auslagern können - egal welche Grösse diese 
haben. Grösse ist keine Sicherheit wie die vorher erwähnte Illustration es beweist. 
5. Wir sehen eher Bedarf bei der Regulierung der Banken und Versicherungen hin
sichtlich Bilanzvorschriften sowie Berechnung von Risiken. So sollten u. a. Länder
risiken besser beurteilt werden (siehe Blatt „Staatsverschuldung weltweit"). Die UBS 
hatte z. B. im 2007 Klumpenrisiken im hochverschuldeten USA, was gegen die Diver
sifikationsregeln verstiess. Im Weiteren berechneten viele Grosskonzerne die Risiken 
mit „Value at risk", d. h. nur mit 5-Jahresvolatilitäten und nahmen „Worst case"-Sce-
narien nicht an, was man auch gemäss Aussagen an der Universität Zürich tun sollte. 
Dass das Wissen von nahmhaften Wissenschafter von Grosskonzernen ignoriert 
wurde, zeigen die Blätter Nr. 35 und 36. Lösungsvorschläge gibt Prof. Roubini in 
seinem neuesten Buch (Blatt Nr. 37 als Zusammenfassung). Hier wird u.a. enwähnt, 
dass bei Grossbanken wieder ein „Glass Steagall Act" eingeführt werden sollte, damit 
das Investment Banking nicht einfach beim Private Banking Ihre Produkte platzieren 
kann. Das Private Banking und die Betreuung von institutionellen Kunden soll unab
hängig sein, welche für die Kunden arbeiten soll. Im Weiteren sind auch Kontrolleure 
von Kontrolleuren gefordert (auch bei der FINMA). Grundregeln sind eigentlich be
kannt (Seite 57), aber vielleicht noch nicht gesetzlich verankert? Wieso konnten dann 
Banken in CDOs investieren? Wieso haben dies Rechtsanwälte und Grossbankma
nager verschlafen? (wir warnten davor). Es gibt gute Beispiele von solid geführten 
Banken wie Kantonalbanken (Beispiel S. 86). Und solche von im 2006/8 schlecht 
geführten Banken (S. 93). Quellenangaben auf Blatt 101. 
6. Wir erachten grundsätzlich, dass es wichtig ist, wieder zurück zu den „Wurzeln" 
zu finden. Generell erachten wir es als wichtig, dass z. B. Anlagen in Hedge Funds 
nur sehr limitiert vorgenommen werden können. Banale Anlagen in Edelmetalle/ 
Rohstoffe, Cash, Obligationen, Aktien (z. B. Teil Index/Teil z. B. „Value style") und 
Immobilien sollten vonwiegend für BVG-Vermögen gekauft werden können. 



7. In der BVGKommission figurieren u.a. drei Grosskonzerne: UBS AG, Swiss Re 
und AXA Winterthur. Aufgrund der Erhebungen von „Weibel & Hess" hat AXA 
Winterthur in den letzten 10 Jahren gut gearbeitet, so dass wir diese Institution 
weiterhin in der BVGKommission belassen würden. Anstatt UBS AG und Swiss Re 
erachten wir es als sinnvoller, wenn ein Vertreter der Kantonalbanken und ein guter 
Vertreter der unabhängigen Vermögensvenwalter in die BVGKommission eintreten 
würde  zum Nutzen der Versicherten. Die Vertreter „absegnen" tut ja der Bundesrat. 
8. Selbstverständlich unterstützen wir jedoch Regulierungen, die die Möglichkeit von 
Schmiergeldzahlungen um Mandate zu erhalten, unterbinden. 
9. Zusammenfassend ist unser Bedürfniss, dass gute unabhängige Vermögensver
walter weiterhin BVGGelder venwalten können und sogar noch die Möglichkeit 
haben, mehr BVGGelder zu venwalten. Indirektunterstellung FINMA via SRO VSV 
mit evtl. Weitergabe von gewissen Regeln via Standesregeln des VSV erachten wir 
als unbürokratischer und einfacher. Falls dem nicht stattgegeben würde, so bitten wir 
um einfaches Prozedere bei der FINMADirektunterstellung in einer Frist von ca. 2 
3 oder mehr Jahren. Das Eigenkapital soll für kleinere venwaltete Vennögen nicht 
mehr als Fr. 200'000 betragen (ab Fr. 150  200 Mio. venwaltete Vennögen kann es 
mehr betragen resp. es sollte eine Versicherung abgeschlossen werden können). 
Das Prozedere soll auf ein Minimum von Bürokratie aufweisen, damit vonwiegend 
Kleinbetriebe sich auf Ihre Hauptarbeit konzentrieren können. Es darf nicht sein, dass 
Grosskonzerne Klein und Mittelbetriebe mittels erhöhten Anforderungen aus dem 
Wettbewerb drängen, sondern die Pensionskasse soll dem das Geld anvertrauen, 
der lang und mittelfristig gut arbeitet. Eine Kontrolle wäre gut, um festzustellen, dass 
Mandate an Vermögensvenwalter, Banken und Versicherungen gehen, die mittel
und langfristig gut arbeiten. Dies soll jedoch kein falscher kurzfristiger Druck sein. Die 
Anlagen sollten aufgrund Fundamentaldaten mittel und langfristig angelegt werden. 
Regulierung zur Unterbindung von kriminellen Taten unterstützen wir klar. 

Einige der obenenwähnten Punkte hinsichtlich Vernehmlassung BVG Strukturreform 
überschneiden sich mit wichtigen Punkten, die die FINMA resp. das Finanzdeparte
ment betrifft. Wir senden daher eine Kopie dieses Briefes auch an das Finanzdepar
tement. Wir bitten Sie dringend, im Interesse der Versicherten und der gesamten 2. 
Säule die Vorlagen umfassend zu überarbeiten, damit die Leistunsfähigkeit der 
Schweiz. Pensionskassen gewährieistet bleibt. Für etwelche Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Rüegg Asset Management AG 

nmund Rüegg lyb Kaiser 
Geschäftsführer Stv. Geschäftsführer 

Kopie geht an: 
Frau Bundesratin Eveline WidmerSchlumpf, Vorsteherin Eidg. Finanzdepartement 

Rüegg AMM Management AC Uniere IViuluir««e U CH-8834 .Schinddlegi Tdefbo ♦4M3 539 91 Sj Tdcfi« .41 43 540 51 li> w^iv.nieegginvea.di 
Mitglied de), Verband Schweizerischer VeimöHcnsvCfwaller I VSV 



Pan European - Equity Global 
3 years Fund League Table: 31/12/2007 - i i i m ^ ï ï . 
Change Time Period; 3 years 

Total Returns 
Standard Deviation 

Ranking 
1/1500 
2/1500 
3/1500 
4/1500 
5/1500 

6/1500 
7/1500 
8/1500 
9/1500 
10/1500 
11/1500 
12/1500 
13/1500 
14/1500 
15/1500 
16/1500 
17/1500 
18/1500 
19/1500 
20/1500 

Fund name 
" Nuveen fPub) Tradewinds Global All Cap I 
USD 
"" Swedbank Robur Ethica Sverige Global 
'"' ZKB Ressourcen Vision Ponds A 
-̂ HMG Globetrotter I C 

R 
FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities 

1 ni3 m 1 vr3 vrsS vrslO vrs 
3.3 13.031.051.0 
6.3 8.9 28.441.6 58.3 46.2 
8.8 21.739.841.5 
2.1 7.2 36.239.5 84.6 
4.2 7.9 14.337.7 

Universal Stars Fund 8.1 7.8 17. 
Margin or Safety Fund P 1.2 11.924. 
Pictet-Securitv-I EUR 5.0 13.738. 
RVT Wachstum Fund 6.0 15.125, 
ZKB Konsum Vision Fonds A 4.2 10.930 
Orsay Opportunités Monde 2.1 6.8 11, 
Quantex Nucleus Fonds (CHF) 9.2 18.329, 
KBC Equity Generation Y Ace 4.1 14.130 
Warburg Value Fund - Anteitklasse A 7.5 11.832, 
PEC Global Equity Fund 7.7 16.029, 
PLEIADE International Equities "Value" 7.2 14.034, 
Seligson& Co Phoenix A 5.5 9.3 24, 
Valeur Intrinsèque I 5.0 9.8 20, 
Bestinver Internacional. FI 5.7 10.125, 
Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B 8.1 13.230 

233.1 
328.9 20.7 65.0 
328.4 
828.0 45.3 
727.2 
127.1 54.9 
026.6 51.7 
525.3 50.5 37.0 
424.7 59.3 
524.3 56.8 
322.0 33.6 
821.3 20.8 96.5 
619.7 
819.5 41.4 148.1 
117.5 20.6 

Previous I 
Next I 
or full table 

Showing 

ito20 m 

Benchmark Total Returns 
Name 1 m3 m 1 yr3 yrs5 yrslO yrs 

FTSE World TR EUR 4.5 Î0.920.6-2.4 6.4 -0.5 
Equity Global Sector Average4.2 9.4 15.8-11.1-1.7 -12.0 

Source: http://wwwl.citywire.co.uk/global/fund-and-fund-manager-pcrformance/-/pan-
european/equity-global/fund-league-
table.aspx?CitywireClassSchemelD=39&CitvwireClassID=2297&JRankModelID=9&TimePe 
riod=36&FundID=2Q0378 

http://wwwl.citywire.co.uk/global/fund-and-fund-manager-pcrformance/-/paneuropean/equity-global/fund-league
http://wwwl.citywire.co.uk/global/fund-and-fund-manager-pcrformance/-/paneuropean/equity-global/fund-league


Rating und Risiko Universal Stars Fund 

Universal Stars 

Momingstar Rating™(Relatiy zur Kategorie) 31.12.2010 
Momingstar Return Momingstar Risk Momingstar Rating''̂ *̂ 

3 Jahre Hoch Niedrig it-kititir 
5 Jahre - - Nicht klassifiziert 
10 Jahre - - Nicht klassifiziert 
Gesamt Hoch Niedrig iHrkirir 

Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Klicken Sie hier um unsere Methodik zu 
Blend sehen 
Volatilität 31.12.2010 

Std. Abweichung 9,62 % 
Durchsch. Wertentw. 3 Jahre p.a. 9,96 % 

3 J. SharpeRätio 

Modeme PortfoUostatistiken 31.12.2010 
Standard Index Best Fit Index 
MSCI World Free NR USD Cat 75%Citi SwitzGBI25%MSCI Wld Free 

R2 28,06 82,02 
Beta 0,39 1,12 
Alpha 8,64 -1,96 

Quelle: 
http://www.momingstar.de/de/snapshot/snapshot.aspx ?tab=2&id=F000000R76&lang=de-DE 

http://www.momingstar.de/de/snapshot/snapshot.aspx


Korrektes Portfoliomanagement: 
Umfeld finanziell: Staatsverschutdung weltweit 

Staatsverschuldung in % des Bruttoinlandproduktes 2009 

Rüegg Asset Management AG 



Korrektes Portfoliomanagement: 
Umfeld finanziell: Gründe der Finanzkrise 

Immobilienpreise real sowie Sparquote USA 1990 bis 2007 (Quelle: G. Soros) 

OO 
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Die meisten grossen Finanzinstitute rechneten nur mit 5Jahresvolatilitäten und 
betrachteten dies als Risiko. 

Rüegg Asset Management AG 



Korrektes Portfoliomanagement: 
Umfeld finanziell: Gründe der Finanzkrise 

US-Immobilienpreise (oberste Linie) real 1890 - 2008 (Quelle: Prof. Shiller) 

Ein „Worst case"-Scenario wurde 
bei vielen grossen Finanzfirmen 
nicht einberechnet. 

Der US-Immobilienanstieg 2000 
führte bis 2006 in eine Blase, 
wovor Prof. Shiller schon 2005 
in einem Buch öffentlich warnte! 

Er warnte schon 1999 vor der 
Aktienblase. Nun schildert er 
Lösungsvorschläge für die 
„subprime"-Krise. 

Plguieauu 
U & R o l Hdooe Plricrs» x89c>-2008> a faa^ iv i lh Bnflcttng Costs. 

5ò i f i« r Anom Bobert ] : Sfafllei; £'ndJo»Mit 
and IBiBtfcm ffrinrrinnu H J L Î ftliKjefim Utdwextitr 
ip.<^Minial i l ihegft w l U n y d t f A u w M l n y a y ^ H i o i n e 
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Korrektes Portfoliomanagement: 
Umfeld finanziell: Gründe der Finanzkrise 

Anlagen Finanzinstitute „Level 3 assets" in % des Eigenkapitals 

durch JPM übernommen werden 
Bankenstatus und Hilfe annehmen 
durch BOA übernommen werden 
Bankenstatus und Hilfe annehmen 
Konkurs anmelden ($ 700 Mia.-V.) 
massiv Regierungshilfe annehmen 
Regierungshilfe annehmen 

Bear Stearns 314 % müsste 
Morgan Stanley 235 % müsste 
Merrill Lynch 225 % müsste 
Goldman Sachs 192% müsste 
Lehman 171 % müsste 
Fannie Mae 161 % müsste 
Citigroup 125% müsste 

*Level 3 assets sind illiquide Vermögenswerte von minderer Qualität 

Geldgier, Macht, übermässige Risiken waren u. a. Ursachen der Krise! 

(Quelle: Company records/Juli 2008) 
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Korrektes Portfoliomanagement: 
Umfeld finanziell: Gründe der Finanzkrise/Zukunft 

Prof. Nouriel Roubini, New York University/Stern - Zusammenfassung aus 
neuem Buch „Economic crises" von 2010: 
- Hier sprechen wir u.a. über das tief verwurzelte Versagen der Unternehmens

aufsicht und des Staates selbst. 
- Reformen: würden im Detail liegen. 
- Aktionäre sollten Manager überwachen können. Freiwillig würden Händler/ 

Banken neue Regeln nicht einführen. Der Staat sei gefordert. 
- Reform der Ratingagenturen sei angebracht. 
- Regulierung soll flächendeckend sein (keine Schlupflöcher). 
- Zerschlagung Grossbanken wahrscheinlich/"Glass Steagall Act"-Wiedereinf. 
- Kontrolleure der Kontrolleure gefordert. 
- Ein Finanzsystem, welches sauber, keimfrei und langweilig sei ist gefordert. 
- Gewitter würden sich nun über Länder und Währungen „zusammenbrauen". 
- Renmimbi offensichtlicher Kanditat für Leitwährung 21. Jahrhundert. 
- U-shaped recovery wahrscheinlich. 
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Korrektes Portfoliomanagement: 
gemäss Prof. Spremann, Universität St. Gallen 

Praxis Portfoliomanagement: 

Drei Fehler: 

a) Übertriebene Aktivität (Transaktionskosten) 
b) Leverage (Gier schnell reich zu werden) 
c) Ponzi-Schema (Name stammt von Charles Ponzi, der 1882 in Italien 

geboren und mit 21 Jahren 1903 nach Kanada auswanderte. 1909 
wegen Betrugs verurteilt und wegen guter Führung frühzeitig entlassen. 
Danach ging er nach Boston, wo er 50 % Zinsen nach 45 Tagen ver
sprach (aber schlussendlich flog der Ponzi-Scheme" auf). Darauf folgten 
3 Jahre Gefängnis... 2008 ist mit „Madoff' ein USD 50 Mia.-Betrugsfall 
aufgedeckt worden). 

Rüegg Asset Management AG 



Bearbeitung von Fallbeispielen: 
Bilanzbeispiel 1: eine solide Bilanz! 

Handelsbestände: 0.06 % in Bilanzsumme 
Eigenkapital: 4.02 % in % Bilanzsumme 
Reserven für allg. Bankrisiken: 6.97 % in % Bilanzsumme 

Quelle: Daten Bilanz GKB 31.12.2007 

Fazit: Die Handelsbestände betrugen 1.5 % des Eigenkapital per 31.12.07, 
Die Bank hatte keinerlei Probleme während der Finanzkrise. Im Gegenteil: 
Während der Finanzkrise profitierte sie von einer soliden Bilanz sowie 
von der Staatsgarantie. Dies traf auf sehr viele Kantonalbanken in der 
Schweiz zu. Die Bilanz ist heute noch sehr solide. 
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Bearbeitung von Fallbeispielen: 
UBS AG: Bilanz per Ende 2007: overleveraged! 

Per Ende 2007 hatte die UBS rund Fr. 42 Mia. Eiaenkapital bei rund Fr. 610 Mia. 
Handelsbestände. Fr. 160 Mia, dieser Handelsbestände waren Netto-
aktienhandelsbestände (400 % des Eigenkapitals!). Zusätzlich hatte die UBS 
über Fr. 40 Mia. „subprime"- und „Alt-A"-Positionen. Auf einem grossen Teil 
davon entstanden Verluste. Ein Brief von mir an Marcel Rohner, CEO damals, 
blieb unbeantwortet. Ein eingeschriebener Brief sandte ich auch an Behörden. 
Die Antwort anfangs 2008 von Investor Relations UBS AG war, als ich dies 
feststellte und bemängelte war, dass sie dies nicht so wie ich anschauen wür
den, sondern sie würden das „Value at risk" berechnen (Standardabweichung 
Anlagen in den letzten 5 Jahren), was alle Grossbanken machen würden. Die 
Ursache dieses massiven Missmanagements war somit ein falsches internes 
Risikoüberwachungssystem bei vielen Grossbanken. Während und vor der 
Krise wurden riesige Boni ausbezahlt (Meinung RR: absolut kriminell!). 
In der Finanzkrise müssten viele Grossbanken vom Staat und Nationalbanken 
gerettet werden. Eine verschärfte Bankregulierung ist weltweit im Gange. Die 
Basel lll"Regulierungen wurden auch vom IMF gutgeheissen, welches sicher
lich ein Schritt in die richtige Richtung ist. ..Fristenkongruenz" wäre das Richtige. 
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Bearbeitung von Fallbeispielen: 
Wirtschaftsmotoren: Innovation 

Eisenbahnaktienindex Grossbritannien 1826 bis 1920 

ñgan 1JS 'Rdmlogy WInSr Investors Lose British Kaihioy Index, 
1826-1920 

: &1MW» inO~taSO o á̂ikX CMowt aéaiú l kikmi^ fwn, HS3; ILC SwMt md Of. 
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190t 1920 

Eisenbahnaktienindex Grossbritannien 
stieg von 1826 bis ca. 1846 kräftig an 
(wahrscheinlich Patentzeit). Danach 
bis 1920 fallende Preise! 

- Sektor 

Sektoren wel
che in 1900 
klein waren 

Anteil am Index in % 

1899 1950 2000 

Eisenbahnen 49.2 0.0 

Grösse ist keine Sicherheit! 

0.3 

3.4 22.8 46.9 
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Quellenangabe 

European Business School rankings (FT 2009): 
Nr. 2 London Business School (Prof. Marsh), 
Nr. 30 Universität St. Gallen (Prof. Spremann (war auch an Universität Hong 

Kong), Gantenbein, Ammann). 
MBA school rankings (FT 2010): 
Nr. 1 London Business School (Prof. Marsh, Dimson, Staunton) 
Nr. 6 Columbia Business School (Prof. Graham lehrte dort) 
Nr. 9 University of Chicaco (Dr. Hussmann, ehemals Prof. dort) 
Nr. 13 New York University: Stern (Prof. Nouriel Roubini) 
Nr. 16 Yale School of Management (Prof. Robert Schiller) 
Universität Zürich (Prof. GeigerA/olkart - beide nun pensioniert) 
ETH Zürich (Prof. Knutti) 
Hochschule Luzern/IFZZug: Prof. Erny/Rupp 
Diverse andere Quellen (Datenbanken wie GFD, Brokerbeziehungen usw.) 
Diese Präsentation darf ohne Genehmigung nicht weitergereicht werden. 
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Vorstellung Beirat 

Felix Heinser Dr. phil. I, Beirat des Verwaltungsrates 

Felix Heinser hat während und nach seinen Studien an den Universitäten 
Zürich und Basel als Mittelschullehrer aber auch in der Privatindustrie und für 
den Bund gearbeitet. Bei der UBS folgten die Lehrjahre als Finanzanalyst und 
Fondsmanager, danach sechs prägende Jahre in New York. Als Ghefstratege 
für den Schweizer Aktienmarkt sind seine Strategien in zahllosen Publikationen 
und Präsentationen in Nordamerika, England, Nordeuropa, Japan, aber auch in 
der Schweiz eingeflossen. Diese langjährigen Erfahrungen kombiniert mit einer 
kritischen Analyse kommen auch der gegenwärtigen Beratertätigkeit zu Gute, 
Darüber hinaus setzt sich Felix Heinser auch ganz speziell für ein Projekt zur 
Förderung von wirtschaftlichen Selbsthilfeprogrammen in Togo, Westafrika ein. 
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Vorstellung: Beirat 

Dr. rer. pol. Furio A. Molteni, Beirat des Verwaltungsrates 

Herr Dr. Molteni ist Schweizer Bürger und hat eine grosse und über 40-jährige 
Erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich. Nach seinem Studium an der 
Universität Zürich war er anfangs der 70er-Jahre Assistent in der Generaldirek
tion der SBG (unter Herrn Holzach) bevor er dann mehrheitlich für verschiedene 
Versicherungsgesellschaften tätig war. Seit 2004 ist er als unabhängiger 
Berater tätig. 
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Vorstellung: Interne Ressourcen 

Herr Raimund Rüegg, Geschäftsführung / Vermögensverwaltung: 

1980-86: Bank Linth (Banklehre, Buchhaltung, Wertschriftenabteilung) 

1986-99: UBS AG (Abteilung Handel und Verkauf für Obligationen, 
Wandelanleihen und Aktien. Aktienspezialist insbesondere 
für Skandinavien, UK, USA sowie Osteuropa für institutio
nelle Kunden, Asset Management und Private Banking, 
2 Jahre Anlageberater im Private Banking) 

2000-06: ARVEST Funds AG (Mithilfe bei Gründung als Geschäfts
führer/Verantwortlich für gesamtes Fondsmanagement 
sowie spezielle VenA^altungsmandate) 
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Vorstellung: Interne Ressourcen 

Herr Ivo Kaiser, Direktor, Stellv. Geschäftsführer / Leiter Vertrieb: 

1983-86: Banklehre UBS AG, Glarus 
1986-88: Springerteam UBS Zürich (als Allrounder) 

Leiter Wertschriften und Lombard, UBS Wetzikon 
1988-99: UBS AG (Abteilung Handel und Verkauf für Obligationen, Wandel-

und Optionsanleihen sowie Optionen / Wertsch ritten verkauf er 
Institutionelle sowie für externe Vermögensverwalter) 

1999-04: Centrum Bank (Kundenberater ext, Vermögensverwalter, 
VV-Mandate, Betreuung institutionelles Mandat, 
Marktsachbearbeiter für Aktienanalyse Schweiz) 

2005-07: Credit Suisse (Kundenbetreuer Private Clients: 
Finanzieren, Vorsorge und Anlagen) 
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Track Record/Auszeichnungen überprüft seit 1996 

2002: ARVEST GLOBAL STARS FUND: 
Beste Performance in der Kategorie 
Aktienfonds weltweit gemäss Lipper. 
2004: ARVEST GLOBAL STARS FUND: 
100 Punkte für Sicherheit über 3 Jahre 
Kategorie „Aktien global" gemäss K-
Tip/VZ Vermögenszentrum. 
2006: 3. Rang für Obligationenfonds in 
sFr. gemäss Lipper. 
2008:1. Rang von 901 Fonds Kategorie 
Aktien global/ paneurop.gemäss Citywire. 
2008:1. Rang Mixed Asset CHF Conser
vative in Deutschland gemäss Lipper. 
2010: 5 Sterne von Momingstar. 

Hinweis: Die Performance der Vergan
genheit ist keine Garantie für die Zukunft. 

Track Record / Renditeausweis Raimund Rüegg 
(seit 2007 Universal Stars Fund) in CHF 

1.1.1996-31.12.2010 In % 

600% 

500% 

400% 

^Wellaktienlndex In 
CHF+ 4.47% p.a. 

—Raimund Rüegg in 
CHF 411.32% p.a. 

1 — 1 — I — I — 1 — I — I — I — I — I — I — 1 — I — I — r 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Q u e l l e : G L O B A L F I N D A T A / g e p r ü f t e r T r a c k R e c o r d 
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Track Record: Überprüfte Bestätigung 1996 - 2000 

Bestätigung Track Record 
Raimund Rüegg 1996 - 2000 
Complementa Investment-
Controlling AG (rechts). Hier 
handelte es sich um weltweit 
diversifizierte Aktienportfolios mit 
jeweils 14-17 Positionen. 

Beim ARVEST GLOBAL STARS 
FUND handelte es sich um einen 
Schweizer Effektenfonds, der 
durch eine Revisionsgesellschaft 
überprüft wurde. 

Raimund Rüegg Track-Record 
Arvest Funcis AG 

Zusammenfassung 

ZusammenfassAnd kdnnen für di« PerfonDances der ModeHportfohos ur>d der Partnership 
Ratmtiìd Rüegg die in der untenstehenden Tabelle ausgewiesenen Werte gemessen 
w«rd«n Auch in Aesen Zahlen wurden für die Modellponfolios lediglich die Bestände 
tfngebucht. wlihrer>d in der Partr>efsfi^ Raimund Rüegg sämtliche Dividendenzahlungen, 
Gebühren etc berücksichtigt wurden. 

Für die Jahresp^formarKes 1996 - 2000 ergeben sich die folgenden Werte: 

ReiNllle InCHf 

Modellpoitroltos 

1996 49.32<lt 

1997 72.59» 

1998* 5 36% 

Partnertilp Raimund Roeag 
1999 49 91% 

2000 4.S3% 

'Per 30 06 96 wurden sämtKc^ Aktien des ModeMponfobos 1998 aigunsten von flüssigen 
Mitteln verkauft Die ausgewiesene Rendite reftektjert die Performance 1998 ohne 
Berüdttichtigurtg der Haberfznsen der ñússigen Mittel im 2. hialbjahr. 

BMl i t lBung*n 

Der Complemenla Investmenl-Contnslling AG liegen zwei BMtMgungen vor, dass Herr 
RaimurKl Rüegg die ver^vendeten Modellportfolkis in den Jahren 1998 - 1998 
zusammengestellt bzw. bewirtschaftet hat. 

St Gallen, 30.3.2005 

Complementa Invesiment-Controling AG / BRM 
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Track Record: Verwaltung Anlagefonds 2000 - 2006 

Arvest Anlagefonds (2000 - 2006 verwaltet durch R. Rüegg) 

Perfonnan« seit Lswieruna4.10.H -31.12.06 fm CHF) 
ARVEST GLOBAL STARS FUhJD 

^^*^ SÄP Global 1200 {CHF> 
1300 

Jui i .DeA.Jun. Dtí£.Juii.Oie¿.^ui . [>f¿.Jui i . O t u J u i L Oe^.Ai i t . De£-
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Hrknmmxs^ÌMStrmqf^VJtà'^MSIètnUHi) 
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m 
»WJESTSOLi^ FUND CHF 
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Track Record: Neulancierung 2007 Universal Funds 

UNIVERSAL 
STARS 
FUND 

UNIVERSAL 
CONSERVATIVE 
FUND ^ 

Rüegg Asset Rüegg Asset ivianageinent 
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Ziele UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND 

1000 

100 

Gesamtrenditen Index Staatsanleihen (Laufzeit ca. 7 Jahre) und 
Geldmarktaniagen Schweiz in CHF von 1925 - 2010 

^ T o t a l return index Swiss t»nds in CHF+4.44 % [UL 

— T o t a l return Index Swiss t - t i s in CHF f 2.70 %p iL ^ ^ 

^̂ ^̂ ....̂ .̂.ĵ :̂̂  

1 r 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 [ m ITI r i m n n ' 11 i 11 i 11 i 11 i 11 i 11 r 11 11 i i 11 i i 11 i M M i i 11 i 11 i i i i 11 i 

m m m m m m m m \m m m m m m m m m i99i i9S7 20012005 2009 
Quelle: GLOBALFINDATA 

- Absolute Rendite, regel
mässige Erträge, tiefe Vola
tilität und Sicherheit wichtig. 

- Aktives Management der 
Laufzeiten. 

- Bis 100 % flüssige Mittel oder 
Obligationen (inkl. Wandelan
leihen, Wandelnotes und Op
tionsanleihen). 
Max. 1/3 in strukt. Produkten 
(inkl. max. 10 % in Aktien). 

- Ziel: langfristig Überrendite 
im Vergleich zu Geldmarktan
lagen und 7-jährigen Bundes
obligationen mit limitiertem 
Risiko. 
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Ziele UNIVERSAL STARS FUND 

Weltaktienindex gegenüber einem Beispiel eines 
„Value Investors": Berkshire Hathaway in CHF 
1965 - 2010: Eine Investition von CHF lO'OOO 
wurde nach 46 Jahren CHF 0.12 resp. 14.2 lUlio.! 

lOOWDOO 

lOWOOO 

IWDCD 

loirooo 

IffOOO 

im 

Total return WeltaktienMex und Berkshire Hattiaway 1965 • 2010 in CHF (Anfangswert CHF lO'OOO) 

— W e l t a k t i e n i n d e x i i C H F + 5 . 6 % p . a . 

— B e r k s h i r e Hathaway in CHF+17.1 % | U 

T—I—I—t—r-1—I—r-i—I—I I I—I—i—1—I—TT—I—I—r-i—i—i—i—r-i—r-t~\—i' r TÍ—n—i—r-i—i—i—i—r 

1964 t g 6 6 1 9 0 1 9 n 197! 19741S7G137S19» 13821W198619681990199! 199419961998 2000 2002 a ^ 

Quelle: GLOBALFINDATA 

Anlagen hauptsächlich in Firmen mit 
genügender Eigenkapitalquote und 
welche 20 - 30 Jahre schon bestehen 
(Kontinuität). 

Vorselektion mit „Vaiue"-Kriterien. 
Unternehmensbewertung. 

Diversifikation: Matrix nach Länder 
und Sektoren. Auswahl bester Werte 
(mind. 40 - 60 % Potential). 

Vermeidung grösserer Rückfallrisiken 
mit vorübergehend flüssigen Mittel -
aktive Verwaltung. 

Ziel: Langfristig Überrendite vs. Welt
aktienindex in CHF von durchschnitt
lich 10 % p.a. sowie absolute Plus
rendite. 
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Anlagepolitik: Umwelt mit einbeziehen 

Umfeld wie „globale Erwärmung" sollte unbedingt berücksichtigt werden 
I t ' i t a c o r v i p t i c a t i ^ c t r e d l a t l o n ^ H l f i , t>i-rt t l - t e m e s s t 
i m p o r t a n t c a r t o f * t ÍS : W h ï e n t M e r e i s m o r e C I O , I n 
t h e a t r r ï t j s p h e r e , t H e t e r n p e r i t u r e I r i c z r ^ a s s ^ 
t > e c a u s e m o r e h e a t f r o m t h e S u n I 5 t r a p p e t J I n s i e m e . 

9 C K l ' 0 0 0 lOO'OOO 

Quelle: „An inconvinient truth" mit Al Gore 
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Rück- und Ausblick 

Als grösste Wirtschaftsmacht wird in diesem Jahrhundert mit hoher 
Wahrscheinlichkeit China die USA ablösen. Grösse ist keine Sicherheit. 

80er- und 90er-Jahre waren Boomjahre für Aktien- sowie Obligationen bei 
sinkenden Zinsen/Inflation/Rohstoffpreisen. 

Gemäss George Soros, Prof. Geiger und Economist zurzeit grösste Krise seit 
30er-Jahren. Gewisse Ähnlichkeiten mit 30er-Jahren gemäss Prof. Shiller. 

Auch aufgrund von Bewertungskriterien ist das Potential für Aktienindices in 
den nächsten 10 Jahren unterschiedlich je nach Land (Differenzierung). 

Langfristig hohe Wahrscheinlichkeit für absolut positive und überdurch
schnittliche Renditen mit UNIVERSAL CONSERVATIVE und STARS FUND. 
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Umfeld Bonität Banken 

Bonität in CH und FL gut bis sehr gut (Intern. Private Banking Study 2009/ 
Prof. Dr. Urs Birchler und Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, Universität Zürich). 
Figure 4: BIS tier one capital ratio 

Avscags B\S tkr o-w capitel raUo 

-à^>x,^-~i'^ -ftö^ 
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5witz3riand France Qermaiv Italy Lie::hten-

stein 
UK USA Austria! Beneux Japan Nordic 

cou-^tríes 
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Umfeld Kosten 

Der Kunde kann von einem kostengünstigen Umfeld im Fürstentum 
Liechtenstein profitieren. Der Finanzplatz könne sich dort ähnlich gut 
wie in Luxemburg/Irland entwickeln (Prof. Geiger, damaliger Leiter 
Schweizer Bankinstitut im Oktober 2007). 
Figure 2: Adjusted grœs margin on AUM (basispoints) 

^v«raga AnjustM gro3£ margii v \ AJM 

140 r 
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countres 
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Umfeld. Vorstellung Depotbank Universal Funds 

Die Centrum Bank AG Vaduz wurde aus einer zahlreichen Anzahl von 
Schweizer und Liechtensteiner Banken als Depotbank evaluiert. Einige 
wichtige Informationen dazu in Kürze: 

Gründung: 
Eigenkapital: 
Bilanzsumme: 
Verwaltete Vermögen: 
Mehrheitsaktionär: 

1993 
CHF 259 Mio. (Ende 2009) 
CHF r837 Mio. (Ende 2009) 
CHF 8^692 Mio. (Ende 2009) 
Marxer Famiilenstiftung für 
Bankwerte 
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Umfeld Gesetzesgrundiaqen 

Vermögensverwaltung : 

Schweiz: 1. Getdwäschereigesetz (GwG), 2. SRO (Selbstregulierungsor
ganisation): Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV, Zürich 

Anlagefonds: 

1. FL: Gesetze für Investmentgesellschaften (ähnlich wie EU-Gesetze) 
2. Aufsichtsbehörde (FMA) 
3. Fondsleitung: TheFund AG, Vaduz (interne Kontrollaufgaben -w ie auch 

bei Depotbank) 
4. Vertriebsbewilligung: erteilt im Fürstentum Liechtenstein im November 

2006 sowie in Deutschland im Mai 2007. Vertrieb an qualifizierte Anleger 
in der Schweiz erlaubt. Öffentlicher Vertrieb für Schweiz vorgesehen. 
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Zeichnungsprozedere/Verthebszulassung 

Zeichnung (und Infos) mittels Zeichnungsschein auf www.universalfund.ch 

Valorennummer/ISIN-Nr. 

Vertriebszulassung: 

UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND (CHF) 
Valor: 2806086 / ISIN: LI0028060866 
UNIVERSAL STARS FUND (CHF) 
Valor: 2806091 / ISIN: LI0028060916 
FL: Nov. 2006. D: Mai 2007 
CH: für Öffentlichkeit in Planung 

In der Schweiz ist gemäss dem neuen Kapitalanlagegesetz (KAG) der Vertrieb an 
sogenannte qualifizierte Anleger (Institutionelle und Private mit mind. CHF 2 Mio. 
Vermögen oder Verwaltungsauftrag) auch ohne Vertriebszulassung möglich. 

Rüegg Asset Management AG 
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Appendix/Anhang. Externe Ressourcen 

Beirat: Dr. phil. Felix Heinser, langj. Aktienstratege Schweiz, UBS AG, Zürich 
Dr. Furio A. Molteni, fusuMo GmbH, Finanzdienstleistungen, Geroldswil 

SRO: Mitglied des Verband Schweizerischer Vermögensvenwalter | VSV 
(strenge Richtlinien) 

Externe Revision: Firma: Wälti Treuhand AG. SRO: CONVISA AG, Pfäffikon 
Universal Funds: PricewaterhouseCoopers, St. Gallen 

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV 
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG 
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG 
Swiss Association of Asset Managers | SAAM 
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P I T T E T A S S O C I É S 

G S - EDI 

2 5. FEB . 2011 

Nr. 

Département fédéral de l'intérieur (DFIJ 
Monsieur Didier Burl<halter 
Conseiller fédéral 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

24 février 2010 

Réforme st ructure l le : procédure de consul ta t ion 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Dans le cadre de la procédure de consultation sur les nouvelles dispositions des 
ordonnances OPPI et 0PP2, nous souhaitons prendre position sur certaines dispositions 
en notre qualité de société de conseil en prévoyance professionnelle. Notre prise de 
position n'a pas l'ambition d'être exhaustive, mais se concentre plus particulièrement sur 
les éléments qui touchent notre activité. 

1. Remarques liminaires 

• Un certain nombre de termes sont utilisés de manière imprécise ou sans définition, 
ce qui est regrettable dans des textes d'ordonnance qui ont justement pour 
fonction de préciser les éventuelles notions juridiques indéterminées figurant dans 
une loi. Cette imprécision sémantique est souvent de nature à générer des 
interprétations erronées ou divergentes, et à mettre par conséquent en péril la 
sécurité du droit. On relève en particulier les termes suivants (liste non exhaustive) : 
« changements importants » (art. 20 OPPI), « aucun soupçon », « relation étroite » 
(art. 34/40 0PP2), « bonne réputation », « manière irréprochable » (art. 36 0PP2), 
« connaissances approfondies » (art. 48f 0PP2), « dans certaines circonstances » 
(art. 48g 0PP2), « conflit d'intérêts durable », « contrats permanents » (art. 48h 
0PP2), « sans grande valeur » (art. 48k 0PP2). 

• La qualité de la traduction du texte en français en parfois douteuse et génère des 
imprécisions, de la confusion ou des inexactitudes. Par exemple, le terme 
« Vorsorgewerk » a été traduit par « caisse de pensions » alors que sa traduction 
usuelle est « œuvre de prévoyance » Cela génère une confusion en français entre 
les notions distinctes de « Pensionskasse » et de « Vorsorgewerk ». 

Pit ta t Associés SA Rue du XXXI-Décembre 8- Case postale 6227 ■ CH-1211 Genève 6 
Avenue de la Gare 10 - Case postale 1176 - CH-1001 Lausanne 
T +41 22 593 0101 - F +41 22 593 0100 - www.pittet.net 
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Proposit ion : Eviter les formulations imprécises ou qui génèrent de la 
confusion, ou l'emploi de notions juridiques indéterminées 
dans le cadre d'ordonnances d'application. 

Revoir la traduction en français du texte final. 

2. Ar t . 3 nOPP1 : Répertoire des inst i tut ions de prévoyance surveillées 

H est important que le registre des institutions de prévoyance soit facilement et 
gratuitement accessible, notamment sur Internet. Afin de faciliter l'accès aux différents 
registres cantonaux ou régionaux, il serait souhaitable de mettre en place un portail qui 
donne facilement accès à l'ensemble des informations, suivant par exemple le modèle du 
portail d'information des registres du commerce (www.zefix.chl. 

En outre, contrairement à l'organe de révision qui est inscrit auprès du RC, l'expert en 
prévoyance professionnelle n'est mentionné dans aucun registre. A des fins de 
transparence, on devrait également mentionner le nom de l'expert en prévoyance en 
charge (personne physique ou morale) dans le registre des institutions de prévoyance. 

Proposit ion : • Ajouter « consultable Gratuitement sur Internet » à l'ai. 4. 

• Ajouter à l'ai. 3 la mention de l'expert en prévoyance 
professionnelle. 

• Organiser, au niveau fédéral, un portail Internet permettant un 
accès facilité à l'ensemble des registres. 

3. Ar t . 33 nOPP2: Composi t ion de l'organe suprême 

La création d'une institution de prévoyance nécessite l'élaboration de statuts qui doivent 
mentionner le nombre minimal de membres de l'organe suprême. En outre, ceux-ci 
doivent être approuvés par l'autorité de surveillance compétente. Il n'y a donc pas lieu 
d'ancrer dans l'ordonnance une disposition qui est d'ores et déjà de la responsabilité des 
autorités de surveillance, de par les règles juridiques applicables aux fondations au sens 
du CC, et, en vue d'une pratique unifiée, de la Commission de haute surveillance. De 
plus, nous ne distinguons aucune compétence de délégation aux articles 51 et 51a nLPP. 

Proposi t ion : • Revoir la formulation de l'art. 33 nOPP2 en enlevant la 
mention d'un nombre minimal de membres. 

http://www.zefix.chl
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4. Ar t . 35 al. 1 nOPP2: Tâches 

Sans se prononcer ¡ci sur le bien-fondé et la nécessité de mettre en œuvre un système 
de contrôle interne (SCI), il faut constater l'absence de base légale pour introduire cette 
exigence par voie d'ordonnance. 

En outre, si le législateur souhaite rendre obligatoire la mise en place d'un SCI, ce qui 
semble souhaitable pour les grandes caisses de pensions au moins, il serait pour le moins 
opportun de définir ce que doit être un SCI et de mieux cerner la nature du contrôle de 
l'organe de révision. La législation actuelle à ce sujet, notamment le Code des obligations, 
nous semble notoirement insuffisante et laisse une énorme marge d'interprétation à la 
fois aux entités soumises et aux organes de contrôle. 

Proposit ion : • En l'état de la législation, supprimer l'art. 35 al. 1 nOPP2. 

5. Ar t . 40 nOPP 2: Indépendance (de l'expert en prévoyance professionnelle) 

Actuellement, le contrôle des institutions de prévoyance par l'organe de contrôle et 
l'expert en prévoyance professionnelle est réglé à l'art. 53 LPP. En particulier, l'alinéa 4 
délègue au Conseil fédéral les conditions auxquelles doivent satisfaire les experts agréés 
de manière à garantir qu'ils exercent leur fonction convenablement. Sur cette base légale, 
le Conseil fédéral a reconnu jusqu'à présent les experts en matière de prévoyance 
professionnelle comme les personnes possédant le diplôme fédéral d'expert en 
assurances de pensions (art. 37 0PP2). Dans le cadre de la réforme structurelle, les 
conditions pour être reconnu en tant qu'expert en prévoyance professionnelle sont 
définies directement dans la loi (art. 52d nLPP). Dans l'alinéa 3 de ce même article, une 
compétence est déléguée à la Commission de haute surveillance, qui peut définir plus 
précisément les conditions d'agrément. L'art. 53 al. 4 LPP n'est donc pas reconduit dans 
le cadre de la réforme structurelle. 

Nonobstant les considérations topiques relatives à l'art. 40 nOPP2 précitées, nous 
souhaitons en outre formuler différentes remarques sur cet article. 

La mention « aucun soupçon » à l'ai. 1 est trop générale, imprécise et sans fondement 
juridique. Une telle disposition, sans mentionner les difficultés liées à sa vérilication 
formelle, est de nature à rendre virtuellement impossible l'indépendance de l'expert, dans 
la mesure où personne ne peut raisonnablement se prétendre sans soupçon. 

L'ai. 2 est un copier-coller de l'art. 34 al. 2 nOPP2, inspiré lui-même du 728 CO, sans tenir 
compte de la différence de nature des interventions l'expert en prévoyance 
professionnelle et de l'organe de révision (notamment d'une société anonyme !). En 
particulier, l'expert en prévoyance professionnelle a une mission de conseil et réalise des 
calculs actuariels, mais il ne réalise pas une mission de révision. Ainsi, la nature différente 
de ces deux interventions demande une rédaction spécifique pour chacune, sans 
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remettre en cause la volonté légitime du législateur d'imposer des règles de bonne 
gouvernance. 

A la lettre a, la formulation « faisant l'objet de la révision » ne s'applique pas à la mission 
de l'expert en prévoyance professionnelle et doit être par conséquent revue. 

La lettre b évoque dans des termes simples et clairs une situation de conflits d'intérêts 
rencontrée dans la pratique. Ce paragraphe peut être maintenu en l'état. 

A la lettre c, la notion de « relation étroite » est beaucoup trop vague et sans fondement 
juridique. En l'état, ce paragraphe interdit a priori toute forme de relation entre l'institution 
de prévoyance et son mandataire, il est de nature à jeter le doute sur la probité de 
l'expert en prévoyance professionnelle. Le commentaire qui indique « Iqu'June telle 
relation existe lorsqu'un tiers en juge ainsi » confirme le caractère trop général et 
imprécis de cette formulation. Tout en maintenant l'intention de limiter d'éventuels 
conflits d'intérêts, ¡a formulation de ce paragraphe doit être revue, précisée et claniiée. 

La lettre d, et son commentaire y relatif, souligne la confusion entretenue sur la mission 
de l'expert en mettant en exergue un travail de contrôle. En outre, il introduit une 
distinction entre la direction IGeschäftsführung] et l'administration IVerwaltung] d'une 
institution de prévoyance qui n'est pas du tout claire et qui ne correspond pas à la réalité 
du terrain, notamment dans les institutions de prévoyance de petite taille où les tâches 
de direction et de gestion sont souvent enchevêtrées. La formulation actuelle est de 
nature à générer des divergences d'interprétation (notamment régionales) et une grande 
insécurité dans l'application de cette norme. De deux choses l'une : ou la loi interdit 
complètement à l'expert en prévoyance professionnelle la fourniture de prestations de 
services administratifs (direction et administration), ou alors elle les autorise toutes les 
deux. La formulation actuelle est trop confuse et simplement impraticable. Nous serions, 
pour notre part, favorables à l'interdiction complète de fourniture de services 
administratifs, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. 11 convient toutefois de relever 
qu'il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux prestataires qui offrent à la fois 
l'expertise en prévoyance professionnelle et des services administratifs. 

Nous observons enfin une double problématique en ce qui concerne sa lettre e. D'une 
part, cette disposition est un frein à la mise sur pied de nouvelles structures de conseil et 
peut, à terme, générer des situations monopolistiques. D'autre part, la vérification du 
respect de cette disposition apparaît en l'état comme difficile, voire impossible. 
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Proposit ion : • Suprimer le terme « sans soupçon » de l'ai. 1. 

Revoir la formulation de l'ai. 2. • 

Dissocier complètement l'expertise de la fourniture de 
services administratifs (direction et administration), en 
interdisant à une même entité (ou groupe) de fournir 
conjointement ces deux prestations. 

6. Ar t . 46 nOPP 2: Amél iorat ion des prestations lorsque les réserves de 

f luctuat ion n'ont pas été ent ièrement constituées 

Cet article repose sur une base légale (art. 65b lit. c LPP) qui ne fait pas partie de la 

réforme structurelle mais de la V^ révision de la LPP et qui déléguait au Conseil fédéral la 

compétence d'édicter des dispositions minimales concernant, entre autres, les réserves 

de fluctuation. 

Si le fait de vouloir limiter l'intérêt versé peut se comprendre d'un point de vue de la 

sécurité de l'institution de prévoyance, la mise en œuvre d'une règle intangible et 

uniforme n'est à notre sens pas adaptée à la diversité des institutions de prévoyance. Les 

pourcentages mentionnés ne reposent en effet sur aucune base actuarielle ou 

scientifique valable. En outre, il n'y a aucune prise en compte du risque selon l'allocation 

spécifique de chaque institution de prévoyance, du besoin de rentabilité, du taux d'intérêt 

crédité pris en compte dans l'objectif de prestations. 

La question du contrôle de l'attribution de l'intérêt n'est, en outre, pas réglée. Revient-elle 

à l'expert, à l'organe de contrôle ou à l'autorité de surveillance ? L'expert doit-il attester 

de manière particulière que l'intérêt crédité plus élevé que le taux minimal LPP est justifié 

ou au contraire annoncer sans tarder à l'AS un dépassement suspect ? 

Nous aimerions de plus attirer votre attention sur le fait que la réserve de fluctuation de 

valeurs est constituée avec les excédents éventuels de performance et qu'elle est 

utilisée a contrario afin de compenser les insuffisances de performance. Conformément à 

la pratique actuelle des autontés de surveillance, il est interdit de constituer la réserve de 

fluctuation de valeurs au moyen de cotisations (cf. protocole du 18.11.2009 de la 

conférence des autorités de surveillance cantonales et le comité de la Chambre suisse 

des actuaires-conseils, « ¡...¡Nicht zulässig ist hingegen der Einbezug einer Aufnung der 

Wertschwankungsreserven. Diese Aufnung hat mittels der Rendite der 

Vermögensanlagen zu erfolgen (keine verdeckten Sanierungsbeiträge} ».]. Afin d'éviter 

qu'une institution de prévoyance ne constitue une réserve de fluctuation de valeurs ad 



Pittet Associés Page 6 

eternum. chaque organe suprême doit définir un objectif de réserve de fluctuation de 
valeurs qui constitue un maximum possible et non pas une valeur à atteindre. Tout franc 
supplémentaire doit être considéré comme libre de tout engagement et est désigné 
comme tel ("fonds libres"). 

Les prestations de vieillesse dans le 2® pilier sont financées selon le système financier de 
la capitalisation (intégrale pour les caisses privées et partielle pour certaines caisses 
publiques). Les prestations de risques sont quant à elles généralement financées en 
répartition des capitaux de couverture. Dans le système financier de la capitalisation 
intégrale, chaque franc de cotisation rentre dans le système avec un degré de couverture 
de 100 % (à une cotisation d'épargne de 1.- correspond une bonification de vieillesse de 
1,-), indépendamment du degré de couverture de l'institution de prévoyance. On 
comprend donc facilement que l'introduction de la règle telle que proposée (degré de 
couverture d'au moins 110 %) est totalement étrangère au système de la capitalisation 
intégrale. Une telle règle impliquerait tacitement l'introduction d'un plan de financement 
en surcapitalisation (à une cotisation d'épargne de 1.10 correspondrait une bonification de 
vieillesse de 1.- de telle manière à pouvoir maintenir le degré de couverture à 110 %), 
idée qui n'a à aucun moment été mentionnée dans les débats du Parlement. 

La nouvelle disposition telle que prévue conduira donc dans la pratique à une 
rémunération systématiquement égale au taux d'intérêt minimal LPP pour les caisses 
enregistrées et constitue ainsi non seulement une ingérence intolérable dans l'autonomie 
de l'institution de prévoyance mais aussi une aberration au niveau actuariel! 

Proposition : • Supprimer l'art. 46 nOPP2. 

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance des préoccupations exposées ci-dessus. 
Nous sommes persuadés que les projets d'ordonnance mis en consultation poseraient en 
l'état d'importants problèmes d'interprétation et de mise en œuvre. Une adaptation 
significative de ces textes nous semble donc s'imposer afin de garantir leur applicabilité 
effective. 

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

èburtAW 
DAVID PITTET ^ ^ , ^ 0 " ^ ß$)SChX. PÂ  
Directeur général "^""^ Directeur 

Juriste 
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A l e g r a 
Cap i t a l L t d . 

Freigutstrasse 20 
CH-8002 ZURICH 

TEL.: +41 (0)43 305 0070 
FAX: +41 (0)43 305 0071 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinter-Iassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 24. Februar 2011 

Vemehmlassungsverfahren: Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Ver
ordnungsänderungen und neue Verordnung über Anlagestiftungen 

Sehr geehrte Dannen und Herren Bundesräte, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Brosi 

mit Besorgnis stellen wir als unabhängige Vermögensverwalter fest, dass die 
Fragestellung rund um die jüngste Finanzkrise zu regulatorischen Auswüchsen 
führt, welche den Versicherungsnehmern leider statt zum Vorteil zu deren 
Nachteil führt. Wir halten die Vorschläge in Ihrer Gesamtheit als unausgewo
gen, zu wenig durchdacht und im Speziellen der weltoffenen Schweiz unwür
dig. 

Unser Hintergrund: Als spezialisierter Vermögensverwalter verschiedener liech
tensteinischer Anlagefonds im Bereich Asset Backed Securities wurden wir di
rekt von der Finanzkrise getroffen. Unsere Kunden - und dazu zählen neben 
Europäischen auch Schweizer Pensionskassen - haben uns insgesamt Gelder 
im Betrag von über 0.5 Mrd. CHF anvertraut. Dank konsequentem Manage
ment und Wahrnehmen von Opportunitäten sind die Kurse der von uns ver
walteten Fonds über den Höchstständen vor der Krise (und während der Krise 
aufgelegte Fonds haben aussergewöhnliche Renditen realisiert). Dies im Ge
gensatz zu gewissen Grossbanken rein ohne Staatshilfe oder - Intervention! 
Wir haben unsere Mitbewerber in der Performance geschlagen und liegen in 
internationalen Rankings auf den vordersten Plätzen. Transparenz und Wohl
verhaltensregeln sind für uns und alle seriösen Mitbewerber eine Selbstver
ständlichkeit - ob mit oder ohne neue Regulierungen. 
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Die Schweiz stellt sich u. E. mit den neuen Regulierungen je länger je 
mehr auf ein Abstellgleis. 
Einerseits gilt es festzuhalten: Wer in unserem Geschäft langfristig überleben 
will, muss sich international geltenden Standards schon aus berufsethischen 
und wettbewerblichen Gründen stellen. Dazu braucht es keine Regulierungen, 
denn Qualität kann im Asset Management nicht verordnet werden - und pro
fessionelle Investoren überwachen meist effizienter als sämtliche Regulie
rungsbehörden, welche letztendlich ex-post bekannte Probleme abdecken. Un
sere Aufgabe liegt naturgemäss eher im ex-ante erkennen von solchen (als 
Beispiel: Wir haben die Probleme im Subprime Bereich bereits Anfang 2007 
erkannt und Konsequenzen gezogen; wir sehen heute eher Probleme Im Be
reich Staatsanleihen und Festverzinslichen, welche unsere Pensionskassen -
nicht nur unserer Meinung nach - noch einiges kosten werden - genau jene 
Anlagen welche mit den neuen Regulierungen implizit gefördert werden, weil 
ein regulatorisch risikoscheuer Vermögensverwalter gerade solche Papiere 
übergewichten wird). 

Zwar ist das inhärente Misstrauen gegenüber unserem Berufsstand verständ
lich aufgrund von aufgedeckten Einzelfällen - wir fragen uns allerdings, wie 
dieses Misstrauen mit einer Flut von Regelwerken (welche entsprechend teure 
bürokratische Übenwachungsprozesse beinhalten) überwunden werden kann. 
Bereits heute werden aufgedeckte, vereinzelt anzutreffende Verfehlungen oh
ne neue Regulierungen effizient angegangen - und deren Aufdeckung bewirkt 
u.E. immer die Höchststrafe für die Betroffenen, nämlich ein faktisches Berufs
verbot dank der sofortigen Ächtung im Anlegerkreis. Der beste Anlegerschutz 
kommt vielmehr in der freien Pensionskassenwahl der Versicherten anstelle 
einer Regulierungsdichte, welche die besten Manager aus dem Land vertreibt! 

Obwohl wir in der Schweiz beheimatet sind, können und wollen wir uns als in
ternational tätiger, spezialisierter VermögensvenA/alter nicht auf schweizerische 
Bestimmungen abstellen, sondern müssen uns im internationalen Umfeld be
haupten können. Es kann uns nicht genügen, zu den Besten in der Schweiz zu 
gehören, unser Anspruch ist in unserem Spezialbereich zur Weltspitze zu ge
hören. 

Wenn sich die Schweiz schon neue Regeln geben will, denken wir, müsste 
man wohl eher auf internationale Richtlinien abstützen und keine Sonderzüge 
zugunsten der grossen etablierten Banken und Vermögensverwalter fahren. 
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Konkret wird für uns die neue AIFM Level 2 mehr Bedeutung haben (siehe: 
http://ec.europa.eu/internal market/investment/alternative investments en.h 
tm) als eine heimatschützehsche BV-Regelung, welche in sehr unschweizeri
scher Manier den hiesigen Pensionskassen die Möglichkeit zur Internationalen 
Diversifikation raubt, wie wir nachstehend darlegen. Dies widerspricht allen 
anerkannten Portfoliotheorien. 

Was neben unnützen, undurchsetzbaren und letztlich rein bürokratischen Re
gelungen aufgestellt wird, interessiert uns letztlich am Rande, wir werden die 
damit verbundenen Kosten an unsere Kunden ohne Mehrwert weitergeben 
müssen, insofern gehen wir in diesem Schreiben auch nicht darauf ein, wir 
äussern hier lediglich den Wunsch, dass etwas mehr Augenmass gehalten wird 
und verweisen diesbezüglich auf die Kommentare der einschlägigen Branchen
verbände. 

Was wir aber unter keinen Umständen tolerieren können ist ein eingebauter 
„Heimatschutz" zugunsten etablierter Schweizer Grossinstitute, welche den in
ternationalen Wettbewerb einschränken und letztlich unser Land zur Provinz 
verkommen lassen. Solche Regelungen Verstössen unserer Ansicht 
nach gegen die guten Sitten und sind auch unter wettbewerbsrecht
lichen Aspekten untragbar. 

Wir weisen hierzu insbesondere auf folgende Passagen hin (fett markiert): 

a) 
Verordnung über die Anlagestiftungen 
(ASV) 
Art. 7 Delegation von Aufgaben (Art. 53k Bst, c BVG) 
I Der Stiftungsrat kann unter Beachtung der rechtlichen und satzungseigenen Vorbehalte Aufgaben an Dritte über
tragen. 

4 Delegations vertrage sind schriftlich abzufassen. Die betreffenden Verträge müssen mit den stiftungseigenen Vor
schriften übereinstimmen. Sie gewährleisten femer nachstehende Anforderungen: 

b. die Übertragung der Vermögensverwaltung erfolgt ausschliesslich an Personen, welche direkt von der 
schweizerischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden, mit Ausnahme von Immobilienanlagen; 

b) 
Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge 
( B W 2) 
2b. Abschnitt: Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 
An. ^Ä/Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
(An. 51 ft Abs. I BVO) 
1 Personen, welche die Geschäftsfiihrung einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge 
ausüben, müssen eine entsprechende Ausbildung und gründliche Kenntnisse im 
Bereich der Führung einer solchen Einrichtung nachweisen. 

http://ec.europa.eu/internal
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2 Das oberste Organ darf intern nur Personen mit der Anlage und Verwaltung des 
Vorsorgevermögens betrauen, die dazu befähigt sind und die Anforderungen nach 
Artikel 51 h Absatz 1 BVG erfüllen. 
3 Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vcrmögensverwalter tätig sein, 
wenn sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicbt (FINMA) 
beaufsichtigt werden. Teilaufgaben der Vermögensverwaltung können an 
ausländische Personen und Institutionen übertragen werden, wenn diese einer der 
FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird, dass die 
Verträge über die delegierten Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen und der 
Gerichtsstand in der Schweiz ist. 

Durch diese Vorgaben wird massiv in die heutige Anlagefreiheit der 
Vorsorgeeinrichtungen (VE) eingegriffen. U.E. muss eine VE internatio
nal diversifizieren, und es kann von keiner VE verlangt werden, dass z.B. 
Emerging Markets oder Spezialitäten wie Asset Backed Securities, Commodi
ties oder ähnliches von Schweizer Vermögensverwaltern betreut werden! 

Des weiteren sollte eine VE gerade in diesem Bereich auf Fonds zugreifen 
können. Dadurch, dass die VE professionell Anlagen tätigen, ist ihnen auch die 
Anlagefreiheit zu gewähren, da ein professioneller Anleger selber genügend 
und vor allem spezifisch Due Diligence durchführen kann. 

Es ist undenkbar, dass der Vermögensverwalter einer VE derart breit aufge
stellt ist um solche Anlagen selber durchführen zu können- eine Delegation an 
einen Spezialisten ist hier normalerweise zwingend. Wenn dies mittels ei
nes Fonds geschieht, ist es dem ausländischen Fondsverwalter übli
cherweise verboten, seine Fonds zusätzlich einem anderen Recht als 
dem Domizilland zu unterstellen (solches würde auch einem Schwei
zer Fonds verboten). Auch hat sich dieser Fondsverwalter der Domi-
zilland-Aufsicht zu unterstellen, eine Doppelunterstellung macht we
der Sinn, noch wird dies in der Praxis erfolgen, da die guten Manager 
solche Anfragen mit einem einfachen „Nein"" zu beantworten pflegen. 

Damit wird de facto den VEs die Möglichkeit zur Diversifikation ausserhalb der 
Schweiz genommen, die Folge werden konzentriertere Portefeuilles sein, die 
mit schlechterer Qualität bewirtschaftet werden, da internationale Konkurrenz 
fehlt. Beides schadet den Pensionskassen, und letztlich auch dem Standort 
Schweiz - denn nur wer sich international mit den Besten misst, bleibt dauer
haft gut! 

Allenfalls akzeptabel wäre, dass eine VE entweder intern oder extern die Asset 
Allocation macht, die Umsetzung muss dann aber mit Mandaten erfolgen kön
nen, welche international ausgeschrieben werden dürfen. Dabei darf die Aus
wahlfreiheit der VE nicht eingeschränkt sein, zumal die Regulierung ja gerade 
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sicherstellen will, dass der Gesamtvermögensverwalter professionell ist (dies 
schliesst ein, dass er fähig sein muss, eine Due Diligence durchzuführen). 

Unter rein praktischen Aspekten gehen wir zudem davon aus, dass es auch 
einer FINMA nicht möglich sein wird, ausländische Vermögensverwalter effi
zient und effektiv zu überwachen - hierzu sind die lokalen Aufsichtsbehörden 
immer besser geeignet. 

Insofern: Streichen Sie diese „heimatschützerischen" Regelungen, oder fassen 
Sie das Regelwerk so ab, dass ein VE- Vermögensverwalter Teilmandate auch 
an ausländische Asset Manager abgeben kann, ohne dass sich diese Schweizer 
Aufsicht unterstellen müssen und ohne dass ein Gerichtsstand in der Schweiz 
sein muss. 

Mit freundlichen Grüssen 

Alegra^pital Ltd. 

Daniel Riediker 
Partner & CEO 

Kopie: 
Verwaltungsrat Alegra Capital AG 
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G S - EDI 

2 i FEE . mi 

Nr. 

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

Ostennundigen, 24. Februar 2011 

Strulcturreform in der beruflichen Vorsorge: 
Vemehmlassung zu den Änderungen in der B W 1 und B W 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir begrüssen und bedanken uns für die Gelegenheit, aus der Sicht der ältesten öffentlich
rechtlichen Vorsorgeeinrichtung (VSE) der Schweiz, zu den vorgeschlagenen Verordnungs
änderungen Stellung nehmen zu können. Wir legen das Schwergewicht unserer Ausfuhrun
gen auf praxisrelevante Aspekte, erlauben uns aber, auch zu Bestimmungen kntisch Stellung 
zu nehmen, weiche dem Sinn und Geist einer paritätischen Verwaltung der VSE in Eigen
verantwortung zuwider laufen. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen zu den Verordnungsänderungen 

Die BLVK hat turbulente Zeiten hinter sich und weiss, wie wichtig das Vertrauen in Einrich
tungen der beruflichen Vorsorge ist - primär der Versicherten, der Mitarbeitenden aber auch 
der Behörden, der Politik und der Öffentlichkeit. 

Zweifellos sind transparente Verhältnisse neben der Information und Kommunikation ein ge
eignetes Mittel. Vertrauen zu schaffen. Wir verkennen nicht den seit der 1. BVG-Revision 
darauf gerichteten Willen des Gesetz- und Verordnungsgebers. Letzterer hat jedoch mit sei
nen jüngsten Bemühungen weit über das Ziel hinaus geschossen, sowohl formal- als auch 
materiellrechtlich. Zum einen fehlt verschiedenen Ausführungsbestimmungen die gesetzliche 
Grundlage oder eine Rechtsetzungsdeiegation. Zum anderen wird in Verkennung des fur 
eine VSE relativ geringen Schadenpotentials bei der Prophylaxe von eher als tief einzustu
fenden Risiken überreagiert. Die grössten Risiken einer Pensionskasse liegen nicht bei den 
Missbräuchen! Verschiedene vorgesehene Massnahmen sind daher weder notig noch ziel
führend. ^^ . . . , 
Mit den detaillierten Verhaltensvorschriften und Massnahmen wird versucht, das Agieren der 
VSE in angelsächsischer Manier kasuistisch zu regulieren. In Eri^enntnis der Tatsache, dass 
sich nie sämtliche Fälle voraussehen und regulieren lassen, fragt es sich, ob nicht die Be
schränkung auf eine übergeordnete, verbindliche Vertialtensnorm zweckmassiger gewesen 
wäre Zu denken ist an das Handeln nach Treu und Glauben. Zu diesem Grundsatz gibt es 

1 
Unterdorfstrasse 5, Postfach, 3072 Ostennundigen 2 

Telefon 031 930 83 83, Telefax 031 930 83 00, www.blvk.ch 

http://www.blvk.ch


it 
Bemische Lehrerversicherungskasse 

Caisse d'assurance du corps enseignant bernois 

eine reiche und gefestigte Rechtsprechung, die schon lange geklärt hat, was in welcher 
rechtlich relevanten Lebenslage als klaren Verstoss gegen den Grundsatz gilt. Es hätte somit 
genügt, den Akteuren in der Vorsorgewelt diesen übergeordnet geltenden Grundsatz zu ver
deutlichen. Damit hätte sich der Verordnungsgeber einen grossen Teil der Handlungsanwei
sungen ersparen können. Noch eleganter wäre es gewesen, zwecks Präzisierung der ge
setzlichen Integritäts- und Loyalitätsbestimmungen auf die ASIP-Charta zu verweisen. 

In den Annalen der BLVK lässt sich die historische Entwicklung der beruflichen Vorsorge in 
der Schweiz über zwei Jahrhunderte vortrefflich verfolgen. Wir stellen fest, dass tragende 
Säulen, welche die Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge in der heutigen Form erst ermög
licht haben, durch die neuen Bestimmungen in Frage gestellt werden. 

a) Grundgedanke der paritätischen Verwaltung 
Die Geschichte über die Entwicklung der paritätischen Verwaltung von VSE zeigt ein Ringen 
um die Mitbestimmung der Arbeitnehmerschaft bei der Ausgestaltung der beruflichen Vor
sorge. In dem Umfange, als Gesetz und Verordnung Verhatten und Entscheidungen vor
schreiben, z.B. im Falle von Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wert
schwankungsreserven, werden Kompetenzen des obersten Organs beschnitten und damit 
die Verwirklichung der Parität verhindert. 

b) Eigenverantwortung 
Der Bundesrat räumt in seiner Botschaft dem obersten Organ eine zentrale Rolle ein, basie
rend auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung. Weiter stellt er treffend fest, dass das ur
sprünglich als Rahmengesetz gedachte BVG in der heutigen Fassung ein detailliertes, kom
pliziertes, den Gestaltungsspielraum der Führungsorgane einschränkendes Regelwerk dar
stellt. Dessen ungeachtet bringt die Strnktun^eform u.a. eine Flut von ergänzenden Verhal
tensregeln für die Verwaltung von VSE (Governance), und stellt damit den Grundsatz der 
Eigenverantwortung in Frage. Offensichtlich schätzt der Staat das Verantwortungsbewusst-
sein der Verwaltung als sehr gering ein und gebärdet sich vwe ein Nachtwächter. 

c) Repressive Aufsicht 
Gemäss Botschaft des Bundesrates zur Änderung des BVG (Strukturreform) sollte die bisher 
repressive Aufsicht durch prudentielle Elemente ergänzt werden. Aus dieser Aussage durfte 
geschlossen werden, dass keine Kehrtwende und Abkehr von der grundsätzlich repressiv 
agierenden Aufsicht beabsichtigt ist. Der den Verordnungsentwurf durchwehende Geist ist 
jedoch ein ganz anderer. 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Ad E B W 1 

Art. 7 B W 1 : Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die für die Oberaufsicht vorgesehenen Ressourcen sind völlig überdimensioniert. Die Ent
wicklung der Höhe der Verwaltungskosten bei den VSE wird nicht nur von den jeweiligen 
Versicherten, sondern von der Öffentlichkeit mit Argusaugen verfolgt. Die zusätzlichen Auf
gaben für die direkte Aufsicht, die Revisionsstelle und den Experten werden unweigeriich für 
einen Kostenschub sorgen. Die Finanzierung der Oberaufsichtskommission ist deshalb auf 
das absolut Notwendige zu beschränken. 

Art. 7 B W 1 ist zu überart^eiten 
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Ad E B W 2 

Art. 33 E B W 2: Zusammensetzung des obersten Organs 

Sofern ggf. nicht in einem kantonalen Erlass oder einer Stiftungsurkunde vorausbestimmt, 
hat das oberste Organ die Mindestzahl der Mitglieder unter Berücksichtigung der konkreten 
Umstände reglementarisch festzulegen (Art. 51a neu BVG). Es wird das in Eigenverantwor
tung unter Berücksichtigung der konkreten Erfordernisse, welche das oberste Organ besser 
kennt als der Verordnungsgeber, tun. Abgesehen davon fehlt es an der gesetzlichen Grund
lage für eine solche Minimalbestimmung. 

Art. 33 E BW2 ist ersatzlos zu streichen  

Art 34 E B W 2: Unabhängigkeit der Revisionsstelle 

Art. 34 enthält verschiedene unbestimmte und damit unjustiziable Rechtsbegrrffe („nach dem 
Anschein", „eine enge Beziehung", „marktkonforme Bedingungen"). Kostentreibende Prozes
se sind absehbar, bis die Rechtsprechung die Begriffe geklärt hat. 

Die Bestimmung in Abs. 2 Bst. e verunmöglicht einem jungen Revisor, der erst am Anfang 
seiner Benjfslaufbahn steht, oder einer kleinen Revisionsfirma, grössere Mandate anzuneh
men. Es stellt sich die Frage, ob angesichts der Auswirkungen diese Bestimmung nicht ge
gen Art. 27 i.V.m. Art. 94 BV verstösst. Ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit bedarf mindes
tens einer Delegationsgrundlage in einem formellen Gesetz, welche im voriiegenden Fall 
fehlt. Somit dürfte schon deswegen Abs. 2 Bst. e. kein grundrechtskonformer Eingriff sein. 
Selbst wenn dem trotzdem so wäre, würden sich noch die Fragen nach dem öffentlichen 
Interessen und der Verhältnismässigkeit des Eingriffs stellen. 

Abs. 2 Bst. f ist ein Misstrauensvotum gegenüber den Revisionsstellen. Doch selbst eine 
„gekaufte" Revisionsstelle wäre von den gesetzlichen Aufgaben und der damit verbundenen 
Verantwortung gemäss Art, 52c neu BVG nicht befreit. 

Art. 34 Abs. 2 Bst. e und f E B W 2 sind ersatzlos zu streichen und der übrige Text zu über
arbeiten  

Art. 35 E B W 2: Aufgaben der Revisionsstelle 

Abs. 1 verpflichtet sämtliche Vorsorgeeinrichtungen indirekt dazu, ein förmliches IKS einzu
führen, unabhängig von deren Grösse und dem Umstand, ob allenfalls sämtliche Aufgaben 
ausgelagert sind. Bei kleineren überschaubaren Vorsorgeeinrichtungen und im Falle der 
Auslagerung der Aufgaben führt das zu einem teuren Overkill. Abgesehen davon enthält das 
BVG keine Grundlage für eine solche Verordnungsnorm. 

Art. 35 Abs. 1 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen  

Mit Abs. 2 erhält die Revisionsstelle zusätzliche Kontrollaufgaben, welche in Art. 52c neu 
BVG nicht vorgesehen sind. Gerade bei der Überprüfung der persönlichen Vermögensver
hältnisse handelt es sich unter dem Aspekt des Daten- und Persönlichkeitsschutzes um ei
nen derart tiefen Eingriff, dass dieser einer gesetzlichen Grundlage bedarf. 

Art. 35 Abs. 2 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen 
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Art. 36 E B W 2: Verhältnis der Revisionsstelle zur Aufsichtsbehörde 

Das oberste Organ trägt die Verantwortung für die einwandfreie Geschäftsfühnjng und hat 
ggf. Massnahmen zu ergreifen, um diese wieder herzustellen. Es ist deshalb systemwidrig, 
wenn die Revisionsstelle gleichzeitig der Aufsicht Meldung zu erstatten hat. Stellt die Revisi
onsstelle später fest, dass das oberste Organ allfälligen Missständen nicht in geeigneter Art 
und Weise begegnet ist, kann sie dies immer noch in ihrem Bericht erwähnen, womit die 
Aufsicht davon Kenntnis erhält. 

Art. 36 Abs. 2 E B W 2 ist zu überart)eiten  

Art. 40 E B W 2: Unabhängigkeit des Experten 

Analog Art. 34 enthält Art. 40 verschiedene unbestimmte und damit unjustiziable Rechtsbeg
riffe („nach dem Anschein", „eine enge Beziehung", „marktkonforme Bedingungen"). Zu Abs. 
2 Bst. e und f kann auf die vorstehenden Bemerkungen zur analogen Bestimmung für die 
Revisionsstellen hingewiesen werden. 

Art. 40 Abs. 2 Bst. e und f E B W 2 sind ersatzlos zu streichen und der übrige Text zu über
arbeiten  

Art. 46 E B W 2: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wert
schwankungsreserven 

Dieser Art. ist systemv^iidrig; er greift in den Selbständigkeitsbereich der Vorsorgeeinrichtun
gen ein (Art. 49 Abs. 1 BVG), Der Verantwortungsbereich des obersten Organs, welches für 
das finanzielle Gleichgewicht verantwortlich ist, wird beschnitten. Ebenso der Kompetenzbe
reich des Experten, der für die Sicherstellung der Finanzierung der Leistungen verantwortlich 
ist. Das BVG enthält keine Bestimmungen, die Leistungsverbesserungen bei nicht vollstän
dig geäufneten Wertschwankungsreserven untersagen würden. Zudem scheint dem Verord
nungsgeber entgangen zu sein, dass die Bestimmung betreffend die gesetzliche Mindestver
zinsung auf Leistungsprimatskassen gar nicht angewendet werden kann. 

Art. 46 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen  

Art. 48a E B W 2: Verwaltungs kosten 

Anstelle einer (General)Definition der Verwaltungskosten behilft sich Abs. 1 mit einer nun um 
Bst. d ergänzten Aufzählung, was als Verwaltungskosten zu gelten hat. Diese kann nie voll
ständig sein und schafft damit keine Transparenz. Die objektive Vergleichbari<eit unter den 
VSE wird nicht wesentlich verbessert. 

Art. 48a Abs. 1 E B W 2 ist zu überarbeiten  

Die in Abs. 3 veriangte Offenlegung des investierten Vermögens bringt keine Kostentranspa
renz und ist daher nicht zielführend. Die Publikationsauflage im Anhang der Jahresrechnung 
(mit pönalisierender Absicht?) ist völlig unverständlich. Die Pflichten zur Analyse der Gewich
tung und zur formellen Aussprache über die Weiterführung dieser Anlagepolitik lassen ein 
grosses Misstrauen gegenüber dem Urteilsvermögen des obersten Organs bei der Wahl von 
Anlageprodukten erkennen. Dem Verordnungsgeber steht es jedoch nicht zu, durch die Hin
tertür ergänzend zu Art. 53ff. B W 2 die zulässigen Anlagen de facto zu beschränken oder 
eine Rechtfertigung für die vom Anleger unverschuldete Kostenintransparenz im Sinne der 
auf Ende 2008 aufgehobenen Erweiterungsmöglichkeit gemäss Art. 59 B W 2 zu verlangen. 
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Art. 48a Abs. 3 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen 

Art. 48f E B W 2: Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Es ist zu begrüssen, dass - nicht nur im Sinne der Vertrauensfördenjng - an den Geschäfts
führer einer VSE gewisse Anforderungen bezüglich Ausbildung und Erfahrung gestellt wer
den. Diese haben jedoch dem Autonomiegrad einer VSE adäquat zu sein. Die Formulierung 
von Abs. 1 ist diesbezüglich zu wenig differenziert und vennag zudem die Zielerreichung 
nicht sicherzustellen: An die Ausbildung werden weder qualitative Voraussetzungen geknüpft 
noch muss diese überhaupt abgeschlossen sein, bspw. mit einem anerkannten Fähigkeits
ausweis, einem eidg. Diplom oder ähnlichem. Ganz unabhängig davon sei der Hinweis er
laubt, dass es heute gar nicht so viele Personen mit einem Fachausweis oder Diplom gibt 
(Stand 1. Januar 2011 : ca. 210 PK-Leiter, ca. 730 Personen mit Fachausweis, 145 registrier
te Experten) um jede der 2351 (Stand 2009) registrierten und nicht registrierten (Art. 89bis 
ZGB) Vorsorgeeinrichtungen mit ihnen besetzen zu können. 

Art. 48f Abs. 1 E B W 2 ist zu überarbeiten  

Abs. 2 ist überflüssig, weil das erforderiiche Profil für Vemiögensvenwalter bereits in Art. 51b 
Abs. 1 neu BVG festgehalten ist. Eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bezüglich der Vermö
gensverwaltung setzt voraus, dass jemand dazu auch befähigt ist. Abs. 2 bringt somit keine 
Prazisierung. 

Art. 48f Abs. 2 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen  

Jede VSE versucht, die in ihren Augen besten Portfoliomanager zu mandatieren. Bei global 
investierten VSE sind diese oftmals nur im Ausland zu finden. Das Mandatsverhältnts lässt 
sich nicht immer dem schweizerischen Recht unterstellen mit Stipulation eines Gerichtsstan
des ebendaselbst. Nach der aktuellen Formulierung von Abs. 3 müsste in einem solchen Fall 
auf die Dienste ausländischer Portfoliomanager verzichtet werden, obwohl sie vielleicht auch 
noch die kostengünstigsten wären. Das kann nicht im Interesse der VSE und der Versicher
ten sein, zumal die auftragskonforme Verwaltungstätigkeit gewährielstet ist, da diese einer 
der FINMA gleichwertigen (was immer das heisst) Aufsicht unterstehen. 

Art. 48f Abs. 3 E B W 2 ist zu überarbeiten  

Art. 48g E B W 2: Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Abs.1 wiederholt, was bereits Art. 13 Abs. 3 E B W 1 veriangt und ist daher überflüssig. 

Abs. 2 erscheint unter zwei Aspekten als fragwürdig: Untersuchungsgegenstand zur Prüfung 
der Integrität und Loyalität können nur allfällige Missbräuche in der Vergangenheit sein. Es 
geht jedoch darum, Vorsorgeeinrichtungen vor künftigem Schaden zu bewahren. Von der 
Vergangenheit auf die Zukunft schliessen zu wollen, ist nicht zulässig. Im Weiteren fragt es 
sich, was unter „besonderen Umständen" zu verstehen ist. Gehören dazu auch Denunziatio
nen und Vorverurteilungen in der Presse? 

Art. 48g E B W 2 ist ersatzlos zu streichen  
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Art. 48h E B W 2: Vermeidung von Interessenkonflikten 

Es ist nachvollziehbar, wenn der Verordnungsgeber in der Doppetfunktion Geschäftsführung 
oder Vermögensvenwaltung verbunden mit der Mitgliedschaft im obersten Organ einen Inte
ressenkonflikt sieht und letztere deshalb untersagt; anscheinend aber auch nur, wenn der 
Konflikt dauertiaft ist!? 

Art. 48h Abs. 1 E B W 2 ist zu überarbeiten  

Gemäss Abs. 2 dürfte eine Vorsorgeeinrichtung mit dem Lieferanten von Produkten für ihre 
Erfrischungsautomaten keine Dauerverträge abschliessen, sofern einer von deren Direktoren 
Mitglied des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung ist! Nicht zugelassen wäre auch das 
Einmieten einer VSE in der Liegenschaft des Arbeitgebers. Die Interessen einer Vorsorge
einrichtung sind ausreichend und sogar besser gewahrt, wenn die Verträge gemäss Art. 51c 
neu BVG zu marktkonformen Bedingungen abgeschlossen werden. 

Art. 48h Abs. 2 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen  

Art. 481 E B W 2: Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Sofern es sich nicht um vertretbare Sachen und Dienstleistungen handelt, ist es nicht mög
lich, Konkurrenzofferten einzuholen. 

Art. 48i Abs. 1 E B W 2 ist zu überarijeiten  

Es ist nicht einzusehen, wieso Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden, welche den Interessen 
der Vorsorgeeinrichtung nicht entgegen stehen, im Anhang zur Jahresrechnung offengelegt 
werden müssen. Ergibt die Prüfung der Revisionsstelle, dass die Interessen nicht gewahrt 
sind, so wird sie das in ihrem den Versicherten und der Aufsicht zugänglich zu machenden 
Bericht vermerken. Die Aufsicht wird alsdann im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 
Aufsichtsmittel die notwendigen Massnahmen ergreifen. Eine Offenlegung im Anhang zur 
Jahresrechnung ändert an diesem Ablauf nichts und kann damit nichts zu einer Verbesse
rung der Transparenz beitragen. 

Art. 48i Abs. 2 E B W 2 ist ersatzlos zu streichen  

Art. 48k E B W 2: Abgabe von Vermögensvorteilen 

Art. 76 Abs. 7 neu BVG sieht einzig Sanktionen für das Verschweigen von Vermögensvortei
len in Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung vor. Ausserdem spricht Art. 53a Bst. b 
neu BVG von Zulässigkeit und Offenlegung und nicht von Abgabe von Vermögensvorteilen. 
Art. 48k Abs. 1 E B W 2 geht daher über das Gesetz hinaus. Zudem ist diese Bestimmung 
unnötig, weil die Stossrichtung bereits in Art. 481 Abs. 2 E B W 2 enthalten ist. Dieser Abs. 2 
müsste einzig um die Ausnahme der „Bagatell- und üblichen Gelegenheitsgeschenke" er
gänzt werden. 

Wohl trifft es zu, dass die Rechtsprechung in Zusammenhang mit dem Arbeitvertrags- und 
Auftragsrecht geklärt hat, was üblichenweise unter „Bagatell- und üblichen Gelegenheitsge
schenken" zu verstehen ist. Die entscheidende Frage ist aber vielmehr, was das oberste 
Organ angesichts der konkreten Umstände (Unternehmenskultur, Kompetenzordnung, Integ
rität und Loyalität der Mitarbeitenden usw.) als vertretbar und zulässig erachtet. Es wäre 
deshalb adäquater und hilfreicher vorzuschreiben, dass die VSE ein Reglement über die 
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dekiarations- und abgabepflichtigen Vermögensvorteile eriassen müssen, dessen Einhaltung 
die Revisionsstelle prüfen kann. 

Art. 48k Abs. 2 E B W 2 ist zu streichen, mindestens jedoch zu überarbeiten.  

Art. 481 E B W 2: Offenlegung 

Nur die vorgeschriebene Offenlegung der Interessenverbindungen gegenüber dem obersten 
Organ hätte eine präventive Wiri^ung und würde der Transparenz dienen. Eine nachträgliche 
Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle macht keinen Sinn, zumal nicht ersichtlich ist, 
was die Revisionsstelle mit den erhaltenen Informationen anzufangen hat. 

Art. 481 Abs. 1 E B W 2 ist zu streichen und die Offenlegungspfllcht von Interessenbindungen 
gegenüber dem obersten Organ in Abs. 2 einzufügen 

Art. 60f E B W 2: Beschwerdelegitimation des BSV 

Mit Art. 60f E B W 2 wird die in Art. 89 Abs. 2 Bst. a BGG geforderte fomielle Rechtsgoind-
lage für die Beschwerdelegitimation des BSV geschaffen. Das kann von der Oberaufsichts
kommission abweichende Stellungnahmen oder Doppelspurigkeiten zur Konsequenz haben. 
Zwar räumt auch Art. 200"^* Abs. 1 AHW dem BSV die gleiche Beschwerdebefugnis ein, nur 
existiert für den Sozialversicherungsbereich der 1. Säule keine Oberaufsichtkommission. 

Art. 60f E B W 2 ist ersatzlos zu streichen 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen bei der 
Überarbeitung der Verordnungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen der 
Bemischen Lehrerversicherungskasse BLVK 

Hansruedi Blatti 
Präsident der Verwaltungskommission 

cc. Bundesamt für Sozialversicherung, z.H. Frau Martina Stocker 

Unterdorfstrasse 5, Postfach, 3072 Ostermundigen 2 
Telefon 031 930 83 83, Telefax 031 930 83 00, wwiw.blvk.ch 

http://wwiw.blvk.ch
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Eidgenössisches Departement 
des Innern EDI 
Herr Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

24. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge -Vernehmlassung zu Verordnungsänderungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

(BPK) die Gelegenheit gerne wahr, zur Vorlage Stellung zu nehmen. 

T 2 2 " ' ' ' " ' S^""i^^ät^l'^»ldie im zweiten und dritten PaketderStrukturreform vorgesehenen 
Bestrebungen und die unterbreiteten Anpassungen in der BW 1 und BW 2 Dazu zählt beisDielswel 
se^ie^BestimmungbezüglichdergrcsserenTransparenzbeidenVerwaltungskostenÄ 

b ™ n n r t T ' ^ " t " P ■'" .^^^^"^'^""8«" ^^^d Unseres Erachtens in der Praxis jedoch kaum 
bzw. nur mit unverhaltnismässigen Kosten umsetzbar: 

W h i ^ . ^ " ' T i ' ^ ' " ^ " " ' R^^'5i°"55telle gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu 
V ' ^ ^ " ' ' ^ ^ ' ' ' ' ^ ' ' " ' ' " ' ' ' ' ' ' ^ ' " ^ ' ' " ^ ' ' ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " ' g ^ ^ i ' ^ P ^ ' ^ f ^ n g von Jahres 
Z Z J L T " ^ " - l " " " " T " ' ^ ^ ' Zweckmässigkeitsprüfung derGeschaftsführung und de Vermö-
0 ni^^Aufcfah^H «" '■ ' ' ' ' ' ' ' ^ ' ' ' ' Organisation, Geschäftsabwicklung und Kont olle is r 

A^ , . Rw . ^ . Revisionsstelle. Es kann nicht angehen, dass die Revisionsstelle im S nne von 
nh.r t T ^ ° " ' " ^ ' f hinsichtlich der Einhaltung der Loyalitätspflichten die Selbstangaben des 
v i e l X ^ T ^ H 'H ' ' " ? " " " ' '^" Off«"'«g""g dervermögensverhältnisse zu verlang n hat Es i t 
beinnH t ^ f ? * ' ° ' ' ' ' ' ' ' " ° ' ^ ' " ' ' '"" " '^"^^^ seiner umfassenden FührungsverantwortunTL 
r J Z r i T *"'^".^^"P:^^hende Aufträge an die Revisionsstelle zu erteilen. Eine weit^rgehende 
rechtliche Regelung isthierfürnichterforderlich. c wcncigenenae 

Als Mitglied des Schweizerischen Pensionskassenverbandes unterstehen wir der ASIP-Charta und 
ergr^en alle notigen Massnahmen, um die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überwachen Damit 
haben unsere versicherten Gewähr für eine optimale Umsetzung der seit 2005 ge l tend Verord 
nungsbest,mrr,ungen uberdie Loyalität in derVermögensverwaltung.SelbstverLndlch habe 
a m . T ' f h ' " " ^^hestehenden dem in der Geschäftswelt bestens verankerten Grund atz at 

Irrch^nfaberyes^GAu::;:"^^'^" '^ " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ^"^^"^-"^^ ^ ^ ^ — 

SCHLÄFLISTRASSE 17 ■ 3000 BERN 25 ij TEL, 031 633 « 27 ■ FAX 031 332 « 86 

WWW.BPK.CH 

BPK 
CPB 

http://WWW.BPK.CH
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Wir beantragen deshalb die Streichungfolgender Bestimmungen im BW 2-Entwurf: 

- Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 35 Abs. 1/2) 
- Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art. 48f Abs. 2 und 3) 
- Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 481 Abs. 2) 
- Offenlegung (Art. 481) 

Ebenso beantragen wir die Streichung von Art. 46 BW 2 (Leistungsverbesserungen bei nicht voll
ständig geäufneten Wertschwankungsreserven), weil hierfür keine gesetzliche Grundlage bzw. keine 
Rechtsetzungsdelegation vorliegt. Die bereits bestehenden Bestimmungen sind unseres Erachtens 
ausreichend und sie belassen dem obersten Organ zugleich einen gewissen Gestaltungsspielraum 
unter Berücksichtigung der konkreten Situation der Vorsorgeeinrichtung. Als Vorsorgeeinrichtung im 
Leistungsprimat erachten wir den Vorschlag in Art. 46 BW 2 auch deshalb als nicht praktikabel, weil 
wir mit dem technischen Zinssatz stets denselben und nicht variabel festzulegenden Zinssatz an
wenden. 

Die in der BW 2 vorgesehenen Änderungen sollen weitgehend per I.Januar 2012 in Kraft gesetzt 
und damit bereits bei der Prüfung der Jahresrechnung 2011 angewendet werden. Diese Frist zur 
Umsetzung istaus unserer Sicht zu kurzbemessen. Wir beantragen stattdessen die Ausdehnung 
der Frist für die Anpassungen der Réglemente bis 31. Dezember 2012, sodass die geänder
ten Bestimmungen erstfürdiePrüfungderJahresrechnung 2012 massgebend sind. 

Mit den in der B W I vorgesehenen Änderungen sind unverhältnismässig hohe Kosten verbunden, 
welchewiralsnichtannehmbarerachten(Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden und Art. 8 
Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und derAnlagestiftungen). Sie sind 
die Folge der vorgesehenen Organisation der Aufsicht, welche aus unserer Sicht zu überprüfen wäre 
(insbesondere eine Redimensionierung des Sekretariats). Wir gehen davon aus. dass aus der Überar
beitung der Vorlage eine wesentliche Reduktion der Kosten für die unterstellten Vorsorgeeinrich
tungen resultieren wird. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

BERNISCHE PENSIONSKASSE 

-=<J 

Hans-Ulrich Zürcher Hansjürg Schwander 
Präsident der Verwaltungskommission Direktor 
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Georg Merkl 
Zürichstrasse 262 
8122 Binz 
 
 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
E-Mail: barbara.brosi@bsv.admin.ch 
 
Vernehmlassungsantwort zur Revision der Verordnungen zum BVG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,     Binz, 24. Februar 2011 
 
Ich begrüsse die Absicht die Corporate Governance und die Transparenz über die Kosten bei 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zu verbessern. 
 
Dank meiner Tätigkeit im Controlling eines Anbieters von Private Equity Dachfonds deren 
grösste Anleger in- und ausländische Pensionskassen waren und meiner sonstigen 
Berufserfahrungen im Bereich Rechungswesen und Revision, erlaube ich mir 
schwergewichtig Anmerkungen zu diesen Bereichen zu machen. 
 
Durch die Gesetzgebung im Bereich der 2. Säule der Altersvorsorge werden die arbeitenden 
Versicherten gesetzlich zum Sparen gezwungen und ihnen die Möglichkeit dieses Geld für 
Konsum auszugeben oder es selbst anzulegen und die Verwaltung dieser Anlagen zu 
überwachen entzogen. 
 
Um diesen Verlust an Kontrolle über das Sparvermögen zu kompensieren, müssen die 
Anlageentscheidungen und die Verwaltung der Anlagen entweder durch eine auf diesen 
Fachgebieten kompetente Aufsichtsbehörde oder durch entsprechend kompetente von den 
versicherten gewählte Vertreter erfolgen. 
 
Eine Wahl von Vertretern durch die Versicherten ist jedoch nur dann ein geeignetes Mittel, 
wenn den Versicherten vor der Wahl jene Informationen offen gelegt werden, welche diese 
benötigen, um die fachlichen Qualifikationen der Kandidaten und die bisherigen Leistungen 
der Kandidaten bzw. der Vorsorgeeinrichtung beurteilen zu können. Hierzu ist einerseits die 
Diversifikation der Anlagen, mehrjährige Performancevergleiche mit angemessenen 
Benchmarks und die effektiven Vermögensverwaltungskosten inklusive der anteiligen 
Vermögensverwaltungskosten der in Anlagefonds oder sonstigen kollektiven Anlagevehikeln 
ausgelagerten Anlagen notwendig. Andernfalls stellen Wahlen von Vertretern der 
Versicherten reine Alibiübungen da. 
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1. Rechnungslegung 
 
1.1 Transparenz durch anteilsmässige Konsolidierung von Kollektivanlagen 
 
Art. 44 BVV2 verpflichtet Vorsorgeeinrichtungen sowie andere Einrichtungen, die nach 
ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, ihre Jahresrechnung nach den 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung von 1. Januar 
2004 aufzustellen und zu gliedern bzw. diese sinngemäss anzuwenden. 
Allerdings verlangen weder Swiss GAAP FER 26 noch die sonstigen Swiss GAAP FER die 
anteilsmässige Konsolidierung von kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds) und von 
Anlagestiftungen. Swiss GAAP FER 30 Konzernrechnung verlangt keine 
Quotenkonsolidierung von Jahresrechnungen von kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds) 
und von Anlagestiftungen, da die Pensionskasse in der Regel nicht die Verwaltung der 
kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds) und Anlagestiftungen beherrscht und mangels 
gemeinschaftlicher Führung auch keine Gemeinschaftsorganisation (Joint-Venture) vorliegt. 
 
Da die Anteile an den Aktiven und Passiven, Erträgen und Aufwendungen der kollektiven 
Kapitalanlagen (Anlagefonds) und Anlagestiftungen nicht in die Jahresrechnungen der 
Vorsorgeeinrichtungen konsolidiert werden, herrscht in den Jahresrechnungen der 
Vorsorgeeinrichtungen derzeit keine Transparenz über die effektiven 
Vermögensverwaltungskosten, über den Einsatz von Fremdkapital (und damit zusätzliches 
Risiko) in den Anlagefonds oder über die effektive Aufteilung der Anlagen zwischen den 
Anlageklassen (z.B. welchen Anteil Anlagefonds in kurzfristig liquiden Mitteln halten). 
 
Aktiv verwaltete Anlagefonds, insbesondere Private Equity Fonds und Hedgefonds verfügen 
über sehr hohe Vermögensverwaltungskosten, die einen hohen Anteil der Bruttoanlageerträge 
wieder aufbrauchen. Insbesondere Immobilienfonds und Hedgefonds können einen hohen 
Anteil der Anlagen über Fremdkapital finanzieren wodurch für die Vorsorgeeinrichtung das 
Risiko eines Totalausfalls steigt. Darüber hinaus können auch die meisten klassischen aktiv 
verwalteten Anlagefonds für einen signifikanten Anteil der Anlagen in Form von kurfristig 
liquiden Mitteln halten. Ohne Quotenkonsolidierung besteht in diesen Fällen keine 
Transparenz wie viel kurzfristig liquide Mittel gehalten werden und wie viel von diesen Fonds 
tatsächlich in der jeweiligen Anlageklasse des Fonds angelegt ist. 
 
Aus Gründen der Transparenz, insbesondere der Kostentransparenz und der Transparenz über 
die Diversifikation der Anlagen, ist aus Sicht der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtungen, der 
Versicherten, der Aufsichtsbehörden und der Pensionskassenstatistik nicht einzusehen, warum 
Information zu Kosten, Anlagevermögen und der Verschuldung nicht ausgewiesen werden 
sollten, wenn die Verwaltung eines Teils der Vermögensanlagen an Anlagefonds oder 
Anlagestiftungen ausgelagert wurde und diese Informationen aus deren Jahresrechnungen 
entnommen werden können. 
 
Zu diesem Zweck sollte der Bundesrat eine Verpflichtung zur Quotenkonsolidierung von 
kollektiven Kapitalanlagen in die Verordnungen BVV2 und BVV3 aufnehmen. Dies ist 
notwendig, da weder Swiss GAAP FER 30 noch das OR eine Konsolidierung von kollektiven 
Kapitalanlagen verlangen, wenn die Vorsorgeeinrichtung die kollektive Kapitalanlage nicht 
beherrscht. Darüber hinaus sollte der Bundesrat die Stiftung für Fachempfehlungen zur 
Rechnungslegung dazu auffordern Swiss GAAP FER 26 entsprechend zu überarbeiten um 
dort die Umsetzung der Quotenkonsolidierung von kollektiven Kapitalanlagegesellschaften an 
denen die Vorsorgerichtung Anteile hält im Detail zu regeln. Im Idealfall sollte die 
Verordnung erst dann auf den geänderten Swiss GAAP FER 30 in der neuen Fassung 
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verweisen nachdem das BSV bzw. der Bundesrat den Entwurf der Treuhand-Kammer und die 
Schätzung der Folgekosten für die Revisionshonorare genehmigt haben. 
 
Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass überproportionale Gewinnanteile für mit der 
Fondsleitung, Anlageberatung oder Vermögensverwaltung betraute Personen als Kosten für 
die Vermögensverwaltung auszuweisen sind. Bei Private Equity Fonds erhält die 
Fondsleitung typischerweise zusätzlich zur Verwaltungsgebühr (management fee) einen 
Anteil von 20% an den Gewinnen des Fonds (performance fee, carried interest), wenn diese 
eine Mindestrendite übersteigen, obwohl die Fondsleitung nur 1% des Kapitals in den Private 
Equity Fonds einbezahlen musste. Derzeit wird in der Jahresrechnung der 
Vorsorgeeinrichtung nur der auf die Vorsorgeeinrichtung als Anleger fallende verbleibende 
Nettogewinn ausgewiesen. Die vorgeschlagene Regelung über überproportionale 
Gewinnanteile führt zu einem transparenten Ausweis des effektiven Bruttoanlageertrags des 
Private Equity Fonds und der effektiven Vermögensverwaltungskosten. Da Swiss GAAP FER 
24 eine Bewertung zu aktuellen Werten (fair value) verlangt werden als Folge der 
vorgeschlagenen Regelung neben nicht realisierten Gewinnen aus Anlagefonds auch nicht 
realisierte Vermögensverwaltungskosten, die in Form eines überproportionalen Gewinnanteils 
auf diesen nicht realisierten Gewinnen anfallen, ausgewiesen (ähnlich wie bei einer 
Rückstellung). 
 
Vorschlag zur Neufassung von Art. 47 Abs. 2 BVV2: 
 
2 Die Vorsorgeeinrichtungen haben die Jahresrechnung nach den Fachempfehlungen zur 
Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom XX. XXXX 2011 aufzustellen und 
zu gliedern. Auf andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge 
dienen, finden die Fachempfehlungen sinngemäss Anwendung. Die Vorsorgeeinrichtungen 
haben von ihnen beherrschte Tochterorganisationen voll zu konsolidieren. Anteile an 
kollektiven Kapitalanlagen sind entsprechend dem Anteil der Vorsorgeeinrichtung am in die 
kollektiven Kapitalanlagen eingebrachten Kapital zu konsolidieren (Quotenkonsolidierung). 
Über den Anteil am eingebrachten Kapital hinausgehende Anteile an realisierten Gewinnen, 
nicht realisierten Gewinnen oder an den Nettoaktiven, die wirtschaftlich direkt oder indirekt 
mit der Fondsleitung, Anlageberatung oder Vermögensverwaltung betrauten Personen zu 
Gute kommen sind als Kosten für die Vermögensverwaltung zu erfassen. 
 
Durch den dynamischen Verweis in Art. 38 Abs. 1 ASV auf die Vorschriften zur 
Buchführung und Rechnungslegung in Art. 47 BVV2 erübrigt sich eine ausdrückliche 
Erwähnung der Verpflichtung zur Quotenkonsolidierung von Anteilen an kollektiven 
Kapitalanlagen in Art. 38 ASV. 
 
Ich empfehle bei der Delegation der Regelung der Umsetzung der Quotenkonsolidierung von 
Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen in Swiss GAAP FER 26 auf die folgenden Punkte zu 
achten und diese mit der Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung zu diskutieren. 
Bei der Quotenkonsolidierung ist weder eine Quotenkonsolidierung aller Einzelbuchungen, 
die der Jahresrechnung der kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds) und Anlagestiftungen 
zu Grunde liegen noch eine Anwendung derselben Rechnungslegungsstandards wie jene der 
Vorsorgeeinrichtung durch den Anlagefonds oder die Anlagestiftung nötig oder praktikabel. 
Es reicht vielmehr die Anteile an jenen Positionen der Bilanz, der Erfolgsrechnung und des 
Anhangs der kollektiven Kapitalanlage (Anlagefonds) oder der Anlagestiftung, welche die 
Vorsorgeeinrichtung in ihrer Bilanz, ihrer Betriebsrechnung und ihrem Anhang getrennt 
ausweisen muss, in die Jahresrechnung der Vorsorgeeinrichtung zu übernehmen. Bei den 
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Passiven reicht es den Anteil an der Gesamtsumme des Fremdkapitals in die Bilanz der 
Vorsorgeeinrichtung zu übernehmen. 
 
Der bei der Quotenkonsolidierung verwendete Anteil sollte mit dem Anteil am eingebrachten 
Kapital (einbezahlen Kapital) erfolgen. Zur Ermittlung der Vermögensverwaltungskosten 
muss die Vorsorgeeinrichtung den Anteil an den Nettoaktiven des Fonds ermitteln, der der 
Fondsleitung , Anlageberatung oder Vermögensverwaltung auf Grund der vertraglichen 
Bestimmungen zustehen würde, wenn alle Aktiven zu den in der Bilanz ausgewiesenen 
Werten liquidiert würden und somit die ausgewiesenen nicht realisierten Gewinne und 
Verluste aus der Neubewertung der Aktiven zu realisierten Gewinnen und Verlusten würden. 
Diese Formulierung ist insbesondere bei Anteilen an Private Equity Fonds, Venture Capital 
Fonds oder Hedgefonds von Bedeutung, da dort wegen der erfolgsabhängigen 
Vermögensverwaltungsprämien des Fondsverwalters (carried interest bzw. performance fee) 
der Anteil der Vorsorgeeinrichtung am einbezahlten Kapital nicht dem Anteil am Gewinn 
entspricht, wenn die vertraglich festgelegten (bei der aktuellen Bewertung) Mindestrenditen 
überschritten würden. 
 
Da für die Quotenkonsolidierung von kollektiven Kapitalanlagen und von Anlagestiftungen 
die Jahresrechnungen der kollektiven Kapitalanlagen und der Anlagestiftungen benötigt 
werden, sollte eine Quotenkonsolidierung nur für Jahresrechnung von Vorsorgeeinrichtungen, 
aber nicht für unterjährige Rechnungen verlangt werden. Quartalsberichte mit 
Quotenkonsolidierung von kollektiven Kapitalanlagen und von Anlagestiftungen können nur 
dann erstellt werden wenn die kollektiven Kapitalanlagen und Anlagestiftungen den 
Vorsorgeeinrichtungen zeitgerecht Quartalsberichte zustellen. Bei Vorsorgeeinrichtungen, die 
ihre Jahresrechnungen auf Basis von schneller verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwerten 
von kollektiven Kapitalanlagen oder von Börsenkursen von börsenkotierten kollektiven 
Kapitalanlagen anstatt auf Basis der später verfügbaren Jahresrechnungen der kollektiven 
Kapitalanlagen erstellt haben, kann die Quotenkonsolidierung auf Basis der Jahresrechnungen 
der kollektiven Kapitalanlagen zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresrechnungen 
der Vorsorgeeinrichtungen führen. Hier ist zu beachten, dass der Börsenkurs von 
börsenkotierten kollektiven Kapitalanlagen (Investmentgesellschaften) am 
Geschäftsjahresende nicht das in der Bilanz der Jahresrechnung der börsenkotierten 
Kapitalanlage befindliche Nettovermögen (Nettoinventarwert, innerer Wert) widerspiegelt, da 
die Jahresrechnung am Geschäftsjahresende ja noch nicht vorliegt und somit dem Markt noch 
nicht bekannt ist. In diesem Fall kommt es bei einer Quotenkonsolidierung von 
börsenkotierten kollektiven Anlagefonds zu einer so genannten Wertaufhellung (d.h. der 
Berücksichtigung eines erst später bekannten Werts). 
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1.2. Ausweis der Kosten von kollektiven Kapitalanlagen in der Betriebsrechnung 
 
Ich empfehle in Art. 48a Abs. BVV3 festzuhalten, dass die in Abs. 1 in der Betriebsrechnung 
auszuweisenden Kosten auch jene Kosten, welche bei Dritten zulasten der 
Vorsorgeeinrichtung anfallen und von diesen nicht direkt der Vorsorgeeinrichtung in 
Rechnung gestellt werden, einschliessen müssen. 
 
Wenn die empfohlene Verpflichtung zur Quotenkonsolidierung von kollektiven 
Kapitalanlagen umgesetzt und Swiss GAAP FER 26 entsprechend geändert wird, dient diese 
Regelung lediglich der Klarstellung. Ein Ausweis in der Betriebsrechnung ist einem blossen 
Ausweis im Anhang vorzuziehen, da es sich hier um ein wesentliches Element der 
Jahresrechnung handelt. 
 
Ich empfehle in Art. 48a BVV2 nur von Kosten für die Maklertätigkeit zu sprechen, da der 
englische Begriff broker bereits dem deutschen Begriff Makler entspricht. Darüber hinaus 
empfehle ich zu definieren welche Kosten unter diesen Begriff fallen. Es wäre 
empfehlenswert nicht nur den Ausweis von Kosten für die Maklertätigkeit, sondern auch den 
Ausweis von sämtlichen Kosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen (Courtagen, 
Ausgabekommissionen und Rücknahmekommissionen für Anteile an kollektiven Anlagen, 
Beraterhonorare für Sorgfaltsprüfungen (due diligence) für Käufe und Verkäufe von Anlagen, 
etc.) und für die Führung von Depots für Anlagen zu verlangen. Diesen Kosten fallen selbst 
dann an, wenn die Vorsorgeeinrichtung die Anlageentscheidungen selbst trifft anstatt diese an 
Dritte zu delegieren. Es ist möglich, dass diese Kosten nicht in der Maklergebühr enthalten 
sind und vom Makler separat in Rechnung gestellt werden. Somit würden unter den Kosten 
für die Vermögensverwaltung die Gebühren für Vermögensverwaltungsmandate und die 
Verwaltungsgebühren von kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich erfolgsabhängiger 
Vermögensverwaltungsgebühren (performance fees) ausgewiesen. 
 
Darüber hinaus empfehle ich den Ausweis der Kosten für die Maklertätigkeit, für den Kauf 
und den Verkauf von Vermögensanlagen und für die Führung von Depots für 
Vermögensanlagen von der sachlogischen Ordnung her unmittelbar nach den Kosten für die 
Vermögensverwaltung in lit. c zu verlangen und stattdessen den Ausweis der Kosten für 
Marketing und Werbung in die neue lit. d zu verlegen. 
 
Ich empfehle in Art. 48a Abs. 3 BVV2 (neu) festzuhalten, dass Vermögensverwaltungskosten, 
die nicht exakt ausgewiesen werden können, aber auf Grund vertraglicher Regelungen 
berechnet oder geschätzt werden können im Anhang auszuweisen sind. Erst wenn dies nicht 
möglich ist, ist die Höhe des in diese Anlagen investierten Vermögens im Anhang der 
Jahresrechnung separat auszuweisen. Ich denke hier an den Ausweis einer Schätzung oder der 
Berechnungsgrundlagen der Gebühren der Anlagefonds, in die ein Dachfonds investiert ist, 
im Anhang der Jahresrechnung der Vorsorgeeinrichtung. In der Regel führen Dachfonds 
keine Quotenkonsolidierung der von ihnen gehaltenen Anteile an Anlagefonds durch wodurch 
deren Aufwendungen nicht in der Jahresrechnung des Dachfonds aufscheinen. Eine 
Vorsorgeeinrichtung, die eine sorgfältige Prüfung vor der Entscheidung zur Anlage 
(investment due diligence) in einen Dachfonds durchführt, sollte vom Dachfonds 
Informationen über die mögliche Bandbreite der Höhe der Gebühren der darunter liegenden 
Anlagefonds in welche dieser investieren wird einholen und nach Möglichkeit den Dachfonds 
in dessen Gesellschaftsvertrag dazu verpflichten nicht nur zu einer gewissen Diversifizierung 
der Anlagefonds und einer Beschränkung der Verschuldung auf der Ebene des Dachfonds 
verpflichten, sondern dem Dachfonds verbieten in Anlagefonds zu investieren, deren 
Gebühren eine gewisse Höhe überschreiten. Das BSV könnte sich mit der Finma und der SIX 
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in Verbindung setzen um zumindest von der Finma oder der SIX regulierte Dachfonds dazu 
zu verpflichten die Anteile der von den Dachfonds gehaltenen Anlagefonds per 
Quotenkonsolidierung zu berücksichtigen. 
 
Da Art. 38 (neu) ASV nur auf Art. 47 BVV2, aber nicht auf Art. 48a (neu) BVV2 verweist, 
sollte in Art. 38 (neu) ASV geregelt werden, dass Anlagestiftungen zumindest die in Art. 48a 
(neu) BVV2 genannten Aufwendungen in der Betriebsrechnung getrennt ausweisen. Darüber 
hinaus empfehle ich in Art. 38 Abs. 6 (neu) ASV, wie in Art. 48a Abs. 3 (neu) BVV2 das 
oberste Organ zu verpflichten, die Gewichtung jährlich zu analysieren und über die 
Weiterführung dieser Anlagepolitik zu befinden. 
 
1.3. Klare Trennung von realisierten und nicht realisierten Gewinnen/Verlusten 
 
Um die Beurteilung des realisierten Bruttoanlageertrags zu erleichtern sollten die durch eine 
Veräusserung von Vermögensanlagen realisierten Gewinne/Verluste von den durch eine 
Veränderung der Bewertung der Vermögensanlagen entstandenen nicht realisierten 
Gewinnen/Verlusten sowohl in der Betriebsrechnung als auch im Anhang getrennt 
ausgewiesen werden. Es ist bei liquide handelbaren Vermögensanlagen, die häufig 
umgeschichtet werden zwar möglich, dass diese nicht realisierten Gewinne/Verluste bald 
realisiert werden, aber auch bei diesen kann durch Wertschwankungen bis zum 
Verkaufszeitpunkt der tatsächliche realisierte Gewinn/Verlust deutlich abweichen. Bei 
illiquiden Anlagen, wie Immobilien oder Private Equity Fonds kann es sehr lange dauern bis 
nicht realisierte Gewinne/Verluste realisiert werden. Darüber hinaus bestehen bei der 
Bewertung von illiquiden Vermögensanlagen höhere Unsicherheiten, da in der Regel mangels 
eines liquiden Marktes kein Marktpreis vorliegt mit dem diese bewertet werden können. 
 
Derzeit besteht keine Verpflichtung realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste aus 
Vermögensanlagen getrennt auszuweisen. Zu diesem Zweck sollte der Bundesrat die Stiftung 
für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung dazu auffordern Swiss GAAP FER 26 
entsprechend zu überarbeiten. 
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2. Revision 
 
2.1 Aufgaben der Revisionsstelle 
 
Für die in Art. 35 Abs. 1 (neu) BVV2 geforderte Prüfung des Bestehens und der Anwendung 
eines internen Kontrollsystems und für die dazu geforderte Bestätigung fehlt in Art. 52c die 
Rechtsgrundlage. 
 
Art. 52c BVG stellt eine spezialgesetzliche Regelung (lex specialis) der Aufgaben der 
Revisionsstelle von Vorsorgeeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsform dar. Art. 48 
Abs. 2 BVG verlangt, dass Vorsorgeeinrichtungen die Rechtsform einer Stiftung oder einer 
Genossenschaft haben müssen oder eine Einrichtung öffentlichen Rechts sein müssen. Art. 
83b Abs. 3 ZGB bzw. Art. 906 Abs. 1 OR verweisen bezüglich der Aufgaben der 
Revisionsstelle von Stiftungen bzw. Genossenschaften auf die Vorschriften des Aktienrechts. 
Art. 728a Abs. 1 OR nennt neben der Jahrsrechnung und dem Antrag des Verwaltungsrats 
über die Gewinnverwendung ausdrücklich noch die Existenz des internen Kontrollsystems als 
dritte Aufgabe der Revisionsstelle. Art. 728a Abs. 3 OR hält ausdrücklich fest, dass die 
Geschäftsführung nicht Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle ist. Hingegen nennt 
Art. 52c Abs. 1 BVG neben der Jahresrechnung (lit. a) ausdrücklich auch die 
Geschäftsführung (lit. b) und weitere Prüfungsaufgaben, aber nicht die Existenz eines internen 
Kontrollsystems. Darüber hinaus hält Art. 52c Abs. 2 BVG ausdrücklich fest, dass sich der 
Bericht der Revisionsstelle auf die Prüfpunkte gemäss Absatz 1 bezieht. Die Botschaft zum 
neuen Revisionsrecht hielt fest, dass spezialgesetzliche Vorschriften im Bereich der 
Vorsorgeeinrichtungen bei vorbehalten bleiben.1 Der sich teilweise widersprechende und nur 
teilweise überlappende Prüfungsumfang in Art. 52c BVG und in Art. 728a OR und die 
Erläuterungen in der Botschaft sprechen dafür, dass Art. 52c BVG eine lex specialis ist, die 
der lex generalis in Art. 728a OR zur Gänze vorgeht anstatt diese bloss zu ergänzen. Folglich 
fehlt mangels ausdrücklicher Erwähnung des internen Kontrollsystems in Art. 52c OR die 
gesetzliche Grundlage in Art. 35 Abs.1 (neu) BVV2 eine Bestätigung des Bestehens und der 
Anwendung eines internen Kontrollsystems von der Revisionsstelle zu verlangen. Angesichts 
der abschliessenden Regelung der Prüfpunkte und der Berichtspunkte in Art. 52c BVG ist 
eine Nutzung der Delegationskompetenz in Art. 97 Abs. 1 BVG nicht möglich. 
 
Darüber hinaus stellt sich Frage warum der Wortlaut von Art. 35 Abs. 1 (neu) BVV2 vom 
Wortlaut von Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR abweicht. Während Art. 35 Abs. 1 (neu) BVV2 
vom Bestehen und der Anwendung eines internen Kontrollsystems spricht, spricht Art. 728a 
Abs. 1 Ziff. 3 OR von der Existenz eines internen Kontrollsystems. Es stellt sich die Frage, ob 
damit eine unterschiedliche Prüfungsintensität und unterschiedliche Prüfungshandlungen als 
im Schweizer Prüfungsstandard 890 der Treuhandkammer zur Prüfung der Existenz des 
(rechnungslegungsbezogenen) IKS gemeint sind. Darüber hinaus ist unklar ob, wie in Art. 
728a Abs. 1 Ziff. 3 OR nur das rechnungslegungsbezogene internen Kontrollsystem (d.h. das 
interne Kontrollsystem für die Erstellung der Jahres- bzw. Konzernrechnung) oder ein auf 
Rechnungslegung, Organisation, Geschäftsführung und die Vermögensanlage bezogenes 
Kontrollsystem gemeint ist. 
 

                                                 
1 Vgl. Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Revisionsrecht im Gesellschaftsrecht) sowie zum 
Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren, BBl. 2004 S. 4053, 
verfügbar unter http://www.admin.ch/ch/d/ff/2004/3969.pdf 
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2.2 Klare Regelung der Prüfungshandlungen in einem Prüfungsstandard 
 
Der effektive Umfang, die Verlässlichkeit und die Kosten für die Prüfung der 
Jahresrechnungen und bestimmter Teile der Geschäftsführung von Vorsorgereinrichtungen 
hängen sowohl von den in Gesetz und Verordnung definierten Aufgaben der Revisionsstelle 
als auch vom verwendeten Prüfungsstandard ab. Derzeit besteht meines Wissens kein 
Schweizer Prüfungsstandard für die Prüfung der Jahresrechnung und bestimmter Teile der 
Geschäftsführung von Vorsorgeeinrichtungen, der die bei einer solchen Prüfung 
vorzunehmenden Prüfungshandlungen sowie deren Umfang, Art und Zeitpunkt umschreibt.2 
Bei der Prüfung der Jahresrechnung wird weitgehend auf die allgemeinen Prüfungsstandards 
zur Prüfung von Jahresrechnungen von Unternehmen zurückgegriffen werden. Hingegen fehlt 
für die Prüfung der Organisation, Geschäftsführung, Vermögensanlage und die Vorkehren zur 
Sicherstellung der Loyalität ein Prüfungsstandard, der die vorzunehmenden 
Prüfungshandlungen und die einzuholenden Prüfungsnachweise festlegt. 
 
Das Fehlen eines Prüfungsstandards für die Prüfung der Geschäftsführung von 
Vorsorgeeinrichtungen führt zu Rechtsunsicherheit über die Pflichten der Revisionsstellen 
von Vorsorgeeinrichtungen und erschwert den Gerichten eine mangelnde Erfüllung dieser 
Pflichten und allfällige Schadenersatzansprüche zu beurteilen. Ein Prüfungsstandard würde 
den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen, die von der Revisionsstelle tatsächlich getätigten 
Prüfungshandlungen mit den im Prüfungsstandard geforderten Prüfungshandlungen zu 
vergleichen und sich besser eine Meinung über die Zufriedenheit mit der Revisionsstelle zu 
bilden. 
 
Zu diesem Zweck sollte der Bundesrat die Treuhand-Kammer auffordern einen Entwurf eines 
Schweizer Prüfungsstandards zu erarbeiten, diesen zu überprüfen und dessen Verwendung per 
Verordnung vorzuschreiben. Hierbei sollte die Treuhand-Kammer ersucht werden eine 
Schätzung der Anzahl der zusätzlichen Stunden und der entsprechenden Stundensätze, die 
sich durch den neuen Prüfungsstandard bzw. den neuen Prüfungsumfang im Vergleich zu 
bisherigen Prüfungen einer durchschnittlichen Vorsorgeeinrichtung ergeben. Diese Angaben 
sind für eine Regulierungsfolgenabschätzung hilfreich. Die Erfahrung mit der Erweiterung 
des Prüfungsumfangs durch die Einführung der ordentlichen Revision im OR hat gezeigt, dass 
solche Kosten erheblich sein können bzw. die erhoffte Senkung der Revisionshonorare durch 
die eingeschränkte Revision bisher ausblieb.3 
 

                                                 
2 Es besteht lediglich eine Prüfungsanleitung der Treuhand-Kammer zum Bericht des Abschlussprüfers einer 
Vorsorgeeinrichtung (PA 1), ein Mustertestat der Treuhand-Kammer für Vorsorgeeinrichtungen, sowie eine 
Stellungnahme der Kommission für Wirtschaftsprüfung der Treuhand-Kammer zur Revision bei 
Vorsorgeeinrichtungen 
3 Vgl. Georg Merkl, Auswirkungen des neuen Revisionsrechts auf die Prüfungshonorare von SIX-kotierten 
Schweizer Unternehmen, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht Nr. 3/2010, S. 
360-368; KMU-Forum des SECO, Umfrage bei den Unternehmen zum Neuen Revisionsrecht, Oktober 2009, 
verfügbar unter 
http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00490/02012/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp
6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEfHx7hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--; Kurt 
Schüle/Otto Wyss, Moderate Entwicklung der Revisionshonorare in der Schweiz, in: Die Volkswirtschaft, Nr. 
11/2010, S. 66-69, verfügbar unter http://www.dievolkswirtschaft.ch/de/editions/201011/pdf/Wyss.pdf; Karl 
Renggli, Eingeschränkte Revision – erste Erfahrungen, in: TREX Nr. 4/2010, verfügbar unter 
http://www.trex.ch/xml_1/internet/de/application/d5/f22.cfm?view=trex.printArchiv&showYear=2010&showM
agazin=133&showArtikel=1508,  
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Die Verpflichtung von Personen, die im obersten Organ, in der Geschäftsführung, in der 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung tätig sind, der Revisionsstelle gemäss Art. 48l Abs. 1 
(neu) BVV2 jährlich ihre Interessenbindungen in einer schriftlichen Erklärung offen zu legen 
ist zu begrüssen. Darüber hinaus sollten auch Personen, die im obersten Organ tätig sind, der 
Revisionsstelle in Art. 48l Abs. 2 (neu) BVV2 jährlich in einer schriftlichen Erklärung offen 
legen, ob und welche persönlichen Vermögensvorteile sie erhalten haben und, dass diese 
sämtliche Vermögensvorteile abgeliefert haben. Darüber hinaus sollten Personen und 
Institutionen, die in der Geschäftsführung, in der Verwaltung oder Vermögensverwaltung 
tätig sind, dem obersten Organ jährlich in einer schriftlichen Erklärung ihre 
Interessenbindungen und, ob und welche persönlichen Vermögensvorteile sie erhalten haben 
und, dass diese sämtliche Vermögensvorteile abgeliefert haben, offen legen. 
 
Meines Erachtens ist es nicht möglich durch Prüfungshandlungen zu verhindern, dass 
Eigengeschäfte (front running, parallel running) auf Wertpapierdepots im In- und Ausland 
getätigt und diese Depots der Revisionsstelle verschwiegen werden. Darüber lässt es sich 
nicht verhindern, dass Provisionen oder Bestechungsgelder auf in- und ausländischen 
Bankkonten deponiert werden, deren Existenz der Revisionsstelle verschwiegen wird. Es 
wäre sinnvoll die Prüfungshandlungen in Art. 35 BVV2 in diesen Bereichen darauf zu 
beschränken, ob die Angaben in diesen schriftlichen Erklärungen vollständig im 
Geschäftsbericht offen gelegt wurden gesetzlich zulässig sind. Weitere Prüfungshandlungen 
sind in diesen Bereichen nicht realistisch und vom Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht sinnvoll. 
 
Ich empfehle in Art. 9 ASV ausdrücklich festzuhalten, dass nur natürliche Personen oder 
Revisionsunternehmen, die von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als 
Revisionsexpertin oder Revisionsexperte nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. 
Dezember 2005 zugelassen sind, als Revisionsstelle gewählt werden können. Dies ist 
benutzerfreundlicher als auf Artikel 52b BVG zu verweisen und des dem Rechtsanwender zu 
überlassen nachzulesen, was in Artikel 52b BVG steht. Darüber hinaus sollte, wie in Artikel 
52 BVG von „tätig sein“ anstatt von „tätig werden“ gesprochen werden. 
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3. Überprüfung der Angemessenheit von Sorgfaltsprüfungen für Anlageentscheide 
 
Es ist begrüssenswert, dass die Aufsicht künftig nicht mehr vorwiegend repressiv ausgerichtet 
sein, sondern prudentielle risikobasierte Ansätze verfolgen soll. Allerdings prüfen weder die 
Aufsichtsbehörden noch die Revisionsstellen stichprobenhaft die Angemessenheit der 
Sorgfaltsprüfungen, die Vorsorgeeinrichtungen vor Anlageentscheidungen (investment due 
diligence) oder vor der Vergabe von Vermögensverwaltungsmandaten, 
Anlageberatungsmandaten oder Investmentcontrollingmandaten durchführen. Ist eine falsche 
Anlageentscheidung oder Vergabeentscheidung einmal getroffen, sind manche Kostenfolgen 
und Schäden durch Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen nicht mehr umkehrbar und es 
ist für jede prudentielle Aufsicht bereits zu spät. Da Kenntnisse in der Analyse diverser 
Anlageklassen nicht Bestandteil der Berufsprüfung zum eidgenössisch diplomierten 
Wirtschaftsprüfer sind und Anlagekenntnisse nicht zur Kernkompetenz von 
Wirtschaftsprüfern zählen (sondern primär die Rechnungslegung), empfiehlt es sich derartige 
Prüfungen nicht durch Revisionsstellen, sondern durch Personen mit einer entsprechenden 
Ausbildung durchführen zu lassen. Aus Kostengründen ist es nicht notwendig alle 
Anlageentscheidungen jährlich prüfen zu lassen. Eine risikoorientierte und 
stichprobenbasierte nicht jährliche Prüfung der Angemessenheit von Sorgfaltsprüfungen für  
Anlageentscheiden reicht vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her aus. 
 
Meiner Erfahrung nach verlangen Pensionskassen vor der Entscheidung zur Anlage in Private 
Equity Dachfonds nicht alle Informationen, die zu einer Beurteilung der möglichen Höhe der 
Vermögensverwaltungskosten und zur Beurteilung der Risiken nötig sind. Eine Berechnung 
der Bandbreite der möglichen effektiven Kosten ist unabdingbar um ermitteln zu können 
welche Bruttoanlageerträge nötig sind, um nach Abzug der Kosten für den Anleger 
vertretbaren Nettanlageerträge erzielen zu können. Hierbei ist zu beachten, dass bei 
Dachfonds sowohl auf der Ebene des Dachfonds als auch auf der Ebene der darunter 
liegenden Fonds Gebühren anfallen, die soweit sie renditeunabhängig sind auf jeden Fall des 
investierte Vermögen aufzehren und damit ein Verlustrisiko darstellen. Im Anschluss kann 
beurteilt werden ob diese Bruttoanlageerträge im erwarteten Marktumfeld als realistisch 
angesehen werden können und den Risiken der Anlageklasse angemessen sind. Selbst wenn 
Pensionskassen angeblich auf dem Gebiet Private Equity sachverständige externe 
Anlageberater einsetzen, werden nicht immer die nötigen Informationen erhoben. 
 
In der Praxis werden weder in Prospekten und Gesellschaftsverträgen von Private Equity 
Dachfonds noch in Informationsanfragen von Anlegern vor den Anlageentscheiden 
Obergrenzen oder zumindest der typische durchschnittliche Verschuldungsgrad der 
Unternehmen, in die letztendlich investiert wird, angegeben. Eine Erhöhung der 
Verschuldung erhöht das Risiko, dass der Anleger sein gesamtes Kapital verliert. In der 
finanzieren Private Equity Fonds einen Teil des Kaufpreises eines Unternehmens durch die 
zusätzliche Aufnahme von Schulden wodurch nach dem Kauf der Gesamtverschuldungsgrad 
des Unternehmens steigt. Dies erhöht durch den Hebeleffekt (leverage effect) die Chance auf 
eine höhere Eigenkapitalrendite, erhöht aber auch das Risiko auf eine tiefere 
Eigenkapitalrendite oder einen Konkurs des Unternehmens. Da der Vermögensverwalter eines 
Private Equity Fonds in der Regel nur mit 1% des Kapitals am Fonds beteiligt ist, aber wenn 
der Fonds insgesamt eine Mindestrendite übersteigt, 20% der Bruttoanlageerträge erhält, hat 
der Fondsmanager einen Anreiz die Verschuldung und damit seine Chancen auf 20% der 
Gewinne zu erhöhen, da er wenn es schief geht beim Risiko nur 1% des eingesetzten Kapitals 
verlieren kann. Dieser Anreiz wird etwas gemildert, da die erfolgsabhängige 
Gewinnbeteiligung nur auf der Gesamtsumme der realisierten Bruttoanlageerträge aus allen 
Beteiligungen an Unternehmen anfällt und auch die Mindestrendite die als Bedingung erreicht 
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werden muss auf dieser Gesamtsumme berechnet wird. Somit muss der Fondsverwalter 
Verluste aus dem Verkauf von Unternehmen mit Gewinnen aus dem Verkauf der anderen 
Unternehmen kompensieren und insgesamt beim Bruttoanlageertrag die Renditehürde 
überwinden um eine Gewinnbeteiligung von 20% zu erhalten. Zudem werden langfristig 
orientierte vorsichtige Fondsverwalter im Auge behalten, dass sie wenn ihr Fonds einen 
Gesamtverlust oder eine tiefe Anlagerendite erzielt riskieren keine oder nur mehr weniger 
Anleger finden, die bereit sind in einen neuen Nachfolgefonds zu investieren. Allerdings 
können Fondsverwalter auch bei schlecht rentierenden Fonds 10 Jahre lang die nicht 
erfolgsabhängigen Vermögensverwaltungsgebühren als Prozentsatz von Millionen von 
Anlagevermögen einheben. Darüber hinaus wird meist schon am Ende der Investitionsperiode 
eines Fonds (d.h. nach fünf Jahren) um Anleger für einen Nachfolgefonds geworben. Diese 
können die Leistung des Fondsverwalters nur auf Basis der Rendite des bisherigen Fonds 
beurteilen. Diese besteht in der Regel aber nur aus nicht realisierten Gewinnen aus der 
Neubewertung der nicht kotierten Beteiligungen an Unternehmen. Geht als trotz hoher 
Verschuldung fünf Jahre lang nichts schief, hat der Fondsverwalter die Chance ohne grossen 
realisierten Leistungsausweis noch einmal mit einem Nachfolgefonds zumindest zehn Jahre 
lang Vermögensverwaltungsgebühren auf Millionen von Anlagevermögen zu kassieren. 
Wenn die in den in der Regel nicht von Dritten geprüften Fondsprospekten ausgewiesene 
Rendite der bisherigen Fonds nicht auf Basis von Bewertungen geprüften Jahresabschlüssen 
der bisherigen Fonds, sondern von ungeprüften Quartalsabschlüssen erfolgt, besteht ein hoher 
Anreiz unkotierte Unternehmen aggressiv hoch zu bewerten oder gar unangemessene 
Bewertungen vorzunehmen. 
 
Von den Anlegern werden in der Praxis weder im Prospekt noch im Gesellschaftsvertrag der 
Private Equity Dachfonds ausreichende Vorkehrungen für eine Mindestdiversifikation der 
Anlagen nach Branchen in denen die Unternehmen tätig sind, nach in denen die Unternehmen 
ihre Geschäftsleitung haben oder maximale Verschuldungsbegrenzungen vereinbart. 
 
Leider hat es sich in der Praxis erwiesen, dass Fondsverwalter, die oft aus dem Investment 
Banking stammen manchmal nicht langfristig orientiert und vorsichtig agieren, sondern bereit 
sind hohe Risiken einzugehen. 
 
Im Gegensatz zu den meisten klassischen Anlagefonds wird die 
Vermögensverwaltungsgebühr (management fee) von Private Equity Fonds nicht einfach als 
Prozentsatz des in der Bilanz des Private Equity Fonds effektiv investierten Vermögens 
erhoben. Stattdessen bemisst sich die Vermögensverwaltungsgebühr während der 
Investitionsperiode (in der Regel die ersten fünf Jahre nach der Gründung des Fonds) als 
Prozentsatz (meist 2%) des dem Private Equity Fonds vom Anleger vertraglich zugesagten 
Kapitals. Damit zahlt der Anleger während der Investitionsperiode auch auf jenem Teil des 
Kapitals, das eigentlich noch bei ihm liegt und vom Private Equity Fonds noch gar nicht 
investiert wurde Vermögensverwaltungsgebühren. Der Anleger trägt damit das volle 
Kostenrisiko, wenn der Private Equity Fonds entgegen seinen Versprechungen nur sehr 
langsam in Unternehmen investiert oder einen bedeutenden Teil des zugesagten Kapitals nicht 
in attraktive Unternehmen investieren kann. Im Extremfall eines Private Equity Fonds, der 
während der Investitionsphase mangels attraktiver Investitionsmöglichkeiten überhaupt keine 
Unternehmen erwirbt, betragen die Vermögensverwaltungskosten 100% des effektiv im 
Private Equity Fonds angelegten Kapitals, da dieser in diesem Fall nur für die Deckung von 
Kosten Kapital vom Anleger abruft. 
 
Nach dem Ende der Investitionsperiode wird die Vermögensverwaltungsgebühr meist als 
Prozentsatz des vom Private Equity Fonds vom Anleger abgerufenen Kapitals abzüglich der 
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Anschaffungskosten von verkauften oder definitiv abgeschriebenen (z.B. wegen 
Konkurseröffnung) Unternehmen berechnet. 
 
Zusätzlich zur Vermögensverwaltungsgebühr erheben Private Equity Fonds noch einen Anteil 
(meist 20%) der realisierten Bruttoanlageerträge als erfolgsabhängige Gebühr (carried interest 
bzw. performance fee) falls die Bruttoanlageerträge eine Mindestrendite übersteigen. Um die 
tatsächliche Absicherungswirkung dieser Mindestrendite zu überprüfen ist nicht nur deren 
prozentuale Hürde, sondern auch wie oft diese berechnet wird, ob eine Zinseszinsrechnung 
durchgeführt wird (compounding) und vor allem auf welcher Basis diese prozentuale Hürde 
berechnet wird von Bedeutung. Wird diese nur auf dem Kapital berechnet, das effektiv in 
Unternehmen angelegt ist anstatt des gesamten Kapitals, das vom Anleger abgerufen wurde 
(inklusive zur Deckung von Kosten des Fonds) berechnet, hat der Anleger nur einen tieferen 
Schutz gegen eine effektiv schlechten Anlageertrag (insbesondere wenn nicht alles zugesagte 
Kapital investiert werden konnte). 
 
Bei Private Equity Dachfonds kann die effektive Gebührenbelastung noch krasser ausfallen. 
Dort wird die Vermögensverwaltungsgebühr während der Investitionsperiode (z.B. 3 Jahre) 
als Prozentsatz (z.B. 1%) des dem Private Equity Dachfonds vom Anleger vertraglich 
zugesagten Kapitals berechnet. Auch hier trägt der Anleger das volle Kostenrisiko, wenn der 
Private Equity Dachfonds entgegen seinen Versprechungen nur sehr langsam Kapitalzusagen 
gegenüber Private Equity Fonds macht oder einen bedeutenden Teil des vom Anleger 
zugesagten Kapitals nicht Private Equity Fonds zusagen kann. 
 
Bei den hier als Beispiel genannten Private Equity Dachfonds wird die 
Vermögensverwaltungsgebühr (management fee) nach Ablauf der Investitionsperiode als 
Prozentsatz des in die Private Equity Fonds, in die der Dachfonds investiert, effektiv 
einbezahlten Kapitals abzüglich des in „voll realisierte“ Anlagen (worunter Private Equity 
Fonds und Direktbeteiligungen an Unternehmen fallen) effektiv einbezahlten Kapitals 
berechnet. Die Folgen für die effektive Kostenbelastung des Anlegers dieser schwammigen 
Formulierung sind verheerend. Die Lebensdauer eines Private Equity Fonds beträgt in der 
Regel 10-12 Jahre. Während in den ersten fünf Jahren Unternehmen erworben werden, 
werden sie in den folgenden fünf bis sieben Jahren verkauft. Das bedeutet, dass 10-12 Jahre 
lang Gebühren auf dem gesamten in diese Private Equity Fonds einbezahlten Kapital bezahlt 
werden, obwohl nach fünf Jahren einer immer bedeutsamerer Teil dieses Kapitals wegen 
Verkäufen von Unternehmen dort längst nicht mehr effektiv angelegt ist und längst an den 
Dachfonds und von dort wieder an den Anleger ausgeschüttet wurde. 
 
Dazu kommt auch auf Dachfondsebene noch eine erfolgsabhängige Gebühr von 5% der aus 
Anlagen in Private Equity Fonds erzielten Erträge und 20% der aus Direktanlagen in 
Unternehmen erzielten Erträge. 
 
Wie gezeigt werden konnte, kann eine auf einem einseitigen fact sheet (term sheet) für einen 
Private Equity Dachfonds angegebene Vermögensverwaltungsgebühr von 1% bezogen auf 
das effektiv in den darunter liegenden Private Equity Fonds angelegte Vermögen einen viel 
höheren Prozentsatz ergeben, da die Vermögensverwaltungsgebühr auch auf noch gar nicht 
investiertes nur zugesagtes Vermögen und im Beispiel der Private Equity Dachfonds sogar 
auf nicht mehr in den Private Equity Fonds investiertes bereits wieder an den Anleger 
ausgeschüttetes Vermögen bezahlt wird und dazu noch die Gebühren der darunter liegenden 
Private Equity Fonds kommen. Somit fallen erfolgsunabhängige 
Vermögensverwaltungsgebühren von 1% auf der Ebene des Dachfonds und von 2% auf der 
Ebene der darunter liegenden Private Equity Fonds an, die bezogen auf das tatsächlich in den 
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darunter liegenden Private Equity Fonds investierte Kapital prozentual deutlich höher 
ausfallen können. Werden vertragliche Mindestrenditen von meist nur 8% überschritten, 
fallen noch erfolgsabhängige Gebühren von 5% der Gewinne auf Ebene des Dachfonds und 
20% der Gewinne auf Ebene der darunter liegenden Private Equity Fonds an. 
 
Bei diesen Beispielen für Gebührenmodelle von Private Equity Dachfonds, in die 
Pensionskassen investieren handelt es sich um real existierende Private Equity Dachfonds, 
deren Anlagen in darunter liegende Fonds von einem Vermögensverwalter aus der Schweiz 
beraten werden. 
 
4. Sonstige Änderungen 
 
In Art. 37 Abs. 2 ASV ist aus grammatikalischen Gründen im ersten Satz „des 
Zeichnungsphase“ durch „der Zeichnungsphase“ zu ersetzen. 
 
In Art. 41 Abs. 3 ASV ist aus Gründen der Rechtschreibung im ersten Satz 
„Schatzungsmethode“ durch „Schätzungsmethode“ zu ersetzen. 
 
 
Für eine nähere Erläuterung meiner Anmerkungen und für Rückfragen stehe ich gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Georg Merkl 
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Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Gruppe Mobiliar begrüsst es, dass 
gesamtschweizerische strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere 
den heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. B. 
Ausgestaltung der Teiiliquidationsreglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen 
jedoch die neuen Governance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive 
Überregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, 
die Kompetenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Die 
Autonomie und die Kompetenzen des obersten Führungsorgans sowie der Geschäftsführung 
werden stari< eingeschränkt. Insbesondere entsteht bei den Fonmulierungen ein Generalverdacht 
gegenüber allen Verantwortlichen der beruflichen Vorsorge, eigennützig oder gar kriminell zu 
handeln. Die Verantworiichen der beruflichen Vorsorge müssen dauernd beweisen, dass sie nicht 
eigennützig handeln oder gar kriminell sind. Die Beweislastumkehr widerspricht eindeutig unserem 
Rechtsstaat. Es werden unkonkrete Ausdrücke wie „Vermutung", „dem Anschein nach" oder „guter 
Ruf ven/vendet. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Der Verordnungsentwurf nimmt 
zu wenig Rücksicht auf die verschiedenen Typen von Einrichtungen der benjflichen Vorsorge. 
Einige Bestimmungen passen nicht für alle bestehenden Arten von Vorsorgeeinrichtungen. Auch 
die Ausrichtung der Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Nachfolgend nehmen wir konkret Stellung zur Vemehmlassungsvoriage: 

BW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 
Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
Grundlage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere 
Vorsorgeeinrichtungen, die überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung 
des Stiftungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich In der Praxis kaum Probleme mit 
der Mindestzahl. 
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Art. 35 Abs. 1 BW2 Internes Kontrollsystem (IKS) 
Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein 
IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig 
überrissen, wenn kleine Kassen zur Einfühnjng eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem 
soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als 
Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist 
ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 
Diese Bestimmung veriangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden 
inhaltlich überprüfen. Dies ist klarenweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht 
Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die 
Offenlegung der Venmögensverhältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 veriangt schon vom obersten 
Organ die jähriiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist 
das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu 
streichen. 

Ar t 48 B W 2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven 
Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsvert>esserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses 
legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die 
Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willküriich 
und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es Ist geradezu 
eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überiiaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem 
Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite 
des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der 
Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und 
des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 ist ersatzlos zu streichen. 

Ar t 48a Abs. 3 B W 2 Vermögensverwaltungskosten 
Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt 
ausgewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang 
zur JR ausgewiesen werden. Es Ist nicht ausreichend definiert, was unter 
„Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser 
Artikel, denn die Vemnögensvenwaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt 
ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

A r t 48f B W 2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen 
und externen VermögensvenAraltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Art}eitgebers 
eingeschlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist 
unangebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als 
Vermögensverwalter tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 
1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g B W 2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 
Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung 
der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne 
konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder 
NIederiegung des Mandates genügt vollauf. 
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Ar t 48i BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss 
Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies 
reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
Wir unterstützen die Stossrichtung. Angebracht und genügen würde hier ein Verweis auf die ASIP-
Charta. 
VVir beantragen den ganzen Artikel umzuformulieren: Ein Verweis auf die ASlP-Charte genügt 
(Verbindlichkeitserklärung der ASIP-Charta). 

lli/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 
Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel (Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere 
Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals 
mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die 
Anpassungsfrist ist entsprechend zu veriängem. 

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

A r t 7 B W 1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 
Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Ot>eraufsicht sind völlig ütierrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem 
Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch In Zukunft zu enA/artenden Kosten 
der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Grupos Mobiliar 

Erich Käser Martin Beyeler 
Mitglied des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
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SAMMELSTIFTUNG G R A N O 

Technikumstrasse 73 

8401 Winterthur 

Tel.+41(0)52 269 00 70 
Fax+41 (0)52 269 00 71 

www.stiftüng-grano.ch 

Winterthur, 24.02.2011 

Ve rnehmlassung S t r u k t u r r e f o r m in der be ru f l i chen Vo rso rge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die Sammelstiftung GRANO ist eine Sammelstiftung mit Sitz in Winterthur, in der 2'607 Ak
tive und 100 Renterbezüvjer versichert sind. Das Vorsorgevermögen beläuft sich auf CHF 
192,5 Mio. (alle Zahlen per 31.12.2009). Die Sammelstiftung GRANO wurde im Jahr 2004 
gegründet. Sie wird vom BSV beaufsichtigt. 

Zum Projekt Strukturreform in der beruflichen Vorsorge erlauben wir uns, die nachfolgende 
Vernehmlassung abzugeben. 

1 . Einleitende Bemerkungen 
Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Be
stimmungen in den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge liegt klar beim obersten 
Organ (siehe Art. 51 a BVG). Diese Aufgabe kann keinesfalls durch andere Organe, 
beispielsweise die Revisionsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese 
nicht das oberste Organ überwachen. Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der 
Handlungsspielraum der obersten Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt. 
Im Übrigen erscheint es uns als schleierhaft, wie die Kosten der beruflichen Vorsor
ge gesenkt werden sollen, wenn der Kontrollaufwand der Revisionsstellen ange
sichts der neuen, aus der BVV 2 abgeleiteten Aufgaben vervielfacht wird. Wir haben 
auch grösste Zweifel, ob das Vertrauen der Versicherten in die 2. Säule mit den 
vorgeschlagenen Bestimmungen massgeblich gesteigert werden kann. Es entspricht 
einer alten Juristen-Weisheit, dass je enger die Maschen des Gesetzes und seiner 
Verordnungen gewoben werden, je zahlreicher die Schlupflöcher werden. Und ge
gen arglistiges Vorgehen einzelner Player in der 2. Säule werden auch die vorge
schlagenen verschärften Bestimmungen nicht helfen. Was aber heute schon allen 
Beteiligten klar ist, ist der mit der Umsetzung der geänderten Verordnungsbestim
mungen erhöhte Verwaltungsaufwand; offen ist nur noch die genaue Höhe der 
Mehrkosten. 

Wir wollen zudem festhalten, dass verschiedene Bestimmungen im Entwurf zur BVV 
2 nicht gesetzeskonform sind, da es an einer entsprechenden Delegationsnorm des 
Gesetzgebers an den Bundesrat als Verordnungsgeber fehlt. Die Rechtsetzungsde
legationen im BVG beschränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche 
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(wir verweisen dazu auf den ertäuternder Bericht für die Vernehmlassung vom 
12.11.2010): 
Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über 
die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen 
Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 

Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 
Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschafts
stiftungen 

Es geht nicht an, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversiche
rungen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauf
trag in Verordnungsbestimmungen einfliessen. Die Mitteilungen sind ein Informati
onsmedium und somit eine einfache Meinungsäusserung des BSV. Ihr Inhalt gilt 
nicht als verbindliche Weisung. 

Deshalb setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt in der vorliegenden Fas
sung ein falsches Signal. 

2. Art . 35 Abs. 1 n B W 2 Aufgaben der Revisionsstelle 

2 . 1 , A n t r a g 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

2 .2 . B e g r ü n d u n g 

Das BVG verpflichtet die Führungsorgane nicht explizit zum Aufbau eines internen 
Kontrollsystems. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung 
und Bestätigung desselben durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf Vorsorgeein
richtungen nicht anwendbar, da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG 
und seine Verordnungen Vorrang haben. Selbstverständlich sind die Führungsorga
ne auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem angewiesen, um ihre 
Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Dass auf Verordnungs
stufe aber gleich ein IKS nach aktienrechtlichen Grundsätzen vorgeschrieben wird, 
verletzt unseres Erachtens den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 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 Forderung nach einem 
bestehenden und auch angewandten IKS im aktienrechtlichen Sinn als übertrieben 
und nur kostensteigernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Ge
schäftsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

3. Art . 35 Abs. 2 n B W 2: Aufgaben der Revisionsstelle 

J . i . A n t r a g 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

3 ,2, B e g r ü n d u n g 

Hier werden systemwidrige Kontrollkompetenzen der Revisionsstelle eingefügt, die 
einer gesetzlichen Grundlage entbehren. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen 
sein, die Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der 
Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, 
im Verdachtsfall entsprechende Aufträge an die Revisionsstelle zu vergeben. Dies 
bedarf aber keiner Regelung auf Verordnungsstufe, die den Bestimmungen des zu
dem BVG widersprechen. 
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4. Ar t . 46 n B W 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vol lständig 

geäufneten Wertschwankungsreserven 

4.1 . Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

4 . 2 . B e g r ü n d u n g 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine 
Rechtsetzungsdelegation vorliegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 
e B W 2 ist die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet. Regeln zur Bildung von Rückstel
lungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Das Bundesrecht enthält - mit Aus
nahme von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung 
der Altersguthaben. Die Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Füh
rungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der 
Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen, gesetzlichen Vorga
ben möglich sind. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Faktoren: 

• Die Gleichbehandlung der Destinatare (z.B. Problematik des Auseinanderklaffens 
von technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung 
der Altersguthaben); 

• Ein intern beschlossener „Mindest" - Zinssatz; 

• Das Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die 
Wertschwankungsreserve. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Hö
herverzinsung" 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 Leistungsverbesserung zu betrachten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz 
im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten würde der Grundsatz der Gleichbe
handlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zulasten ersterer auf willkürli
che Art und Weise vertetzt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktiv-
Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung meist den 
grössten Teil der Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen im erläuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem Spannungsverhältnis 
zwischen der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der 
Sicherung des finanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch 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 gilt. Bei überobli
gatorischen Vorsorgeeinrichtung und umhüllenden Vorsorgeeinrichtung darf der 
BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenz-
grösse schlechthin werden. Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig 
massiv einschränken und das ÜbeHeben zahlreicher Vorsorgeeinrichtungen gefähr
den. Die Kriterien sind willkürlich und führen zu einer Ungleichbehandlung von Akti
ven und Rentenbezügern. 

5. Art . 48a Abs. 3 n B W 2 Vermögensverwaltungskosten 

5.1. Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 
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5.2. B e g r ü n d u n g 

In dieser Form ist die vortiegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist un
genügend definiert, was unter "Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist 
(gehören die Transaktionskosten dazu oder nicht? Gehören die Kosten der Finanz
berater, der Investment Controllerete, dazu oder nicht?). Zum andern ist der 
Begriff „nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. Wir betonen einmal mehr, dass es 
eine - gemäss Gesetz unentziehbare und unübertragbare - Führungsaufgabe des 
obersten Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beur
teilen und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz 
zu fordern. 

6. Art . 48f Abs. 2 und 3 n B W 2: Anforderungen an Geschäftsfüh
rung und Vermögensverwaltung 

6 . 1 . A n t r a g 

Antrag: Abs. 2 und 3 sind wie folgt zu ergänzen: 
Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer ange
schlossenen Unternehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorge Vermögens 
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 gleich
wertigen Aufsicht unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen 
nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

6.2. B e g r ü n d u n g 
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 zudem lediglich aus dem Kommentar hervorgeht. Dies ist weder 
durch den Verordnungswortlaut gedeckt, noch passt dies zu den aktuellen Gover-
nance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen eine rechtliche Trennung 
zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken sollte auf allen 
Stufen Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Gefahr, dass davon aus
gegangen wird, man müsse bei einem "internen Verhältnis" die anerkannten 
Grundsätze des Auftragsrechts (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instrukti
on und Überwachung) nicht beachten (insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies 
ist sehr gefährtich, zeigen doch eben diverse negative Erfahrungen, dass genau in 
diesem Punkt oftmals die Governance-Grundsätze sträflich vernachlässigt wurden. 
Es kann nicht darum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der 
Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschliesslich darum, dass für die Vorsorgeein
richtung der Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt 
wird. Es muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung sein, ob sie einen - kündbaren 
- Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!), was dann 
der Fall ist, wenn die Konditionen (Preis-Leistungsverhältnis) sich als besser erwei
sen als bei 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 Vor
sorgeeinrichtung eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den 
Schweizer Markt wird die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtung Mandate auch auf 
dem internationalen Finanzmarkt ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsor
geeinrichtung investieren global, und es sind nicht alle Spezialisten für diese Anla
gen in der Schweiz verfügbar. Zudem ist zu beachten, dass international ausgerich
tete Unternehmen auch ihre Vorsorgelösung möglichst international gestalten wol-
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len und daher nicht nur Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht ab-
schliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermö
gensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in 
keine ausländische Fonds und Beterligungsgesellschaften investiert werden kann. 
Ein solches Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die 
Formulierung in den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtung ist dafür 
besorgt, dass alle unterstellten internen Personen über die ASIP-Charta, die Fach
richtlinien sowie die entsprechenden internen Regelungen informiert werden. Wer
den bestimmte Aufgaben an Drittpersonen delegiert (u.a. an externe Vermögens
verwalter wie Wertschriften- und Immobilienverwalter oder an externe Geschäfts
führer) ist sicherzustellen, dass auch diese die Grundsätze der Integritäts- und Loy
alitätsanforderungen der ASIP-Charta erfüllen. Dies kann durch die entsprechende 
Regelung, welcher die Drittpersonen unterworfen sind, erfolgen (wie z.B. Unterstel
lung unter das Regelwerk der FINMA (CH), der FSA (UK), der SEC (USA) oder ver
gleichbare Standesregeln oder andere Regelwerke). 

7. A r t . 48h Abs. 2 n B W 2: V e r m e i d u n g von I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n 

7 .1 . Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

7.2. B e g r ü n d u n g 

Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar, 
allerdings geht der Verordnungsgeber hier viel zu weit. Mit den Vorgaben in Abs. 1 
sind die problematischen Konstellationen gemäss BSV schon behoben. Damit ist 
Abs. 2 unnötig. 

8. A r t . 481 Abs. 2 n B W 2: Rechtsgeschäf te m i t Nahes tehenden 

8 . 1 . A n t r a g 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

8 .2. B e g r ü n d u n g 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtset
zungsdelegation. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 
51c Abs. 2 BVG gegenüber der Revisionsstelle bei der jährlichen Prüfung der Jah
resrechnung offenzulegen. Das Erfordernis, derartige Rechtsgeschäfte im Anhang 
der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 
3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen der Vorsorgeeinrichtung gewahrt 
sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obersten Organs nachvollziehbar und 
schlüssig sind. Dies reicht aus. 

9. A r t . 481 Abs. 1 n B W 2: O f fen legung 

9 .1 . Antrag 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die Bestimmungen von Art. 51c Abs. 2 BVG 
definieren diesen Tatbestände genügend klar und es bedarf keiner weiteren Rege
lung. 

9.2, B e g r ü n d u n g 

Wir vertreten die Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern ei
nes obersten Organs bekannt sein müssen. Interessenbindungen, die die Unabhän-
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gigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offen
zulegen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben 
sich auch Dritte zu unterziehen, sofern sie in die EntScheidungsprozesse der Pensi
onskasse einbezogen sind. Entscheidend ist also, dass solche Interessenbindungen 
innerhalb des Gremiums präventiv offengelegt werden. Ein solches Vorgehen ist viel 
effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, welche ebenfalls zu 
unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

10. III/IV Inkrafttreten 
1 0 . 1 , A n t r a g 

Die geänderten Bestimmungen sind erst für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 
massgebend; Die Frist für die Anpassung der Réglemente ist bis zum 31.12.2012 
zu erstrecken. 

10 .2 , B e g r ü n d u n g 

Die Inkraftsetzung der Artikel 48f - 481 und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 ist grund
sätzlich zu unterstützen. Es kann aber nicht sein, dass die Vorsorgeeinrichtung ihre 
Réglemente und Verträge sowie ihre Organisation bis zum 31.12.2011 anzupassen 
haben, damit sie auf die Erstellung der Jahresrechnung 2011 anwendbar sind. 

1 1 . Art . 7 n B W 1 : Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

11.1. Antrag 
Die Ansätze für die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden sind radikal nach unten 
anzupassen. Die Kosten des Sekretariats der Oberaufsicht sind zu redimensionie
ren. 

11 .2 . B e g r ü n d u n g 
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. Im Gegensatz zu den Aus
führungen im ertäuternden Bericht des BSV (vgl. S.3) kommt der Oberaufsicht nicht 
a pnori 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 ge
setzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten Kreise die für die 
Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards erlassen. 

Es geht somit nicht an, dass den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzes
konforme Aufgaben aufertegt werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzu
passen. Auch der Schlüssel, welcher sehr stark auf der Anzahl der Versicherten 
aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, welche in einem krassen 
Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen stehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Sammelstiftung GRAND 

Dr. Andreas Lüthi Manuela Hardeggeo 
VR der GRANO Geschäftsführerin der 
Management AG Sammelstiftung GRANO 
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Vorsorgestlttung der 
Basler Versicherung AG 

Martin Wenk 
Präsident des Stiftungsrates 

Pierre Boittiiot 
Geschäftsführer 

Bundesamt für Sozialversicherung BSV 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi. Projektteiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Basel, den 24. Februar 2011 

Sehr geehrte Frau Brosi, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die am 24. November letzten Jahres publizierten Verordnungsentwurfe 
nebst zugehörigen Erläuterungen. 

Unsere Stellungnahme gliedern wir wie folgt: 

1 Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 52i;Abs. 1 Bst. b und c BVG) 2 

/./ Regelungspunkt 2 
1.2 Argumentation 2 
1.3 Antrag. 2 

2 Art. 46 Leistungsverbessenjngen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven (Art. 65b Bst c BVG) 2 

2.1 Regelungspunkt 2 
2.2 Argumentation 3 
2.3 Antrag 4 

3 Art. 48 f Anfordenjngen an Geschäftsfühnjng und Vermögensvenwaltung 4 

3.1 Regelungspunkt 4 
3.2 Argumentation 4 
3.3 Antrag 5 

4 Art. 48 h Vermeidung von Interessenkonflikten 5 

4.1 Regelungspunkt 5 
4.2 Argumentation .....5 
4.3 Antrag.; 6 



Vernehmlassung 

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

1.1 Regelungspunkt 

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

^ Sie prüft stichprobenartig und risikoorientiert, ob die offengelegten Angaben nach Artikel 481 
Absätze 1 und 2 inhaltlich korrekt sind. Dabei prüft sie insbesondere auch im Einzelfall die 
Selbstangaben des obersten Organs. Soweit dies zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben 
erforderlich ist, müssen die betroffenen Personen ihre Venvögensverhältnisse offenlegen. 

1.2 Argumentat ion 

Der in Art. 52c BVG festgelegte Rahmen der Überprüfungsaufgaben wird durch Art. 35 Abs. 2 
gesprengt. Die Überwachungsfunktionen der Revisionsstelle sind nämlich klar auf die tonnelle 
Korrektheit, d.h. auf die Rechtmässigkeit begrenzt. Eine materielle Überprüfung der 
Geschäftsführung und der Vermögensvenwaltung obliegt dem obersten Organ, also dem 
Stiftungsrat, und nicht der Revisionsstelle. Die Revisionsstelle ist dem Stiftungsrat als oberstes 
Führungsorgan auf keinen Fall überzuordnen. Nur so kann das Milizsystem, auf welchem die 
benjfliche Vorsorge beruht, gewahrt werden. 

1.3 Antrag 

Es wird beantragt, dass sich die grundsätzliche Regelung in Art. 35 Abs. 2 - in Übereinstimmung 
mit Art. 52c BVG - lediglich auf die Rechtmässigkeit der Geschäftsführung bezieht 

2 Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven (Art. 65Ò Bst. c BVG) 

2.1 Regelungspunkt 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertschwankungsreserven (Art. esb est c BVG) 

Sind die Wertschwankungsreserven nicht vollständig geäufnet, so sind Leistungsverbesserungen, 
insbesondere die Verzinsung des Sparguthabens zu einem Satz, der über dem gesetzlichen 
Mindestzinssatz liegt, nur zulässig, wenn: 

a. das Reglement nach Artikel 48e dies vorsieht; 
b. der Deckungsgrad berechnet nach Artikel 44 Absatz 1 mindestens 110 Prozent 

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

d. mindestens 50 Prozent des in der Jahresrechnung ausgewiesenen 
Ertragsüberschusses für die Äufnung der Wertschwankungsreserve bis zum Erreichen 
des Zielwertes verwendet werden 

2.2 Argumentation 

Wir begrüssen die Stossrichtung einer umsichtigen und nachvollziehbaren Festlegung der 
Verzinsung des Altersguthabens. Ein solcher Verstoss würde aber nur mit einem einheitlichen 
technischen Zins, einer einheitlichen Rückstellungspolitik, einem einheitlichen Risikomass und 
schliesslich einer einheitlichen Formel zur Berechnung des Zielwertes der 
Wertschwankungsreserven^ (WSR) Sinn machen. 

Unsere Vorsorgestiftung wendet eine spezifische „finanzökonomische Methode" an, die auf einer 
Integralen Betrachtung der Aktiv- und Passivseite beruht. Die Soll-WSR wird aufgrund eines sehr 
strengen Risikomasses sowie der Rendite- und Risikoeigenschaften der Anlagekategorien 
ermittelt. Dies führt dazu, dass unsere Ziel-WSR im Verhältnis zu anderen Kassen wesentlich 
höher ist. Bis unsere Kasse die Grenze von 75% erreicht, haben andere Kassen längst freie Mittel 
ausgewiesen. 

Die "PK-Landschaft" ist zu heterogen, weshalb eine gesetzliche Regelung wie die geplante eine 
Einzelfallgerechtigkeit nicht gewähren könnte. Die Anwendung von Art. 46 BW2 auf alle 
Vorsorgestiftungen hätte eine wesentliche Ungleichbehandlung der Versicherten verschiedener 
Vorsorgestiftungen zur Folge. 

Die Verantwortung der Verzinsung der Altersguthaben obliegt klar dem Stiftungsrat einer 
Vorsorgestiftung. In Anbetracht der generellen finanziellen Lage der Pensionskassen in der 
Schweiz, sollten Interne aktuarlelle Modelle zur Risikosteuemng (u.a. auch ALM-Analysen) 
gefördert werden. Die Vorsorgestiftungen, die in der Lage sind eine interne Risikosteuerung 
durchzuführen, sollten von den in Art. 46 BVV2 vorgestellten vereinfachten Pauschalansätzen im 
Sinne einer Ausnahmeregelung befreit werden. Diesen Vorsorgestiftungen sollte man genügend 
Handlungsspielraum einräumen, damit diese auch bei einem Deckungsgrad von mehr als 100% 
eine Mlnder-ZNullverzlnsung festlegen können, wenn eine solche dem Resultat der Berechnungen 
eines internen Modells zur Risikosteuerung entspricht. 

Die durch die geplanten Pauschalsätze in Art. 46 Abs. 1 lit. b., c. und d BW2 angestrebte 
Kontrolle könnte bei Vorsorgestiftungen mit entsprechenden Risikosteuerungsmodellen statt 

* Wertschwankungsreserven haben zum Ziel, die den Vermögensanlagen zugrunde liegenden grossen marktspezifischen 
Risiken abzusichern. Im Falle einer ungünstigen Entwicklung der Kapitalanlagen wird damit angestrebt, die verbindlichen 
Leistungszusagen immer noch erfüllen zu können. Sie dienen also als Puffer zur Unterstützung der Erfüllung der 
Leistungsversprechen einer Vorsorgeeinrichtung. 
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durch eine generelle gesetzliche Vorgabe durch die Aufsicht oder durch den Experten für 
benjfliche Vorsorge erreicht werden. Somit wäre auch der Einzelfallgerechtigkeit besser gedient 

2.3 Antrag 

Entsprechend wird beantragt, dass eine Ausnahmebestimmung zu Art. 46 BW2 statuiert wird, 
nach welcher die Art. 46 Abs. 1 lit b., c. und d. BW2 bei denjenigen Vorsorgestiftungen, welche 
interne aktuarlelle Modelle zur Risikosteuerung (u.a. auch ALM-Analysen) betreiben, keine 
Anwendung finden. 

3 Art. 48 f Anforderungen an Geschäftsführung und 
Vermögensverwaltung 

3.1 Regelungspunkt 

Art. 4df Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung (Art 5ib Abs. 1 BVG) 

^ Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie 
direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden. Teilaufgaben 
der Vermögensverwaltung können an ausländische Personen und Institutionen übertragen 
werden, wenn diese einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird, 
dass die Verträge über die delegierten Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen und der 
Gerichtsstand in der Schweiz ist. 

3.2 Argumentat ion 

Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassung soll mit dem Erfordernis der FINMA-
Unterstellung externer Vermögensvenvalter die "qualifizierte und professionelle 
Vermögensvenwaltung sichergestellt werden." Wir weisen darauf hin, dass bereits unter 
geltendem Recht es eine der massgeblichen Aufgaben des obersten Organs einer 
Vorsorgeeinrichtung ist, die genügende Auswahl, Instruktion und Überwachung ihrer 
Venmögensvenwaltung sicherzustellen. Dass die Vermögensverwaltung durch "qualifizierte und 
professionelle" Anbieter zu erfolgen hat, ¡st somit - auch vor dem Hintergrund der persönlichen 
Verantwortung - ein zentrales Anliegen der Mitglieder des obersten Organs, ungeachtet einer 
allfälligen FINMA-Unterstellung. Vor diesem Hintergrund erachten wir das formale Erfordernis der 
FINMA-Unterstellung als unverhältnismässig. 

Problematisch ist an der voriiegenden Regelung weiter, dass das geltende 
Flnanzmarktaufsichtsrecht keine allgemeine Unterstellungsmöglichkeit für Vermögensvenftfalter 
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vorsieht, sondem bislang nur im Rahmen des KAG eine solche kennt Im Ergebnis führt diese 
Regelung somit dazu, dass nebst Banken, Fondsleitungen und Effektenhändler nur die wenigen 
VennögensvenA/alter mit qualifizierenden Fondsmandaten überhaupt die exteme 
Venmögensvenwaltung für Vorsorgeeinrichtungen übernehmen können. Vor dem Hintergrund der 
Ausfühnjngen unter dem vorstehenden Abschnitt ist für uns nicht ersichtlich, womit sich diese 
Ungleichbehandlung von Dienstleistern im Vemriögensvenwaltungsbereich und die Veri<nappung 
des Angebots für die solche Dienstleistungen nachsuchende Vorsorgeeinrichtungen rechtfertigen 
Hesse. 

3.3 Antrag 

Es wird beantragt, das Erfordernis der Unterstellung der Vermögensvenvalter unter die Aufsicht 
der FINMA bzw. einer gleichwertigen Aufsicht bei ausländischen Anbietern in Art. 48f Abs. 3 
BVV2 zu streichen. 

4 Art. 48 h Vermeidung von Interessenkonflikten 

4.1 Regelungspunkt 

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten (Art. sib Abs. 2 BVG) 

^ Personen, die im obersten Organ, in der Geschäftsführung oder in der Verwaltung der 
Vorsorgeeinrichtung tätig sind, dürfen in keinem dauerhaften Interessenkonflikt stehen. 
Insbesondere dürfen mit der Vermögensanlage oder Geschäftsführung betraute externe 
Personen nicht im obersten Organ vertreten sein. 

^ Es dürfen keine Dauerverträge abgeschlossen werden, 

b. mit juristischen Personen, die mit Entscheidungsträgem im obersten Organ vertreten 
sind oder an denen Mitglieder des obersten Organs wirtschaftlich berechtigt sind. 

4.2 Argumentat ion 

Ad Abs. 1: Es wird davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber mit Abs. 1 von Art. 48h die 
Intention hat, dass sich entsprechende personelle Aufstellungen nicht zum Nachteil einer 
Vorsorgeeinrichtung (nachfolgend "VE") auswiri<en soll. Umgekehrt stellt sich hier aber auch die 
Frage: Warum sollte die VE vom Know How einzelner Personen, bspw. der Arbeitgeberfirmen, 
und damit von Synergien nicht profitieren dürfen? Dieser Gedanke wird auch in der Botschaft zur 
Strukturreform vom 15. Juni 2007 in Bezug auf Art. 51c (neu) angeführt und trifft hier genauso zu. 
Vor diesem Hintergrund erscheint die beabsichtigte Regelung als zu absolut, weshalb sie durch 
Ausnahmebestimmungen gemildert werden sollte. 
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Ad AJbs. 2: In der Praxis finden Rechtsgeschäfte zwischen der Vorsorgeeinrichtung (VE) und den 
Ari^eitgeberfinnen statt. Wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber die Intention hat, dass 
solche zwischen der VE und den Art}eitgeberfìmfien abgeschlossenen Dauen/erträge auch in den 
von Art. 48h Abs. 2 lit. b beschriebenen Fällen marictkonform sein sollen und zudem im 
Mari^ergleteh möglichst zu Gunsten (aber jedenfalls nteht zu Ungunsten) der VE abgeschlossen 
werden sollen. Diese Intention würde auch der Intention bei Art. 481 entsprechen. In der aktuell 
beabsichtigten Formulierung verisietet Art. 48h Abs. 2 jedoch sämtliche entsprechende 
Dauen/erträge, ohne Unterscheidung, ob marictkonform und ob diese zu Gunsten oder zu 
Ungunsten der VE geschlossen wurden. Warum sollten aber Dauen^erträge zum Vorteil der VE 
vertioten werden? Gestützt auf diese Überiegung sollte Art. 48h Abs. 2 lit. b um einen Halbsatz 
ergänzt werden. Dadurch würde zudem auch volle Transparenz mit nachfolgend einwandfreier 
Prüfung durch die Revisionsstelle - welche solche Verträge im Regelfall sowieso prüft - en'elcht 
(ebenfalls übereinstimmend mit der Intention bei Art. 48t). 

4.3 Antrag 

Es wird beantragt, dass die gmndsâtzliche Regelung in Art. 48h Abs. 1. zweiter Satz (Vertx)t bei 
Interessenkonflikten) mit nachfolgendem Halbsatz ergänzt wird: 

'...vertreten sein, es sei denn, dass entsprechende Interessenkonflikte den Stiftungsrat 
offengelegt werden und dass durch den Interessenkonflikt kein Nachteil für die 
Vorsorgeeinrichtung entsteht 

Es wird im Weiteren beantragt, dass die grundsätzliche Regelung In Art. 48h Abs. 2 lit b (Vertjot 
von Dauen/erträgen) mit nachfolgendem Halbsatz ergänzt wird: 

"... wirtschaftlich berechtigt sind, es sei denn, dass eingeholte mari<tkonforme Konkun-enzofferten 
belegen, dass der Abschluss des betreffenden Dauen^ertrages im Marictvergleich keinen 
wirtschaftlichen Nachteil der Vorsorgeeinrichtung begründet" 

à— 
Martin Wenk Pierre Boithiot 
Stiftungsratspräsident Qeschaftsführer 
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Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Henr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu den Vorschlägen des Eidgenössischen Departements des Innern EDI zu Verordnungsanpassungen in 
Zusammenhang mit der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge stellen wir Ihnen insträsondere die 
drei nachfolgenden Anträge: 

• Art. 7 B W I (Aufsichtsal)gabe der Aufstehtsbehörden): Die tieantragten Aufsichtsabgaben sind mar
kant zu senken. Dies ist möglich durch eine Reduktion der Regulierungsdk^hte sowie durch ein 
Masshalten beim Stellenetat der neu zu schaffenden Ot>eraufsk:htskommission und deren Sekretari
a t 

• Art. 35 BW2: At>s. 1 (in welchem ein Internes Kontrollsystem IKS verlangt wird) ist zu strerchen. 
Das Gesetz verlangt kein IKS. Gerade t>ei kleinen und mittleren Vorsorgeeinnchtungen wäre der 
Auft>au eines IKS mit un verhältnismässig hohen Kosten verbunden. 

• Art. 48f BW2: Abs. 2 (gemäss welchem externe Vemiögensverwalter nur noch dann für Vorsorge
einrichtungen tätig werden dürften, wenn sie sich der FINMA unterstellen) ist zu streichen. Eine sol
che Bestimmung wäre gesetzeswidrig und entspräche klar nicht dem Willen von Bundesrat und Par
lament. Es würden in erheblichem Ausmass Arbeitsstellen gefährdet, im Anlaget>erek;h entstünden 
unnötige Mehri<osten. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anträge danken wir Ihnen bes
tens. 

Freundliche Grüsse 

Vorsorgestiftung VLSS 

L 
li \äe&chaftsf ührerin) 

Kopie an: Herr Dr. med. Cario Moll, Präsident des Vereins der Leitende Spitalärzte der Schweiz VLSS 

Q«schiftsst«ll«: M«rc«r (Switzartand) SA Tessinerptatz 5 8027 Zürich 
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G E B R U D E R K N I E 
S C H W E I Z E R N A T I O N A L - C I R C U S AG 

lei.-^41 {0)55 220 7210 f-ax-^^1 (U)55 22Ü721B 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

8640 Rapperswil, 24. Februar 2011 
hs 

BVG -Stru ktu rreform 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für unseren Wohlfahrtsfonds nehmen wir fristgerecht zur aktuell laufenden BVG-Strukturreform 
wie folgt Stellung. 

Anträge 

a) Der neu vorgeschlagene Art. 1 B W 1 ist mit einem ¿iweiten Absatz wie folgt zu ergänzen: 
„Ausgenommen sind rein patronale Vorsorgeeinrichtungen in Form von Stiftungen nach ZGB 
80, die ein Vermögen von weniger als CHF 10 Mio. besitzen." 

b) Art. 59 I B W 2 ist wie folgt zu ergänzen: 
Buchstabe b: patronale Wohlfahrtsfonds; ausgenommen sein rein patronale 
Vorsorgeeinrichtungen in Forni von Stiftungen nach ZGB 80, die ein Vermögen von weniger 
als CHF 10 Mio. besitzen. 

Begründungen 

1. Die weiterhin bestehende Tendenz zur Regulierung im BVG-Bereich führt zum Gegenteil 
dessen, was mit dem BVG zu Gunsten der Mitarbeiter und der Pensionierten beabsichtigt 
wurde und offiziell heute noch beabsichtigt wird. Es ist nicht anzunehmen, dass die Schweiz 
zugeben will, sie beabsichtige analog Argentinien, Ungarn oder Bolivien einen Raubzug auf die 
BVG-Kassen, auch wenn nur über die Abschöpfungen mit hohen Kosten für unnötige 
regulatorische Eingriffe. 

2. Umfassende Kontrollen von privaten Wohlfahrtsfonds sind eine „runde Ecke". Man kann das 
„privat" dann von vornherein abschaffen. Und es ist zudem ein Hohn gegenüber ehrenwerten 
Bürgern und Stiftungsräten, diese von vornherein und generell als unfähig oder unwillig zu 
werten, die wohlverstandenen Interessen der Fonds-Berechtigten zu wahren. Dass der 
Revision diese negativistische Grundhaltung des betrügerischen Fondsverwalters und 
unfähigen Stiftungsrates zu Grunde liegt, ist der entscheidende Fehlansatz. Der Irrglaube, die 
Revisionsstelle mache es ohnehin besser, gehört ins Märchenbuch. 

3. Konkret auf unsere rein patronale Stiftung bezogen besteht keinerlei Anhaltspunkt für ein 
geschwundenes Vertrauen in unsere Stiftung oder seine Organe. Die Revision wurde somit 
zweifelsfrei nicht durch uns ausgelöst; folglich: warum sollen wir darunter leiden müssen? Dass 
die vorgesehene Revision das Vertrauen in unsere oder sonst irgendeine patronale Stiftung 
stärken wird, glaubt niemand. 
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4. Die patronalen Stiftungen und Wohlfahrtsfonds sollen gemäss Art. 1 B W 1 und Art. 59 I 
Buchst, b B W 2 dem BVG und seinen sehr detaillierten Regeln unterstellt werden. 
Kommentiert wird diese Administrations-Wut in den Vernehmlassungs-Unterlagen (so S. 33 
von 69) mit keinem Wort. Dass sich diese ohnehin neue Regelung bisher bewährt haben soll, 
stimmt in keiner Weise. 
Richtig ist der umgekehrte Weg, kleinere rein patronale Stiftungen generell von der über-
administratierten BVG-Spezialaufsicht auszunehmen. Die normale Stiftungsaufsicht durch das 
zuständige Gemeinwesen als Folge von ZGB 80 / 84 reicht vollständig aus für kleinere 
patronale Stiftungen. Spezialaufsichten braucht es nicht, weder nach B W 1 noch nach B W 2, 
auch keine spezielle Oberaufsicht durch den Bund. 

Freundliche Grüsse 

WOHLFAHRTSFONDS 
DER GEBRÜDER KNIE 

SCHWEIZER NATIONAL-CIRCUS AG 

Dr. Egon Bruhin Richard Schärer 
Präsident Geschäftsführer 



ZURICH 

Zürich Versicherungs-Geselischaft AG 
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG 
Postfach 
8085 Zürich 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Unnsetzung Strukturreform 
Zhd. Frau Barbara Brosi 
Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
CH-3003 Bern 

Zürich, den 24. Februar 2011 

Betrifft: Vernehmlassungsverfahren zur Strulcturreform in der t>eruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Die Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG als Gründerin und Versicherer mehrerer 
Sammelstiftungen - insbesondere der Sammelstiftung Vita als grösster teilautonomer Sam
melstiftung der Schweiz - sow/ie die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG als Geschäfts- und 
Durchführungsstelle für die erwähnten Sammelstiftungen nehmen die Gelegenheit gerne 
wahr, am Vernehmlassungsverfahren zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge teilzu
nehmen. 

Wir haben unsere Vernehmlassung in einen Teil „Allgemeine Bemerkungen zu den Vernehm-
lassungsentwürfen" und in einen Teil „Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln" mit unseren 
Anträgen gegliedert. 

mit freundlichen Grüssen 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG 

Sandro Meyer N i Yvonne Läng Ketterer 
Leiter Corporate Lifb & Pensions CEQ Lebe^Jchweiz 
Zurich Schweiz Zurich Schweiz 



I Allgemeine Bemerkungen zu den Vernehmlassungsentwürfen 

Zurich erachtet es als richtig und wichtig, dass den Themen Corporate Governance und Loya-' 
lität in der beruflichen Vorsorge und im Speziellen in der Vermögensverwaltung verstärkte 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Angesichts der Grössenordnung der Vermögenswerte in 
der beruflichen Vorsorge muss alles daran gesetzt werden, das Vertrauen in die berufliche 
Vorsorge zu stärken. Zurich unterstützt die Bemühungen des Bundesrates und des Parla
ments für eine Verbesserung der Transparenz in der beruflichen Vorsorge. Klare Vorgaben 
sind geeignet, das Ansehen der zweiten Säule zu erhöhen und das Vertrauen in die berufli
che Vorsorge zu stärken. Mit der Neuordnung der Aufsicht über die berufliche Vorsorge und 
ergänzenden Bestimmungen im Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) sind damit 
bereits wichtige Eckpunkte gesetzt worden. 

Auch wenn Zurich die Zielsetzung der Verordnungsbestimmungen als wichtigen Schritt auf 
dem Weg zu einem verstärkten Vertrauen in die berufliche Vorsorge unterstützt, so erachtet 
sie dennoch die jetzige Regelungsdichte der Verordnungsentwürfe als zu hoch. Unserer Auf
fassung nach ist der Verordnungsgeber im vorliegenden Gesetzespaket {BWI und BW2) 
über das Ziel hinaus geschossen. Abgesehen davon, dass es in manchen Fällen an einer ge
setzlichen Grundlage fehlt, sind viele Bestimmungen zu detailliert und führen im Ergebnis zu 
einer nicht wünschenswerten Überregulierung, welche sich als nicht praxistauglich erweist. 
Ausserdem sind die Verordnungsbestimmungen hinsichtlich der Zuordnung der Verantwort
lichkeiten teilweise unklar. Dies gilt namentlich für das Zusammenspiel zwischen Stiftungsrat, 
Experte und Revisionsstelle. So führen die neuen Bestimmungen insbesondere zu einer unse
rer Auffassung nach unbedingt zu vermeidenden Verschiebung der Verantwortlichkeiten vom 
obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung auf die Revisionsstelle. 

Von der grundsätzlichen Problematik einer zu detaillierten Regelung einmal abgesehen, muss 
an dieser Stelle auch ausdrücklich auf die mit einer derartigen Regelungsfülle verbundenen 
Kostenfolgen aufmerksam gemacht werden. Alle durch die neuen Verordnungsbestimmun
gen generierten Kosten verteuern letztlich die berufliche Vorsorge zusätzlich und gehen zu 
Lasten der versicherten Personen. 

Angesichts der Tatsache, dass im Vorfeld der Abstimmung vom 7. März 2010 die Höhe der 
Verwaltungskosten in der beruflichen Vorsorge ein wichtiger Stein des Anstosses war und vor 
dem Hintergrund der Bemühungen aller beteiligten Stellen um eine Senkung der VenA âl-
tungskosten, erscheint es Zurich daher als angezeigt, die Verordnungsentwürfe gerade auch 
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Höhe der damit verbundenen Kosten noch einmal zu 
überprüfen. 

II Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Verordnung über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrich
tungen (BVV1) 

Art. 7 (Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden) 

Die neue Oberaufsicht wird gemäss dem geänderten Art. 64a Abs. 1 lit. c BVG im Rahmen 
des erweiterten Aufgabenkatalogs tätig. Es kommt ihr jedoch nicht a priori eine aktivere und 
insbesondere regulatorisch weitergehende Funktion zu als bisher. Die operative Aufsichtstä-



tigkeit üben weiterhin die kantonalen bzw. die zu Aufsichtsregionen zusammengefassten 
Aufsichtsbehörden aus, neu in Form der öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener Rechtsper
sönlichkeit. Die vorgeschlagenen Kostensätze stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz 
vorgesehenen Aufgaben und tragen dazu bei, dass die berufliche Vorsorge einmal mehr auf 
Kosten der Versicherten massiv verteuert wird. 

Gemäss heutiger Regelung sind die Kosten für die Direkt-Aufsicht über die berufliche Vorsor
ge auf CHF lOO'OOO begrenzt. Die neue Gebührenordnung der Oberaufsichtskommission 
bringt insbesondere für grosse Vorsorgeeinrichtungen wie überbetriebliche Sammel- oder 
Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtungen eine massive Höherbelastung im Vergleich zur heuti
gen Regelung. Dies gilt insbesondere für Lebensversicherer wie Zurich, die neben den Kosten 
für die neue Oberaufsicht und neu für die regionale bzw. kantonale Aufsicht auch noch die 
Kosten für die Versicherungsaufsicht FINMA zu tragen haben. 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb in Art. 7 nicht mindestens ein Kostendach bestimmt 
wurde. Es kann nur gemutmasst werden, dass hier letztlich vor allem die grossen Sammelstif
tungen der Lebensversicherer zur Kasse gebeten werden - also zugleich jene Einrichtungen, 
denen seit Jahren viel zu hohe Verwaltungskosten vorgeworfen werden. Die jetzt postulierten 
Kostensätze sind radikal nach unten anzupassen. Ansonsten stehen vor allem bei grossen 
Kassen die Kosten in keinem Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Leistungen der Ober
aufsichtskommission. Zudem gilt für den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung und die 
Anlagestiftungen, für welche die Oberaufsicht gleichzeitig die Direkt-Aufsicht ausübt, ein 
Kostendach von CHF 125'000. 

Antrag zu Art. 7 Abs. 1 lit. c: 
Die Gebührenregelung ist grundlegend zu überarbeiten. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Vorsorge gegenüber dem Status Quo (unter Berücksichtigung sämtlicher Gebührenebenen) 
nicht teurer wird und sämtliche Vorsorgeeinrichtungen gleichbehandelt werden bzw. die 
Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zur bezogenen Dienstleistung stehen. 

Art. 19 (Parität im obersten Organ) 

Es ist zu präzisieren, dass die Verpflichtung, in einer Sammei- oder Gemeinschafts-
Vorsorgeeinrichtung ordentliche paritätische Wahlen durchzuführen, nur Vorsorgeeinrich
tungen betrifft, die das Obligatorium der beruflichen Vorsorge durchführen. Ausschliesslich 
im Ausserobligatorium tätige Vorsorgeinrichtungen sind gemäss Art. 89bis Abs. 6 ZGB von 
der Pflicht zur paritätischen Besetzung des obersten Organs ausdrücklich ausgenommen und 
werden somit von dieser Bestimmung nicht erfasst. 

Antrag: 
Sobald einer im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge tätigen Sammel- oder 
Gemeinschaftseinrichtung  

Art. 20 (Änderung der Geschäftstätigkeit) 

Die gesetzliche Grundlage von Art. 20 ist unklar. Zudem macht die Meldung einer Zu- oder 
Abnahme der Anschlüsse um 25% innert 12 Monaten z.B. bei neu gegründeten Sammelein
richtungen wenig Sinn. Bei vier Anschlüssen entspricht jeder Neuzugang oder Abgang einer 



Zu- oder Abnahme um 25%. Im Übrigen kann die Aufsicht eine Veränderung, welche die 
Existenz einer Sammeleinrichtung aufs Spiel setzt, der jährlichen Berichterstattung entneh
men. Der jährlichen Berichterstattung ¡st auch jeweils die Zu- und Abnahme von Anschlüssen 
zu entnehmen. 

Antrag: 
Art. 20 ist ersatzlos zu streichen 

Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVV2) 

Art. 35 Abs. 1 (Aufgaben der Revisionsstelle) 

Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage für das generelle Erfordernis eines internen Kontroll
systems (IKS). Eine solche Bestimmung schränkt in unzulässiger Weise den Grundsatz der 
Organisationsfreiheit einer Vorsorgeeinrichtung ein (Art. 49 Abs. 1 und Art. 51a BVG). Ob ein 
IKS erforderlich ist, ist in hohem Masse abhängig von der Struktur und Organisation der Vor
sorgeeinrichtung, d.h. es muss angemessen sein. Angemessen heisst, dass das IKS dem Risi
koprofil der Vorsorgeeinrichtung zu entsprechend hat. Speziell bei kleineren Einrichtungen 
kann das IKS deshalb sehr einfach und formlos gehalten werden. Die generelle Forderung 
nach einem bestehenden und auch angewandten IKS ist übertrieben und kostensteigernd. 
Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschänsführung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Antrag: 
Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 (Aufgaben der Revisionsstelle) 

Gemäss Art. 52c BVG hat sich die Tätigkeit der Revisionsstelle auf formelle Prüfungsaufgaben 
zu beschränken. Weiter gehende materielle Prüfungsaufgaben wie in Art. 35 festgeschrieben 
lassen sich nicht aus Art. 52c Abs. 1 lit. b und c BVG herleiten und sind daher nicht gesetzes
konform. Hier werden systemwidrige und nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen der 
Revisionsstelle eingefügt. Abs. 2 steht im Übrigen im direkten Widerspruch zum Gesetzestext, 
wonach die Revisionsstelle lediglich prüft, ob die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das 
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird. Abs. 2 führt ausserdem zu einem massiven 
Mehraufwand mit entsprechenden Kostenfolgen. Mit einer materiellen Prüfung übernimmt 
die Revisionsstelle in einem gewissen Sinn auch die Verantwortung für die inhaltliche Richtig
keit der Angaben, obwohl sie diese Verantwortung aufgrund einer rein stichprobenarttgen 
Prüfung gar nicht wahrnehmen kann. 

Deutlich zu weit gehen die beiden letzten Sätze des Abs. 2, mit dem der Revisionsstelle das 
Recht eingeräumt wird, von den betroffenen Personen eine Offenlegung ihrer Vermögens
verhältnisse zu verlangen, sofern dies für den Nachweis der Richtigkeit der Angaben erforder
lich ist. Die betroffenen Personen sind primär dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung 
zur Rechenschaft verpflichtet; nur dieses kann für eine allfällige Prüfung wiederum die Revisi
onsstelle heranziehen. 



Antrag: 
Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen 

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

Für diese Bestimmung fehlt die Rechtsgrundlage. Art. 65b BVG enthält in Verbindung mit 
Art. 48e BVV2 2war eine Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsre
serven. Doch gibt es - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - keine Vorschriften zur Höhe der 
Verzinsung. Der Entscheid über die Verzinsung der Altersguthaben -und ganz allgemein über 
Leistungsverbesserungen oder auch Leistungseinschränkungen- ist eine Führungsaufgabe des 
obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung richten 
muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. Mit Art. 46 wird daher in unzuläs
siger Weise und ohne gesetzliche Grundlage in eine der Kernkompetenzen und -aufgaben 
des obersten Organs eingegriffen. 

Gemäss Art. 52e eben dieser Vemehmlassungsvorlage zur BVV2 hat zudem der Experte für 
die berufliche Vorsorge periodisch zu prüfen, dass die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür 
bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann. Art. 46 schränkt also die Verantwortlich
keit sowohl des obersten Organs wie auch des Pensionsversicherungsexperten erheblich ein, 
wofür kein Grund besteht. 

Ausserdem ist der Deckungsgrad ein ungeeignetes Mass für die Beurteilung, ob eine Vorsor
geeinrichtung in der Lage ist, Leistungsverbesserungen z.B. in Form einer Höherverzinsung 
der Altersguthaben zu gewähren, da der Deckungsgrad nicht für sich allein als Massgrösse 
betrachtet werden darf, sondern immer nur im Zusammenhang mit dem Risikoprofil der Vor
sorgeeinrichtung (Versicherten- und Verpflichtungsstruktur, Anlagehorizont, etc.). So hat z.B. 
der Deckungsgrad für eine Vorsorgeeinrichtung, die alle strukturellen Risiken (Tod, Invalidität 
und Langleberisiko) durch einen Lebensversicherer sicherstellt, eine andere Bedeutung, als für 
eine autonome Einrichtung, die alle diese Risiken selbst trägt. 

Antrag: 
Art. 46a ist ersatzlos zu streichen 

Art. 48a Abs. 3 (Verwaltungskosten) 

Es ist Aufgabe des obersten Organs im Rahmen seiner Führungsaufgabe, das Preis-
Leistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen und gegenüber den Anbietern auf 
der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. Es ist unklar, was unter „nicht exakt 
ausgewiesenen Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen ist. Anlageprodukte können 
nicht ohne weiteres in solche mit „intransparenten Verwaltungskosten" bzw. transparente 
Verwaltungskosten" aufgeteilt werden. Die Umsetzung dieser Bestimmung ist mit erhebli
chem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, ohne dass sie zu einem erkennbaren 
Nutzen führt, und ist in der Praxis so nicht umsetzbar. 

Antrag: 
Abs. 3 ist ersatzlos zu streichen 



Art. 48^ Abs. 3 (Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung) 

Gemäss Art. 51a Abs. 2 lit. m BVG gehört zu den unübertragbaren und unentziehbaren Auf
gaben des obersten Organs auch die Festlegung der Ziele und der Grundsätze der Vermö
gensverwaltung sowie die Durchführung und Überwachung des Anlageprozesses. Durch die 
Vorgaben von Art. 48f Abs. 3 wird einmal mehr in diese unübertragbaren und unentziehba
ren Aufgaben eingegriffen. Abs. 3 schiesst weit übers Ziel hinaus und entbehrt zudem einer 
gesetzlichen Grundlage, da Art. 51 b BVG die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 
bereits abschliessend regelt. Mit der geforderten grundsätzlichen Konzentration auf den 
Schweizer Markt wird die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtungen Mandate auch auf dem in
ternationalen Finanzmarkt ausschreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtungen 
investieren heute global, und es sind nicht alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz 
verfügbar. Zu verlangen, dass ausländische Anbieter nur berücksichtigt werden dürfen, wenn 
Schweizer Recht und Schweizer Gerichtsstand vereinbart werden können, ist ausserdem nicht 
praxistauglich. 

Antrag: 
Der zweite Satz von Abs. 3 ist neu zu formulieren: Vermögensverwaltungsaufgaben 
können auch an ausländische Personen und Institutionen übertragen werden, wenn 
diese einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen. 

Art. 48h (Vermeidung von Interessenkonflikten) 

Die Aufnahme von Bestimmungen über die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen ist 
zu begrüssen. Art 51b BVG genügt diesen Anforderungen jedoch vollumfänglich. Die Formu
lierung von Art. 48h BVV2 ist in weiten Teilen zu unbestimmt und unpräzise und nicht praxis
tauglich. So ist Z.B. der Begriff „in der Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung tätig" in Abs. 1 
insbesondere im Hinblick auf grosse Vorsorgeeinrichtungen bzw. Lebensversicherer zu unprä
zise gefasst, weil damit selbst niedrigere Chargen erfasst werden. 

Die in den Erläuterungen erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. 
Allerdings wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die in den Erläuterungen erwähn
ten Beispiele von Dauerverträgen sind typischerweise keine Dauerverträge, sondern Mandats
verhältnisse, die jederzeit mit einer üblicherweise kurzen Kündigungsfrist aufgelöst werden 
können. Dies gilt insbesondere für Vermögensverwaltungsverträge, Beratungs- und Verwal
tungsverträge. Aber auch der Anschlussvertrag eines Arbeitgebers an eine Sammeleinrich
tung müsste nach dieser Formulierung als Dauervertrag qualifiziert werden und hätte zur 
Folge, dass der Arbeitgeber sich nicht durch eine Person im obersten Organ vertreten lassen 
kann, sofern diese an der angeschlossenen Firma wirtschaftlich berechtigt ist. Eine solche 
Konstellation entspricht jedoch wiederum bestehender und bewährter Praxis. 

Abs. 3 ist überflüssig, weil bereits Im Gesetz (Art. 53e Abs. 3 BVG) festgehalten wird, dass ein 
Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft nach fünf Jahren ohne Nachteile für die Vorsor
geeinrichtung aufgelöst werden kann. 

Antrag: 
Art. 48h BVV2 ist ersatzlos zu streichen 



Art. 48i Absätze 1 und 2 (Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden) 

Die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im neuen Art 51 c BVG ist vollkommen 
ausreichend. Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäf
te ohnehin marktüblichen Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen 
gelegt werden. Diese prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtung gewahrt wurden. Eine darüber hinausgehende Regelung in der Verord
nung ist deshalb überflüssig. Ausserdem ist das Erfordernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang 
zur Jahresrechnung offen zu legen (Abs. 2), nicht gesetzeskonform; es fehlt an einer ausrei
chenden Gesetzesdelegation. 

Antrag: 
Die Absätze 1 und 2 sind ersatzlos zu streichen 

Art. 48/ (Verbot von Eigengeschäften) 

Das geltende Recht (Art. 48f BVV2, Interessenskonflikte und Vermögensvorteile) genügt den 
Anforderungen an das Verbot von Eigengeschäften. Zusätzliche und/oder ergänzende Be
stimmungen, die ausserdem unklar abgefasst sind und zuviel Raum für Interpretationsmög
lichkeiten bieten, sind nicht erforderlich. 

Antrag: 
Art. 48j ist ersatzlos zu streichen 

Art. 481 Abs. 1 (Offenlegung) 

Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem 
obersten Organ offen zu legen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Entscheidend ist, dass 
solche Interessenbindungen innerhalb dieses Gremiums präventiv offen gelegt werden. Dies 
ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revisionsstelle, die zu unnötigem 
Kontrollaufwand und entsprechenden Kosten führt. Ausserdem schränkt die Anwendung 
dieser Bestimmung den Kandidatenkreis für die aktive Mitarbeit im obersten Organ einer 
Vorsorgeeinrichtung in erheblichem Masse und unnötig ein. Es ist zu befürchten, dass enga
gierte und kompetente heutige Mitglieder unter diesen neuen Einschränkungen nicht welter 
bereit sind, im obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung mitzuarbeiten. Diese Bestimmung 
Ist daher mit negativen Konsequenzen für alle Pensionskassen verbunden. 

Antrag: 
Abs. 1 Ist ersatzlos zu streichen 

Übergangsbestimmungen 

Die bisher eingegangen Vernehmlassungen stehen den beabsichtigten Verordnungsänderun
gen BWI und BVV2 - Insbesondere was die Artikel 48f - 491 anbelangt, deren Inkraftset
zung bereits auf den 1. Juli 2011 vorgesehen Ist ausnahmslos sehr kritisch gegenüber. 
Mehrheitlich wird eine vollständige Überarbeitung und der Einbezug weiterer Fachspezlalls-
ten verlangt. Ein Inkrafttreten per 1. Juli 2011 scheint daher verfrüht. 



Antrag: 
Sämtliche Verordnungsbestimmungen treten erst per 1. Januar 2012 In Kraft; die Frist zur 
Anpassung der Réglemente u.a. Ist auf Ende 2012 zu verlängern. Sollten die genannten Ver
ordnungsbestimmungen bereitsauf den 1. Juli 2011 in Kraft treten, so Ist mindestens die 
Anpassungsfrist zur Anpassung der Réglemente bis 31. Dezember 2012 zu verlängern. 

Nicht zumutbar ist es hingegen, dass die Prüfung, wie dies in den Erläuterungen vermerkt Ist, 
sich bereits auf das Rechnungsjahr 2011 erstreckt. Dies würde bedeuten, dass die Vorsorge
einrichtungen bereits im Jahr 2011 nach einer Regelung arbeiten müssten, deren genaue 
Formulierung erst Mitte 2011 in Kraft treten soll und deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch 
unbekannt Ist. 

Antrag: 
Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungsjahr 2012. 
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S t r u k t u r r e f o r m in der be ru f l i chen Vorso rge 
V e r n e h m l a s s u n g zu d e n V e r o r d n u n g s ä n d e r u n g e n 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Mit den vorgeschlagenen Verordnungen zur Strukturreform BVG wird massiv in die Gestal

tungsfreiheit der Vorsorgeeinrichtungen eingegriffen und der Verwaltungsaufwand wei

ter  kostentreibend  erhöht. Als eine der grössten Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz 

sehen wir uns dazu veranlasst, an der Vernehmlassung teilzunehmen und unterbreiten 

Ihnen nachfolgend unsere Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Änderungen. Dabei 

legen wir die Priorität unserer Stellungnahme auf die Verordnung BW 2, von der wir als 

Vorsorgeeinrichtung am meisten und direkt betroffen sind, erlauben uns jedoch auch zur 

BW 1 und zur Verordnung über die Anlagestiftungen ein paar Bemerkungen. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die gesamte Vorlage „Strukturreform" sollte eine Verstärkung in den Bereichen Transpa

renz, Unabhängigkeit bzw. Vermeidung von Interessenkonflikten sowie in der Aufsicht 

bzw. Oberaufsicht der beruflichen Vorsorge bringen. Diese Zielsetzungen sind grundsätz

lich zu begrüssen, sind doch die Vorsorgeeinrichtungen Träger bedeutender Vermögens

werte. Der Umgang mit diesem treuhänderisch anvertrauten Kapital bringt für alle Betei

ligten eine hohe Verantwortung mit sich. 

Zur Umsetzung der vom Eidg. Parlament erlassenen Gesetzesbestimmungen sind zweifellos 

gewisse Ausführungsvorschriften zu erlassen. Diese müssen jedoch auf einer gesetzlichen 

http://www.pkbs.ch


Grundlage beruhen sowie praxisnah und wirksam sein. Zu vermeiden sind einerseits eine 

Überregulierung und andererseits die Einführung von unbestimmten Rechtsbegriffen, wel

che von vornherein interpretationsbedürftig sind und schliesslich erst mit einer zeitlichen 

Verzögerung von mehreren Jahren über entsprechende Gerichtsurteile definiert werden. 

Es gilt zu beachten, dass die berufliche Vorsorge - anders als alle anderen Sozialwerke -

auf der Basis von mehreren Tausend eigenverantwortlich errichteten und verwalteten Vor

sorgeeinrichtungen durchgeführt wird. Mit der Strukturreform soll die Aufsicht und die 

Führung verstärkt werden, die Führung kann jedoch nicht durch Reglementierung ersetzt 

werden! 

In dieser Hinsicht vermögen die vorliegenden Verordnungsentwürfe nicht zu befriedigen. 

Insbesondere sei Art. 46 BW 2 erwähnt, welcher u.E. in dieser Form nicht stehen bleiben 

kann (siehe Bemerkungen zu Art. 46 BW 2; unten). Einige weitere Bestimmungen schies

sen über das Ziel hinaus und bringen ungerechtfertigte Verbote oder bürokratischen 

Mehraufwand. Der Gestaltungsfreiraum sollte u.E. nicht zusätzlich bzw. unnötig einge

schränkt werden. Die Miliztauglichkeit des Systems und damit eine auf Sozialpartnerschaft 

aufgebaute Führung der Vorsorgeeinrichtungen sind unbedingt zu erhalten; diese Ele

mente haben seit Jahrzehnten (und damit lange vor dem BVG-Obligatorium) erfolgreich 

dazu beigetragen, dass ein Grossteil von Vorsorgeeinrichtungen auch heute noch Leistun

gen erbringen, welche deutlich über dem BVG-Obligatorium liegen. 

Zu den einzelnen Verordnungsbestimmungen verweisen wir auf unsere untenstehenden 

Bemerkungen (Ziff. 3 - 5). 

2. Al lgemeine Bemerkungen zur Oberaufsichtskommission 

Wenn wir die neuen an die Oberaufsichtskommission zu entrichtenden Gebühren sowie 

die personelle Dotierung des Sekretariats der Oberaufsichtskommission betrachten, so ist 

einerseits auf die den Vorsorgeeinrichtungen entstehenden ¡Mehrkosten hinzuweisen. Bei 

unserer Kasse dürften die Aufsichtsgebühren neu etwa das Zehnfache des Bisherigen aus

machen! Andererseits fragen wir uns, ob die neue Oberaufsicht dadurch nicht überdimen

sioniert wird. Die Oberaufsichtskommission muss nicht möglichst gross sein, sondern mög

lichst stufengerecht handeln. Sie hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffang

einrichtung, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine direkte Aufsichtsfunk

tion; daher ist bei richtigem Verständnis der Aufgaben der Oberaufsichtskommission die 

vorgeschlagene Grösse des „Apparates" nur schwer nachvollziehbar. Dabei ziehen wir in 
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Betracht, dass inskünftig nur noch etwa zehn regionalisierte Direktaufsichtsbehörden be

stehen werden; schon bisher gab es schliesslich eine Oberaufsicht, und die hatte früher 26 

kantonale Aufsichtsbehörden zu bedienen. Diese erheblichen Mehrkosten gegenüber heu

te sind u.E. nicht nachvollziehbar (siehe auch unsere Bemerkung zu Art. 7 BW 1). 

3. Bemerkungen zu einzelnen Best immungen der BVV 1 

Ar t . 7 B W 1 

Die Höhe der Oberaufsichtsabgabe führt in der Praxis dazu, dass diese Abgaben für die 

Oberaufsicht ein Mehrfaches der Gebühren beträgt, welche die Direktaufsichtsbehörden 

für die jährliche Prüfung der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen erheben wird. Wir 

erachten diese Abgabenhöhe als unverhältnismässig, namentlich weil die Oberaufsichts

behörde die Direktaufsichtsbehörden und nicht die Vorsorgeeinrichtungen beaufsichtigt. 

Sie desavouiert die Direktaufsichtsbehörden, welche sich bemühen, kostengünstig gute 

Aufsichtsarbeit zu leisten und sie heizt die ohnehin schon existierende Diskussion um die 

Kosten in der zweiten Säule ohne Not weiter an. Wir ersuchen den Bundesrat, die Gebüh

ren gemäss Art. 7 BW 1 merklich zu reduzieren, da wir davon überzeugt sind, dass sich der 

gesetzliche Auftrag der Oberaufsichtskommission auch mit deutlich weniger Personal er

füllen lässt. 

Art . 12 Abs. 2 l i t . g und h BVV 1 

Wir begrüssen grundsätzlich die Verstärkung der Aufsicht bei Neugründungen als wirksa

me, präventive Aufsicht. Dennoch halten wir die Überprüfung von Auftragsverhältnissen 

und Arbeitsverträgen mit Drittpersonen für zu weit gehend. Das oberste Organ der Vor

sorgeeinrichtung muss hier seine Verantwortung wahrnehmen und sich darüber versi

chern, dass mit dem Abschluss solcher Verträge sowohl die fachlichen Anforderungen bei 

den beauftragten Personen erfüllt sind, als auch keine Interessenkollisionen vorliegen. Die 

Einreichung dieser Unterlagen an die Aufsicht dürfte nicht hilfreich sein (im Sinne der 

Missbrauchsverhinderung). Wir beantragen daher die Streichung von litera g und h. 

4. Bemerkungen zu einzelnen Best immungen der BVV 2 

Ar t . 34 Abs. 2 l i t . b und c sowie Art . 40 Abs. 2 l i t . b und c BVV 2 

Die Begriffe „direkte oder indirekte Beteiligung" sowie „enge Beziehung" stellen ausle-

gungsbedürftige Rechtsbegriffe dar, welche im Rahmen der Umsetzung zu schwierigen 

Abgrenzungsfragen führen und daher die Eingriffsmöglichkeiten der Direktaufsichtsbe-
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hörden eher schwächen denn stärken. Wir schlagen daher vor, bei litera b jeweils den Beg

riff „d irekt" und „ indirekt" zu streichen und bei litera c genauer zu definieren, was unter 

einer „engen Beziehung" zu verstehen ist. 

Ar t . 35 BVV 2 

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

schränken, im Sinne einer Rechtmassigkeitsprüfung. Das BVG verpflichtet die Führungsor

gane nicht explizit zum Aufbau eines internen Kontrollsystems (IKS). So ist nicht zu erken

nen, weshalb die Revisionsstelle neu für alle Vorsorgeeinrichtungen zu prüfen hat, ob ein 

„internes Kontrollsystem besteht und angewendet wird" (Absatz 1). Entsprechend dem 

Risikoprofil - insbesondere von kleineren Einrichtungen - kann das Kontrollsystem auch 

einfach und formlos gehalten werden, was die generelle Forderung nach einem IKS als 

übertrieben und nur kostensteigernd erscheinen lässt. 

Auch in Absatz 2 werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Kontrollkompetenzen 

der Revisionsstelle eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die 

Selbstangaben des obersten Organs zu prüfen und die Offenlegung der 

Vermögensverhältnisse zu verlangen. Es ist dagegen Aufgabe des obersten Organs, im 

Verdachtsfall spezielle Prüfungen zu veranlassen, z.B. als Auftrag an die Revisionsstelle. 

Dies bedarf jedoch keiner zusätzlichen Regelung. 

Die Absätze 1 und 2 von Art. 35 sind daher zu streichen. 

Ar t . 46 BVV 2 

Diese Bestimmung ist aus verschiedenen Gründen total verunglückt und daher unbedingt 

zu streichen. Sie ist gesetzes- und systemwidrig sowie sachlich und technisch falsch. Eine 

Regelung im Sinne dieses Artikels kann zwar für einzelne Vorsorgeeinrichtungen in Frage 

kommen und von dieser in ihr Reglement aufgenommen werden. Als für alle Schweizer 

Vorsorgeeinrichtungen verbindliche Vorschrift stehen jedoch folgende Argumente klar 

dagegen: 

1. Bereits völlig verfehlt ist die Konstruktion des ersten Satzes, wonach die Verzinsung 

des Sparguthabens zu einem höheren als dem BVG-Mindestzinssatz eine „Leis

tungsverbesserung" (!) darstellen soll. Die Verzinsung festzulegen ist klarerweise 

eine Führungsaufgabe des obersten Organs (vgl. Art. 51a BVG). Der BVG-

Mindestzinssatz, welcher auch für die „schwächsten" Vorsorgeeinrichtungen er

reichbar sein muss und deshalb vorsichtig tief festzulegen ist, hat einzig und allein 

die Funktion, die Mindestleistungen gemäss BVG (Obligatorium) zu definieren, da-
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mit die (registrierte) Vorsorgeeinrichtung im Rahmen einer BVG-Schattenrechnung 

den Nachweis erbringen kann, dass sie die Mindestleistung im Einzelfall auch effek

tiv erbringt. Keinesfalls ist der BVG-Mindestzins eine Vorgabe an das oberste Organ, 

sich für die Leistungsziele und deren Finanzierung an diesem /W/'ndestzinssatz zu 

orientieren. Die Vorsorgeinrichtungen sind in der Festlegung der Höhe des Zinssat

zes frei; es sind die konkreten Verhältnisse der Vorsorgeeinrichtung zu berücksich

tigen. So werden in der Regel dabei folgende Kriterien berücksichtigt; 

- Leistungsziel des Vorsorgeplans (reglementarischer Zinssatz; Projektions-

Zinssatz); 

- Gleichbehandlung der Destinatare (technischer Zinssatz der Rentner im Vergleich 

mit der Verzinsung der Altersguthaben); 

- Prinzip der Stetigkeit; 

- Sicherheitsniveau des Zielwerts der Wertschwankungsreserve (WSR); Höhe der 

vorhandenen WSR. 

Fazit: Die Verzinsung zu einem höheren Satz als dem BVG-Mindestzinssatz kann, 

muss jedoch nichteine Leistungsverbesserung darstellen. 

2. Die Leistungsprimatkassen wie z.B. die Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) haben wohl 

alle einen technischen Zinssatz, welcher klar über dem BVG-Mindestzinssatz liegt. 

Auch dies ist keine Leistungsverbesserung, sondern ein langfristig geplanter Leis

tungsparameter. Bei unserer Kasse liegt dieser Satz zurzeit bei 4%. Damit wird das 

Alterskapital (bzw. der Barwert der erworbenen Leistungen; Austrittsleistung) jähr

lich mit 4% verzinst, ohne dass die Bedingungen des Art. 46 erfüllt wären. Es kann 

nun nicht die Absicht des Bundesgesetzgebers sein, ein solches Konzept wie dasje

nige der PKBS per se - basierend einzig auf dieser Verordnungsbestimmung - als 

unzulässig zu erklären bzw. die Leistungsprimatkassen zu zwingen, den technischen 

Zinssatz sofort auf z.Zt. 2% (= Höhe des BVG-Mindestzinssatzes) zu reduzieren! Der 

technische Zinssatz kann aufgrund seiner Funktion als Diskontzinssatz nicht variabel 

festgelegt werden (anders der BVG-Mindestzinssatz, welcher bekanntlich jährlich 

geändert werden kann). 

Bei Beitragsprimatkassen ist festzuhalten, dass eine Verzinsung der Sparguthaben 

zum Mindestzinssatz oftmals eine grosse Differenz zum technischen Zinssatz der 

Rentenverpflichtungen ausmacht, was unter dem Aspekt der Gleichbehandlung von 
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Aktiven und Rentnern sehr problematisch ist (die Aktiven hätten damit sowohl eine 

tiefere Verzinsung als auch bei Unterdeckung den grössten Teil der Sanierungslas

ten zu tragen). 

3. Es ist systematisch verfehlt, wenn eine Bundesvorschrift die Zulässigkeit des Han

delns der Vorsorgeeinrichtung von einer Bezugsgrösse abhängig macht (vgl. lit c: 

75% des Zielwerts der Wertschwankungsreserve müssen erreicht sein), welche ihrer

seits jedoch nicht definiert ist. Es bestehen weiterhin keine bundesrechtlichen Vor

gaben für die Berechnung des Zielwerts von WSR, was zwar vernünftig ist, jedoch 

systematisch nicht zu Art. 46 passt. Mit anderen Worten: Man könnte diese Bestim

mung insofern unterlaufen, als die Vorsorgeeinrichtung den Zielwert der WSR ent

sprechend tief(er) ansetzt. 

4. Die Bedingung gemäss lit. d (mind. 50% des Ertragsüberschusses für Äufnung WSR) 

macht keinen Sinn bzw. ist nicht kongruent mit den Rechnungslegungsvorschriften 

(Swiss GAAP FER 26): Die Ermittlung des Ertragsüberschusses erfolgt bekanntlich 

nach der Verzinsung der Sparguthaben. Der dann verbleibende bzw. ausgewiesene 

Überschuss ist grundsätzlich immer zur Äufnung der WSR (bis zum Zielwert) zu ver

wenden! 

5. Für den Erlass von Art. 46 BW 2 fehlt es u.E. an einer gesetzlichen Grundlage, da 

keine entsprechende Delegationsnorm vorliegt. 

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

Zusammenfassend wurde mit dem Art. 46 ein „Kochrezept" verfasst, welches im Einzelfall 

dienlich sein kann, fälschlicherweise jedoch auf eine (allgemeinverbindliche) Stufe geho

ben werden soll. Dies trägt den verschiedenen Gegebenheiten nicht Rechnung, wider

spricht geltenden Rechtsordnung und ist sachlich fehlerhaft. Diese Bestimmung setzt fal

sche Anreize, schafft Rechtsungleichheiten und schränkt zudem den Gestaltungsfreiraum 

der Vorsorgeeinrichtung in massiver Weise ein. Dies stärkt die Führungsorgane nicht, son

dern schwächt sie! 

Diese Verordnungsbestimmung ist somit ersatzlos zu streichen. 
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Art . 48a Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 BVV 2 

Absatz 1: Wir gehen davon aus, dass im neuen Bst. d nur die Makler- und Brokerkosten 

ausserhalb der Vermögensverwaltung gemeint sind, ansonsten die Abgrenzung zwischen 

Vermögensverwaltungs- (Bst. b) und Maklèr-ZBrokerkosten (Bst. d) neu zu definieren wäre. 

Bei dieser Ausgangslage macht diese Neuerung jedoch wenig Sinn und stellt keinen Trans

parenzgewinn dar, im Gegenteil. 

Absatz 3: Wollte man eine Vertiefung im Sinne dieser Bestimmung, müsste zunächst defi

niert werden, was genau unter den Vermögensverwaltungskosten zu verstehen ist (müssen 

die Transaktionskosten enthalten sein; wo sind die Kosten der Berater zu erfassen; wo per

formanceabhängige Gebühren; welche Kosten-Layer sind bei Fund of Funds zu erfassen?; 

usw.). Zudem ist die Formulierung „nicht exakt ausgewiesen" wiederum unpräzis. Wir wei

sen schliesslich darauf hin, dass es eine dauernde Aufgabe der Vorsorgeeinrichtung ist, das 

Preis- Leistungsverhältnis einesyeden Antageproduktes periodisch zu beurteilen. 

Wir halten den Aufwand für die Vorsorgeeinrichtung in keinem Verhältnis zur Mehrer

kenntnis. Diese Verordnungsbestimmung ist daher zu streichen. 

Ar t . 48f Abs. 2 und 3 BVV 2 

Zu unserem Erstaunen wird im Erläuternden Bericht (Seite 30) erwähnt, dass ein von der 

Arbeitgeberfirma angestellter Mitarbeiter als „interner" Vermögensverwalter im Sinne 

von Absatz 2 gilt! Dies ¡st weder durch den Verordnungstext gedeckt (das Wort „intern" 

kann sich nur auf die Vorsorgeeinrichtung selbst beziehen), noch passt dies zu den aner

kannten Grundprinzipien der Corporate Governance. So gilt es zu beachten, dass die Ge

setzesvorschriften eine rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrich

tung verlangen (vgl. Art. 331 Abs. 1 OR). Wenn nun gemäss Meinung des Bundesrates die 

Vermögensverwaltung durch den Arbeitgeber eine „interne" Angelegenheit sei, dann ver

leitet dies zur (irrigen) Annahme, dass man - da eben intern - die Grundsätze des Auf

tragsrechts nicht zu beachten habe (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instruktion 

und Überwachung). Dies wäre u.E. verheerend, zeigen doch gerade diverse negative Er

fahrungen, dass in diesem Punkt die Governance-Grundsätze sträflich vernachlässigt wur

den. Mit der Strukturreform wollte man die Aspekte der Corporate Governance verstär

ken; die hier vorgeschlagene Konstruktion führt jedoch zum gegenteiligen Ergebnis! 

Dabei möchten wir keineswegs Vermögensverwaltungsmandate an die Arbeitgeber- bzw. 

Stifterfirma unterbinden (auch unsere Kasse hat solche Mandate). Es kann jedoch nicht 

darum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht auf die Interessen der Stifterfirma zu neh-



fe) P K B 5 Seite 8 

men. Es muss ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtung sein, ob sie einen - kündbaren - Ver

trag mit der Arbeitgeberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!); einen solchen Ver

trag wird die Vorsorgeeinrichtung - entsprechend dem allgemeinen Auswahlprinzip - ein

gehen, wenn die Konditionen (Preis-Leistungsverhältnis) sich als besser erweisen als bei 

anderen Anbietern. In diesem Sinn sind die Ausführungen zu Absatz 2 im erläuternden 

Bericht anzupassen. Wenn jedoch dadurch ein Mandat an die Arbeitgeberfirma nicht 

durch den Wortlaut der Absätze 2 und 3 abgedeckt ist (da der Arbeitgeber nicht FINMA-

unterstellt ist), so sind diese Bestimmungen entsprechend zu ändern. Ein weiterer Grund 

für eine Anpassung ist die in Absatz 3 vorgesehene Konzentration auf den Schweizer 

Markt: Hier stellt sich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermögensverwaltungsverträge nach 

Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine ausländische Fonds oder Beteili

gungsgesellschaften mehr investiert werden darf. Ein solches Verständnis wäre eine inak

zeptable Eingrenzung des Anlageuniversums. Wir empfehlen folgende Formulierungen: 

Absatz 2 Die Vorsorgeeinrichtung darf nur interne Personen oder Personen eines ihr an

geschlossenen Arbeitgehers mit der Anlage und Verwaltung des Vermögens 

betrauen, die dazu befähigt sind und die Anforderungen nach Artikel 51b Abs. 

1 BVG erfüllen.-

Absatz 3 Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Ver-

mögensverwalter tätig sein, wenn sie direkt der FINMA oder einer gleichwerti

gen Aufsicht unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen 

nach Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen. 

Ar t . 48g Abs. 2 BVV 2 

Insbesondere Absatz 2 führt zu einem bürokratischen Mehraufwand; grössere Pensionskas

sen (mit entsprechend vielen Organmitgliedern, Mitarbeitenden und Vermögensverwal

tungsverträgen) würden im Dauerkontakt mit der Aufsichtsbehörde stehen. Die Aufsichts

behörde ist jedoch nicht Wahlorgan. Die heutigen Offenlegungspflichten im Anhang der 

Jahresrechnung reichen vollständig aus. Absatz 2 ist daher zu streichen. 

Ar t . 48h Abs. 2 BVV 2 

Absatz 2 hätte folgende Konsequenzen: 

• Vermögensverwaltungsverträge (auch wenn marktkonform und kündbar) mit dem 

Arbeitgeber wären inskünftig verboten. 
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• Verträge mit Mitgliedern des obersten Organs, wie z.B. Hypothekarverträge oder 

Mietverträge in Liegenschaften der Pensionskasse wären nicht mehr möglich. 

Diese Verbote gehen u.E. zu weit und schiessen über das Ziel hinaus. Mit den Vorgaben in 

Absatz 1 sind u.E. die problematischen Konstellationen behoben. Damit ist Absatz 2 unnö

tig und zu streichen. 

Art . 48i Abs. 2 BVV 2 

Für eine solche Bestimmung besteht keine Rechtsetzungsdelegation im Gesetz. Das Erfor

dernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offen zu legen, ist nicht geset

zeskonform. Absatz 2 ist zu streichen. 

Ar t . 481 Abs. 1 BVV 2 

Damit die Organe ihre Verantwortung wahrnehmen können und Interessenkonflikte er

kannt und ausgeräumt werden können, ist es erforderlich, dass die Interessenbindungen 

gegenüber dem Entscheidungsgremium offen gelegt werden, und nicht gegenüber der 

Revisionsstelle. Wir ersuchen Sie, Absatz 1 entsprechend abzuändern. 

5. Verordnung über die Anlagest i f tungen (ASV) 

Generell begrüssen wir die neue Regelung der Anlagestiftungen. Der Verordnungsentwurf 

ist u.E. jedoch zu ausführlich; es gilt Art. 53k BVG zu beachten, welcher die Rechtsetzungs

kompetenzen des Bundesrates klar abgrenzt. Es gilt der Tatsache, dass es sich bei den An

legern ausschliesslich um institutionelle Anleger handelt, Rechnung zu tragen. Folgende 

Bestimmungen sind u.E. problematisch: 

Ar t . 17 ASV 

Die in Absatz 1 statuierte generelle Vorprüfungspflicht durch die Aufsichtsbehörde geht 

viel zu weit und schränkt die Handlungsfähigkeit der Anlagestiftung unnötig ein. 

Ar t . 22 - 25 ASV 

Aus der Rechtsgrundlage in Art. 53k BVG lassen sich derart restriktive Bestimmungen nicht 

ableiten. 
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Ar t . 26 ASV 

Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gegenüber BW 2 (für Vorsorgeeinrichtungen) 

sind nicht nachvollziehbar. Mit dem vorliegenden Detaillierungsgrad der Anlagevorschrif

ten nimmt die Aufsichtsbehörde (vgl. Abs. 3 und 9) letztlich Risikobeurteilungen für die 

Pensionskassen als Anleger in den Anlagestiftungen vor. Dies kann nicht Aufgabe der Auf

sicht sein, sondern ist Aufgabe des obersten Organs der Anlagestiftung. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und ersuchen Sie um entsprechende Änderung 

der Verordnungen im Sinne unserer Vorschläge. 

Mit freundlichen Grüssen 

Pensionskasse Basel-Stadt 

'TnA t r lic.iur. Mario Da Rugna Ml ic lur . Dieter Stohler 
Präsident des Venwattungsrates \5irektor 

file:///5irektor
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Département Fédéral de l'Intérieur 
M. Didier Burkalter 
Conseiller fédéral 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Lausanne, le 25.2.11 

Concerne: Réforme structurelle de la prévovance professionnelle 
Consultation sur les modifications des ordonnances 

Monsieur le Conseiller Fédéral, 

Nous nous permettons par la présente de prendre modestement part à la consultation relative à la 
réforme structurelle de la prévoyance professionnelle en vous exposant notre situation. 

Après 20 ans de métier dans la gestion institutionnelle auprès d'établissements reconnus, nous 
avons décidé l'été 2010 de franchir le pas et de fonder notre propre société de gestion de fortunes, 
dédiée aux caisses de pensions. Désireux de tirer les leçons de la crise financière et des 
disfonctionnements constatés au fil de nos carrières respectives, il nous a paru indispensable de 
sortir des structures qui nous employaient, de franchir le pas de l'indépendance, de partir d'une 
feuille blanche, de rassembler les meilleures ressources autour d'un modèle d'affaire singulier 
alignant au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, des caisses de pensions en particulier. 

Notre proposition repose sur 3 axes très clairs: i) la gouvernance de gestion, ii) la simplicité/lisibilité 
des méthodes et enfin iii) la maîtrise des coûts. Vous trouverez sur notre site internet 
(www.synopsis.co) quelques articles de presse illustrant notre positionnement. Nous joignons à la 
présente également nos deux dernières Newsletter confirmant nos convictions sur le sujet. 

Vous comprendrez certainement que toutes les mesures favorisant une meilleure gouvernance des 
institutions de prévoyance, en particulier un meilleur contrôle des acteurs concernés nous réjouit. 
Nous sommes convaincus d'offrir aujourd'hui un cadre de travail et des prestations plus 
performantes en la matière que la plupart de nos concurrents, fussent ils accessoirement banques, 
négociants titres ou gérants de fonds de placement. Nous souhaitions à nos débuts nous affilier 
directement à la FINMA, ce qui nous a été refusé, arguant que pour les gestionnaires indépendants 
que nous étions, la surveillance était déléguée aux OAR. Nous l'avons donc fait et sommes 
aujourd'hui assujettis à l'OAR-G, au bénéfice du statut d"'lnvestisseur Qualifié". 

.'CMOPS'.i, A.E.SET MAt:AGEMEtlî S^ 
SUE CEUISA'LE i 
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L'article 48f al.3 mis en consultation nous forcerait, s'il était validé en l'état, à cesser purement et 
simplement nos activités et à dénoncer les mandats signés par nos clients. En effet, un 
assujettissement direct à la FINMA comme imposé ne pourrait se faire en notre qualité de gérant 
indépendant. Sauf à user d'un subterfuge en devenant par exemple gestionnaire de fonds de 
placement, ce qui nous permettrait parallèlement de poursuivre notre activité de gestion de 
mandats discrétionnaires pour caisses de pensions. Est-ce vraiment le but recherché par l'article 48f 
al.3? Souhaiteriez-vous exclure du marché des acteurs tels que nous? 

Nous en doutons et vous demandons par la présente soit de renoncer à ce texte de loi, soit de nous 
proposer une voie nous permettant de poursuivre nos activités, fussent-elles soumises à des 
contrôles plus stricts, sans avoir à contourner l'esprit de la loi sur ce sujet. 

Dans l'attente d'une prise de position de votre part sur notre préoccupation, nous vous adressons, 
Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations respectueuses. 

Jacques-Ä onnier, CEO Jacques Raemy, CIO 
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RÉFORME STRUCTURELLE DE LA LPP : DÉRANGEANTE ET 

NÉCESSAIRE 

Illustration: Hélène Becquelin 

GOUVERNER C'EST PRÉVOIR 

SOMMAIRE 

Chronique Synopsis de 
Pascal Bernheim 

Synopsis a décidé de se 
lancer dans une 

expédition à tiaut risque, 
digne d'indiana Bond et 

de James Jones! 
p. 7 

Revue de presse 
Sélection des articles les 
plus pertinents sur le 2e 

pilier p. 7 

JANVIER 2011 

NEWSLETTER NUMÉRO 2 

La réforme structurelle de la prévoyance professionnelle suscite un vif 
débat: elle dérange autant qu'elle est nécessaire. Tant mieux. Si les 
textes soumis à consultation ^ semblent avoir été rédigés au pas de 
charge, ils ont au moins le mérite d'amener en bloc tous les acteurs du 2e 
pilier à prendre conscience de leur rôle, de leur responsabilité et de leur 
fonctionnement, c'est-à-dire à repenser, en un mot, leur gouvernance. A 
l'issue de deux corrections boursières majeures en une décennie, dont 
une engendrée par l'industrie financière elle-même, l'exercice offre une 
opportunité réelle d'améliorer l'efficience des institutions de prévoyance 
(IP). 

Nous allons aborder le texte de la réforme en portant l'accent sur l'un 
des piliers de Synopsis : une gouvernance d'investissement sans 
concession axée sur la responsabilité, la transparence et le dialogue entre 
les parties prenantes. 

^ Le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur les ordonnances qui 
concrétisent la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Celle-ci dure 
jusqu'au 28 février 2011. 
http;//www.bsv.admin.ch/tfiemen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msg-
id=36374 

http://www.bsv.admin.ch/tfiemen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msgid=36374
http://www.bsv.admin.ch/tfiemen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msgid=36374
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Quelques enjeux de la réforme structurelle en matière de gestion de 
fortune 

Bien que les bases légales ne soient pas définitivement arrêtées, la 
tendance est claire: responsabilité, procédures, cohérence, efficience. Si 
les articles relatifs à la loyauté et à l'intégrité des parties prenantes 
coulent de source (dans leur esprit en tout cas), d'autres méritent qu'on 
en saisisse bien la portée. Le nouvel article LPP 51a met l'accent sur la 
responsabilité stratégique (objectifs, principes et moyens) qui incombe à 

LPP An 51a Tâches de l'organe suprême de l'institution de 
nouveau prévoyance 
'L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la 
direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et 
en détermine les objectils et principes stratégiques ainsi que 
les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit 
l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité 
linancière et en surveille la gestion. 

l'organe suprême. Le même article à l'alinéa 2 précise, comme tâche 
inaliénable et intransmissible, la définition des objectifs et principes en 
matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de 
placement et de surveillance de ce processus. Ces articles posent les 
bases de ce qu'on appelle, chez Synopsis, une gouvernance de 
placement. Celle-ci doit faire partie intégrante de la gouvernance globale 
de l'institution de prévoyance. Nous y reviendrons. 

Si l'on se penche sur l'ordonnance d'application cette fois, le premier 
article qui mérite un commentaire est rOPP2 48a relatif aux frais. En 
matière de gestion de fortune, l'exercice demandé semble impossible. En 
effet, même pour certains produits traditionnels (par ex. un fonds de 
placement en actions étrangères), la transparence n'est pas de mise. 
Certes, la commission de gestion sera généralement indiquée sur les 
supports de vente. Mais elle représente rarement l'intégralité des coijts, 
quand bien même elle est libellée "Total fee". 

0PP2 .Art 48a Frais d'administralinn 
modifié 
'Les frais d'administration suivants doiveni être indiqués dans le 
compie d'exploitation: 

•les coûts de l'administration générale 
•les Irais de gestion de fortune 
•les frais de marketing et de publicité 
•les frais de courtage 

■'Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs 
placements ne peuvent être indiqués exactement, le montant de la 
fortune investie dans ces placements est indiqué séparénieni 
dans l'anncie au rapport annuel. L'organe suprême analyse 
chaque année la pondération et se prononce sur la poursuite de la 
politique de placement. 
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Les frais de transactions, par exemple, ne sont pas toujours inclus dans le 
calcul de ces ratios. Des frais supplémentaires liés à une participation à If 
performance sont discrètement mentionnés. Si ce même fonds de 
placement investit dans d'autres outils collectifs, l'exercice de le 
transparence devient carrément impossible. Il y a fort à parier que l'IP qu 
veut respecter, stricto sensu, l'article 0PP2 48a, aura une annexe à sor 
rapport bien fournie... Si l'exercice s'avère déjà périlleux pour des fondi 
traditionnels, il devient impraticable pour les investissements alternatifs, 
hedge funds et autres produits structurés. Dommage. Car une bonne 
conduite, une bonne gouvernance doit reposer sur une connaissance 
précise des coûts. Ceux qu'on décèle, après analyse approfondie, dans te; 
outils collectifs, peuvent atteindre des niveaux exorbitants allant jusqu'à 
plus de 5% I Mis en perspective avec le rendement sans risque de 1.5% 
d'une obligation de la Confédération à 10 ans, la comparaison nous laisse 
pour le moins songeurs. Chez Synopsis, nous sommes convaincus qu'il y a 
beaucoup à dire et à faire sur le sujet. La connaissance des coûts est ur 
préambule indispensable à leur analyse pertinente et à leur optimisation. 

Une bonne conduite, 
une bonne 

gouvernance doit 
reposer sur une 

connaissance précise 
des coûts. 

OPP2An 4Sii Restitution désavantages financiers 
nouveau 
'Les personnes et les institutions chargées de diriger ou 
d'administrer l'institution de la prévoyance professionnelle ou de 
gérer su fomine remenent impéralivcment à l'inslitulion tout 
avantage Tmancier reçu en rapport avec l'e.xereiee de leur activité 
pour celle -ci. 

Autre article intéressant: r0PP2 48k relatif aux avantages financiers. 
L'industrie financière, nous l'avons dit dans notre newsletter précédente, 
est passée, ces dix dernières années, d'une activité de conseil à une 
activité de vente de produits. Dans ce contexte, l'acte de vente 
s'accompagne fréquemment de commissions et de rétrocessions. Cet 
article impose au gérant, a fortiori lorsque celui-ci est au bénéfice d'un 
mandat de gestion discrétionnaire, de rendre à son client tous les 
avantages financiers parmi lesquels figurent certes les rétrocessions sur 
courtages, mais également d'autres commissions liées à la distribution de 
fonds de placement. Louable objectif que cet article de loi. Appliqué à la 
lettre, il promet de vives discussions et de grandes désillusions car 
l'interprétation juridique de cette intermédiation commissionnée n'est 
pas évidente. 

L'article 0PP2 49a, s'il n'a pas fondamentalement changé, mérite qu'on 
s'y attarde dans la mesure où il fait écho au LPP 51a dont nous parlions 

0PP2 Art 49a Responsabilité de la gestion et tâche de l'organe 
modifié suprême 

'L'organe suprême est responsable de la gestion des placements. 
Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion 
de la Ibnune en tenant compte des rendements et des risques. 

-Il a notamment pour tâche de: 
a. fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi 

que l'organisütion et la procédure régissant le placement de 
la fortune 

b. définir les règles applicables à l'exercice des droits 
d'actionnaire de l'institution de prévoyance 

c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour 
l'application des prescriptions des art 4Sfà 481. 
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préalablement. Une fois les objectifs stratégiques définis, les principes 
arrêtés et les moyens d'y parvenir alloués, il y a lieu de passer au niveau 
opérationnel. Dans ce contexte, l'OFAS ne manque pas d'insister sur les 
compétences requises (0PP2 48f) à la direction et administration d'une 
IP, respectivement de son patrimoine. Toutefois, au-delà des formations 
proposées dans ce domaine de compétences, rien ne saurait remplacer 
le bon sens. Cet article 49a précise que l'organe suprême a pour mission 
de définir, piloter et surveiller de manière compréhensible la gestion de 
la fortune. Comment interpréter le qualificatif « compréhensible » en 
matière de gestion de fortune? Est-il nécessaire que l'organe suprême 
comprenne, par exemple, la stratégie de placement sous-jacente à un 
fonds de placement qu'il possède en portefeuille? Notre réponse est oui. 
Mais s'il semble assez facile de comprendre le modèle d'affaires d'une 
société comme Logitech, que dire d'un produit structuré? L'exercice est 
difficile même pour les professionnels de la finance. 

De la responsabilité de l'organe suprême et des gestionnaires de 
fortune 

Voyons plus en détail la responsabilité de l'organe suprême. Sur le plan 
stratégique tout d'abord, les objectifs en matière de placements 
consistent à définir un objectif (taux technique, taux de couverture, etc.), 
des principes (qu'on retrouve dans un règlement d'IP respectivement 
dans un règlement de placement) et des moyens (allocation de 
ressources, besoins internes ou externes). La gestion de patrimoine est 
composée d'une succession d'étapes décisionnelles comme le montre le 
tableau Synopsis ci-dessous. Chacune de ces étapes, bien qu"importante 
en soi, n'a pas le même poids dans la contribution à la performance 
totale d'un portefeuille. Les enjeux majeurs se situent au sommet de la 
pyramide inversée, et leur importance décroît au fur et à mesure qu'on 
descend les échelons. Les lignes cochées sur la droite du tableau 
représentent les compétences de Synopsis. 

Envirotmement macro-financier 

Besoins, attentes et contraintes du client 

Analyse de Congruence 
\ Allocation Siraicgiquc-Benchmark / 

A Uocation Tactique 
Approche Total Return 

\ConstructiondePoncfeuiUcs'  
*\Approchc 'Coeur-Satellite'/ 

Reporting 

Risk Management 

• Scenario macro-faonomiquc 
^ Scenario de nBichcs 
* Analyie de régimci 

V' Ecoute, dialogue et comimmicatioD 

O Choix, diligence des paitcnaim tien 
O Cohérence des bypothéicï (Actifs) 
O Expérience, réseau 

• Dialogue lactique - stratégique 

^ DicisioDS d'invcsiissemcnt 
^ Allocation tactique 

* MBC en œuvre passive 
^ Sélection dcvéliicules indiciels 
^ Riilc nunagement de 1" niveau 

O Reporting d u dépositaire 
"* Reporting individualisé 

O CboÉt, diügencedcbaixfijcs dépositaires 
C> Risk rmnagcmcnt dudëpositaire 
^ Risk managemenl de 2"™ niveau 

• ConçtttncB Inttrnv O CompétmMí m*mês 

file:///ConstructiondePoncfeuiUcs'
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La définition des besoins et des contraintes du client représente la 
première étape stratégique. Elle s'accompagne généralement d'une 
analyse de congruence "Actifs-Passifs" (ou ALM) dont il résulte un cadre 
de travail. Celui-ci exprime pour chaque classe d'actifs une pondération 
neutre (benchmark), et des limites supérieures/inférieures autour de ce 
point neutre. La responsabilité de cette première étape, cruciale, 
incombe, certes, à l'organe suprême, mais également aux organes 
externes chargés d'aider l'IP dans cette démarche (consultant, actuaire). 

Deux constats s'imposent au regard des crises majeures que nous avons 
connues: les responsabilités n'étaient pas clairement définies, et les ALM 
ont montré leurs limites en incitant les IP à une attitude extrêmement 
passive. Les limites supérieures/inférieures étaient tellement étroites 
que la gestion de l'allocation tactique était figée durant les corrections 
boursières. Les IP étaient à la fois spectatrices et actrices de leur propre 
plongeon. Avec un peu de recul, force est de constater que les ALM faites 
durant cette période ont produit des résultats basés sur des hypothèses 
erronées, s'agissant notamment du rendement espéré des actifs. 
Pourquoi? Parce que ces hypothèses ont fortement tendance à favoriser 
les rendements passés au détriment des rendements futurs. Chez 
Synopsis nous pensons que, si les ALM ont leur utilité, il serait bon 
qu'elles soient challengées par les mêmes personnes qui se chargeront 
par la suite d'implémenter la stratégie de placement, au niveau tactique 
en tout cas. Question de pertinence et de cohérence! La mise en 
contexte de l'environnement macro-financer est indispensable. 

L'étape suivante dénommée allocation tactique traduit, dans un cadre 
de travail prédéfini, les convictions de gestion. Elle est primordiale et 
contribue, pour l'essentiel, à la création de richesse, comme nous l'avions 
expliqué dans la nev^/sletter précédente. En matière de responsabilité, 
elle est soit assumée à l'interne, soit confiée à un/des gestionnaire(s) 
externe(s). En termes de compétence, et surtout d'impact dans la 
création de richesse de l'IP, elle domine toutes les autres étapes. La 
recherche académique ne fait que conforter cette évidence. La 
construction de portefeuille revêt une dimension plus technique et 
opérationnelle. Nous pensons que l'optimisation des coûts est le moteur 
principal qui doit guider cette étape. 

Le reporting, enfin, doit, non seulement offrir au "pilote" (organe 
suprême) un tableau de bord compréhensible et fiable permettant le 
suivi et la surveillance, mais surtout nourrir une remise en question 
permanente des hypothèses de travail au regard de l'évolution du 
contexte macro-financier et d'autres paramètres liés notamment au 
Passif de l'IP. 

L'allocation tactique est 
primordiale et 
contribue pour 

l'essentiel à la création 
de richesse. 

Vous le voyez, toutes ces étapes du processus de gestion peuvent faire 
intervenir une quantité d'agents. Nous pensons qu'une multiplication 
trop importante des acteurs est malsaine ; elle augmente les coûts, dilue 
les responsabilités et péjore la cohérence et l'efficacité de la gestion. La 
crise de 2008 en est l'illustration parfaite. Les principales parties 
prenantes de l'IP concernées par la gestion (organe suprême, actuaire, 
gestionnaire de fortune) doivent participer ensemble à la définition du 
cadre stratégique et à sa remise en question ponctuelle. 
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Ces personnes devraient également participer, ensemble, à la 
définition d'une gouvernance de placement qui indiquerait 
clairement les responsabilités de chacun, au fil des étapes du 
processus d'investissement, et les procédures à suivre. Nous 
venons d'effectuer l'exercice pour l'un de nos clients, à la 
satisfaction de toutes les parties concernées. Nous avons même 
introduit une approche bimodale qui nous est propre : elle consiste 
à intégrer dans le règlement de placement des procédures et un 
"cadre de travail d'urgence" au cas où l'environnement macro
financier nous amènerait à adopter des mesures extraordinaires. 
Toutes ces démarches, documentées, constituent ce qu'on appelle 
une gouvernance de placement. 

Une gouvernance de 
placement devrait 

clairement indiquer les 
responsabilités de 

chacun. 

Quand la demande détermine l'offre 

La proposition de Synopsis s'inscrit pleinement dans cette mise en 
place de structures d'IP plus efficientes, disposant d'une 
gouvernance robuste. En effet, nous concentrons notre domaine 
de compétence sur le moteur essentiel de performance: la gestion 
de l'allocation tactique. Nous l'exerçons en dialoguant, en amont, 
avec la gestion stratégique (mise en perspective de l'ALM, 
établissement d'une gouvernance de placement intégrée au 
règlement de placement) et en aval, en ayant recours aux outils de 
construction de portefeuille parmi les plus efficaces en termes de 
coûts et qui, avantage non négligeable, s'avèrent être les plus 
simples et donc les plus compréhensibles. Les miliciens de l'organe 
suprême peuvent ainsi assumer pleinement leurs responsabilités 
telles que définies précédemment. 

Enfin, Synopsis s'impose une gouvernance interne très stricte et 
engageante, à laquelle chaque collaborateur a adhéré en signant 
une charte mise à disposition de nos clients. Celle-ci nous met face 
à nos responsabilités internes et externes dans le cadre de 
l'exercice de notre fonction. Elle nous impose une ligne de 
conduite et des valeurs non négociables, dont la transparence. 
Dans les faits, cette charte nous conduit, par exemple, à refuser 
toute rétrocession ou commission de quelque nature qu'elle soit, 
et elle nous interdit strictement de placer nos propres fonds de 
placement dans les mandats balancés que nous gérons sur base 
discrétionnaire. Ces engagements figurent, également, noir sur 
blanc dans les contrats que nous signons avec nos clients. 

La transparence, le dialogue et le bon sens sauront répondre aux 
questions de gouvernance posées aujourd'hui, par cette réforme 
structurelle, à tous les acteurs de la prévoyance professionnelle. 
Reste, pour chaque partie prenante, à assumer ses responsabilités. 
C'est bien la moindre des choses. 

Jacques Raemy, CIO - Jacques-André Monnier, CEO 
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...BIEN CACHÉS, LES COÛTS! 

Chronique par Pascal Bernheim pour Synopsis 

Bien décidé à faire toute la lumière sur les coûts des produits 
financiers. Synopsis a décidé de se lancer dans une expédition à haut 
risque, digne d'Indiana Bond et James Jones! 

De la jungle des produits structurés au repaire secret de la belle mais 
cruelle Custody Fee, Pascal Bernheim vous fera vivre une aventure 
trépidante avec la première poursuite jamais réalisée en TER (Train 
Express Régional Total Expense Ratio)! 

REVUE DE PRESSE - MORCEAUX CHOISIS - Articles sur www.svnopsis.co 

L'Etat ne doit pas oublier le respect du droit de la propriété en matière 
de retraite - Le Temps du 16 janvier 2011 

Il ne faut pas minimiser l'impact de la crise et la nécessité de prendre des 
mesures douloureuses. Mais il est nécessaire de s'opposer avec 
détermination aux dérives autoritaires de l'Etat qui montre, dans certains 
pays, des velléités de nationalisation de l'épargne. 

Un autre regard sur le choc des systèmes de retraite en Europe - Le 
Temps 22 décembre 2010 

La Hongrie, qui dispose d'un système à trois piliers comme la Suisse, 
vient de modifier son système de retraites de façon scandaleuse. C'est 
l'occasion de revenir sur cette réforme et de comparer les systèmes 
européens. 

La gestion de fortune n'existe pas en Suisse. La Finma réagira-t-eIle? -
Le Temps du 13 décembre 2010 

Chronique audio disponible en 
entier sur www.svnopsis.co 

Pascal Bernheim 

Un gérant devrait pouvoir générer des bénéfices uniquement par ses 
mandats de gestion et non pas par la vente de produits. Les autorités de 
surveillance ne sont pas prêtes à trouver les bonnes solutions parce 
qu'elles abordent la question par un mauvais biais. 

http://www.svnopsis.co
http://www.svnopsis.co
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Moins de compétences pour plus de responsabilité - Prévoyance 
Actualités du 2 décembre 2010 

La réforme structurelle dans la prévoyance professionnelle va faire parler 
d'elle. Pas sûr que les autorités puissent assumer ce nouveau rôle. Elles 
ont toujours été incompétentes et en retard jusqu'à ce jour, faute de 
ressources notamment. Le Conseil fédéral a lancé la procédure de 
consultation qui durera jusqu'au 28 février 2011. 

La plus grande transformation depuis 30 ans - Le Temps du 29 
novembre 2010 

Massimo Tosato, vice-président du conseil d'administration de 
Schröders, explique, dans une interview au Temps, que les assurances 
représenteront le quart des nouveaux fonds à la fin de 2011. Le groupe 
d'asset management se dit l'un des plus solides au monde. 

Comment éviter les cas de corruption - Le Temps du 19 novembre 2010 
Des avoirs sous gestion de 650 milliards de francs en Suisse. Des coûts de 
gestion de fortune qui s'élèvent à environ 1,2 milliard de francs par an. 
Le milieu de la prévoyance professionnelle, complexe et mettant en jeu 
d'importantes sommes d'argent n'est pas à l'abri des scandales 

«Les entreprises ont brisé le lien de fidélité avec leurs employés» - Le 
Temps du 19 novembre 2010 

Claude Bébéar, 75 ans, est devenu un homme de référence en matière 
de responsabilité sociale des entreprises, un interlocuteur du 
gouvernement français sur les questions d'intégration. L'Institut 
Montaigne, un groupe de réflexion politique dont il est le président, a 
d'ailleurs publié, en septembre, 15 propositions pour l'emploi des jeunes 
et des seniors. 

Désordres monétaires et placements institutionnels • Le Temps du 15 
novembre 2010 

La tâche des responsables de fonds de retraite devient délicate en raison 
des distorsions engendrées par la politique monétaire ultra-accomodante 
des Etats-Unis. Couvrir les placements en devises étrangères s'avère plus 
que jamais incontournable. 

Synopsis Asset Management SA 
Rue Centrale."̂  
1003 Lausanne 

www.synopsis.co  
info@svnopsis.co 
T 0213310140 
F 021 3310149 

http://www.synopsis.co
mailto:info@svnopsis.co
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A S S E T M A N A G E M E N T 

25 ANS DE LA LPP : 
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NEVI/SLETTER NUMÉRO 1 

Le 2ème pilier est aujourd'hui grippé et sa convalescence s'annonce 
plutôt lente. Les marchés financiers en sont une des causes. En observant 
leurs performances dans les graphiques qui suivent, on constate 
aisément que depuis 1985, des cycles se répètent. Si leur fréquence est 
assez régulière, leur amplitude et leur durée s'intensifient. Mis en 
perspective avec les projections macro-économiques actuelles, ceci est 
préoccupant. Comment l'industrie financière a-t-elle répondu à ces cycles 
depuis 1985? De manière réactive. Donc trop tard. 

Mais cette attitude a une explication. Elle répond essentiellement à une 
logique commerciale court-termiste. Le client passe après (la caisse de 
pensions en l'occurrence). Celui-ci nous semble désorienté aujourd'hui. 
Milicien souvent désigné volontaire pour rejoindre le cercle "privilégié" 
des membres du Conseil de fondation, il assiste à une sophistication des 
méthodes et du jargon dont il ne comprend plus grand chose. Et pour 
cause. 

La crise économique mondiale dans laquelle nous pataugeons 
aujourd'hui, la plus sévère depuis la grande récession de 1929, a été 
déclenchée par cette même industrie dont les protagonistes ont perdu le 
contrôle. La sophistication et l'industrialisation de la finance ont été le 
détonateur et le formidable accélérateur de cette crise. 
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Le client se retrouve ainsi perdu, figé, pour de pas dire prisonnier: d'un 
indice de référence, d'une allocation d'actifs, de produits qu'il ne peut 
comprendre et dont il ne peut parfois se séparer, en résumé prisonnier 
d'un système. Il ne voit son salut que dans le consensus, doux refuge 
mais pervers tout de même. Pervers car cette référence l'amène tout 
droit dans les bras les plus juteux de l'industrie: les produits financiers en 
tout genre. 

L'heure du retour au 
bon sens, à la simplicité 

des méthodes, à 
l'humilité qu'impose 

l'honnêteté 
intellectuelle, à la 

maîtrise des coûts, a 
sonné. 

L'augmentation phénoménale des placements indirects en portefeuille 
en est l'exemple le plus frappant: 7% en 1987, 11% en 1996, 25% en 
2006, 40% en 2009. Si certains de ces produits, notamment les ETF {outils 
indiciels) font du sens, d'autres sont très discutables et n'offrent que 
rarement de la valeur ajoutée sur le long terme (moins de 1% des 
stockpickers surperforment leur indice de référence^). Ils reflètent les 
conflits d'intérêts auxquels la plupart des prestataires ne peuvent se 
soustraire, prisonniers à leur tour de leur modèle d'affaire et de la 
pression de l'actionnariat. 

Ne se refait pas une virginité qui veut. L'heure du retour au bon sens, à la 
simplicité des méthodes, à l'humilité qu'impose l'honnêteté 
intellectuelle, à la maîtrise des coûts, a sonné. Peut-être avons-nous 
perdu le sens de l'essentiel. 

LES MARCHÉS FINANCIERS DE 1985 À CE JOUR: UNE HISTOIRE QUI SE RÉPÈTE 

On peut juger de la contribution des marchés financiers (toutes classes 
d'actifs confondues) à la fortune du 2ème pilier en observant l'évolution 
des indices LPP de 1985 à ce jour. Le tableau ci-dessous illustre ceci et 
deux constats s'imposent de manière très intuitive: 

1. Cinq corrections se succèdent, assez bien réparties sur les 25 années 
sous revue. Les deux dernières sont, de durée ou d'amplitude, plus 
fortes que les précédentes. Ces périodes reflètent des cycles 
boursiers inhérents au système économique et rien ne laisse 
supposer que ce schéma changera à l'avenir. 

2. Ces crises ont effacé en très peu de temps des gains accumulés 
patiemment. N'oublions pas qu'une correction à la baisse de 50% ne 
peut être compensée que par une reprise haussiere d'au moins 
100%! Une stratégie de placement devrait en tenir compte et 
intégrer, dans sa recherche de performance à long terme, une 
dimension de préservation de capital. 

^ Barras, Scailiet, Wermers "False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring 
Luck in Estimated Alphas", Swiss Finance Institute, mai 2009 
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Performances annuelles des indices LPP93, LPP40 et LPP40+ 
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Les perspectives quand à l'évolution des marchés financiers sont 
controversées. Si le consensus se dégage aujourd'hui en faveur d'un 
optimisme prudent, nous sommes au contraire pessimistes et le marché 
manque très clairement de visibilité. Ceci devrait donc inciter les 
investisseurs institutionnels à une attitude défensive à moyen terme. 

L'INDUSTRIE FINANCIÈRE EST INCAPABLE D'ALIGNER SES INTÉRÊTS SUR CEUX DE SES 

CLIENTS 

L'industrie financière a connu une évolution formidable ces 25 dernières 
années. La consolidation du secteur traduit une recherche intense de 
productivité et d'économies d'échelle. Les produits packages, 
standardisés voire ésotériques se multiplient. Le conseiller financier se 
métamorphose en vendeur, souvent malgré lui. Un produit financier, une 
stratégie, c'est un peu comme un sparadrap. Vous le vendez facilement 
une fois que le bobo est là, moins à titre préventif. L'industrie financière 
te sait. Elle réagit donc plus qu'elle ne prévient. Ce qui est lucratif pour 
elle ne l'est hélas pas pour le client. Cela s'appelle un conflit d'intérêt. Le 
tableau précédent présente 3 indices LPP: le LPP93, LPP402000 et le 
LPP40+2005. Chacun de ces indices traduit successivement l'évolution de 
la Demande des investisseurs et de l'Offre du secteur financier. 

Il est aisé de constater que l'indice LPP402000 (et tous les produits qui 
l'accompagnent), reflétant une augmentation de la part actions dans les 
stratégies, est né à la fin du grand cycle haussier 1995-1999, donc au plus 
haut. Au pire moment pour l'investisseur. 
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L'indice LPP40+2005, dont la contribution était orientée vers une maîtrise 
du risque à travers une meilleure diversification et le recours aux outils 
de couverture, est né après la baisse sans précédent des années 2000 à 
2002. Trop tard pour le client. Dommage. 

Certes ce qui précède pourrait être qualifié de simpliste. Mais difficile 
tout de même de le contester. Les modifications préconisées ont 
principalement répondu à une logique commerciale qu'il s'agisse: i) de 
produits thématiques basés sur le momentum passé (produits full 
invested, sectoriels type techno et bio à la fin du cycle haussier), ii) 
d'autres produits à capital garanti ou ili) de produits hedges après le cycle 
baissier. En terme de ratio risque/rendement, dès lors que la 
composition successive des indices LPP illustre la sophistication 
financière, on peut dire que celle-ci est un échec et qu'il eût mieux valu 
rester sur le vieil indice LPP93. Son ratio de Sharpe bat largement celui 
des deux autres indices (comparaisons faites depuis le lancement de 
chacun des indices et sur les 5 dernières années, sans backtesting 
évidemment). 

LES CAISSES DE PENSIONS PASSENT À CÔTÉ DE L'ESSENTIEL 

Les marchés financiers, qualifiés de 3ème cotisant à la prévoyance 
professionnelle, ne cessent de diminuer leur contribution au compte 
d'exploitation du 2ème pilier. Ils pourraient même représenter une 
charge pour quelques années. En 2005 par exemple, le ratio gains/pertes 
sur cours (réalisés ou non) était de 9. Il est à 1 pour 2007^. Il sera 
certainement pire en 2008. 

// est reconnu, et 
incontestable, que 
raliocation d'actifs 

représente l'essentiel de 
la contribution à la 

performance totale d'un 
portefeuille. 

Depuis le début des années 2002, les caisses de pensions sont dans un 
état de fébrilité permanente. La remise à flot de leur réserve traîne. Les 
dernières mesures d'assainissement sont à peine terminées que l'on voit 
pointer les suivantes. Le lien de confiance avec ta finance est ébranlé. A 
juste titre. 

Le problème majeur à nos yeux n'est évidemment pas l'incapacité qu'ont 
les responsables des caisses de pensions à générer de la performance ou 
à comprendre la finance "moderne". M relève du constat que l'allocation 
des ressources de ces institutions n'est pas bonne. S'il est reconnu, et 
incontestable, que l'allocation d'actifs représente l'essentiel de la 
contribution à la performance totale d'un portefeuille^ celle-ci mérite 
qu'on y alloue l'essentiel de ses ressources et de son attention. Ce qui n'a 
pas été fait par le passé. 

^ La prévoyance professionnelle en Suisse, Statistique des caisses de pensions 2007, DFI-OFS 
2009 
^ Brinson, Singer, Beebower "Determinents of Portfolio Performance II: An update", Financial 
Analyst Journal, 1991 
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(¡/Ceae rubrique comprend les plocemerits alremotifs tels que bedge furidi ou private equity, pour lesquelles l'Of5 publie des données détaillées des 2005. 

Les statistiques de l'OFS" présentées graphiquement ci-dessus 
démontrent, tout comme les différentes études parues récemment^ que 
l'allocation tactique n'est pas gérée activement. On ne s'en préoccupe 
que lorsque les limites de placement sont violées et qu'il faut ramener 
l'allocation dans le cadre défini par le règlement de placement^ Les 
pondérations des classes d'actifs fluctuent simplement au gré de 
l'évolution boursière. 

Le tableau qui suit illustre l'augmentation spectaculaire des produits 
indirects dans les portefeuilles des caisses de pensions: 6% en 1992, 40% 
en 2009 (dernière statistique communiquée). Si le recours à des outils 
collectifs fait tout son sens dans certains cas très précis, son intérêt pour 
l'industrie n'est pas neutre. Les marges ne sont pas juste importantes, 
elles sont parfois indécentes: 2 à 10 fois supérieures à celles d'une 
commission de gestion traditionnelle. Cerise sur le gâteau, la structure de 
frais de ces outils est parfois tellement opaque que l'OFS est incapable de 
les intégrer dans ses statistiques. 

Certains spécialistes du domaine, dont un consultant reconnu', estiment 
que la part des coiJts de gestion de fortune indirects, donc non indiqués 
dans les rapports annuels, varie entre 30% et 70% du total des coûts de 
la gestion de fortune. Lorsque le mandat de gestion intègre ces produits, 
les commissions se cumulent la plupart du temps. C'est le jackpot... pour 
l'industrie. 

* Office Fédéral de la Statistique 
^ Les caisses de pension suisses 2010, Swisscanto, 
^ Swiss institutional survey, juin 2009, Lusenti Partners LLC 
' M. Brandenberger, CEO Complementa Investment Controlling SA, Les caisses de pensions 
suisse 2010, Swisscanto 
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DÉFIS DE DEMAIN: PAS DE MIRACLE 

Jongler avec les statistiques pour modéliser un risque, un rendement 
attendu, une stratégie complexe, reste un exercice d'équilibriste dont la 
pertinence est discutable. L'enjeu des caisses de pensions n'est pas là à 
nos yeux. Il réside dans la mise en place d'une organisation de gestion 
efficace et vigilante, allouant ses ressources au moteur central 
générateur de performance. L'allocation tactique étant ce moteur, il 
devrait être souple et capable de s'adapter aux différents 
environnements, fussent-ils extrêmes. Son assemblage peut être réalisé 
avec des outils de gestion simples, compréhensibles, et surtout peu 
coûteux. Le bon sens fera office de carburant. Un moteur souple, sobre 
et puissant. Que demander de mieux? 

Jacques Raemy, CIO - Jacques-André Monnier, CEO 

Les statistiques présentées dans ce document nous ont été fournies par l'Office Fédéral de la 
statistiques que nous remercions chaleureusement. 
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VIVRE AU-DELÀ DE 100 ANS l 

Par Xavier Comtesse, Avenir Suisse 

L'espérance de vie des Suisses a augmenté de vingt ans en cent ans. En 
2100, nous devrions, si cette tendance se poursuit, vivre au-delà de 100 
ans. C'est une perspective à la fois fantastique mais effrayante. 

Fantastique parce que les progrès de la médecine, de l'hygiène, de la 
prévention, de la nutrition, des conditions de travail et des possibilités de 
loisirs favorisent une meilleure qualité de vie tout en la prolongeant de Xavier Comtesse 
manière admirable. 

Effrayante car la société dans son ensemble y est mal préparée. 
Songeons ici que l'héritage, longtemps source de vitalité économique et 
de liens générationnels, va être l'affaire de deux générations à la retraite! 
Comment dès lors envisager l'avenir sereinement? En effet, la génération 
productive et active devra porter non seulement la jeune génération en 
formation, mais aussi les deux autres générations passives et retraitées. 
Le système actuel pourrait s'effondrer si de nouvelles solutions ne sont 
pas rapidement trouvées et mises en place. 

L'immigration augmentée et la natalité retrouvée n'y suffiront pas. Une 
des solutions serait de passer par une augmentation de la capacité 
financière des générations retraitées soit en les faisant travailler plus 
longtemps, soit en les faisant économiser davantage et peut-être en 
combinant les deux. 

Sans attendre une décision politique improbable aujourd'hui sur la 
gestion des âges, il est encore possible d'agir individuellement et de 
penser à son propre avenir personnel en sensibilisant les populations, et 
avec de nouvelles pratiques incitatives. Cette prise de conscience est 
urgente car de futurs conflits intergénérationnels pourraient surgir et 
nuire aux équilibres familiaux et sociaux déjà passablement fragilisés. 

Oserentreprendresonavenir, c'est juste responsable. 

PARLEZ-VOUS STRUCTURÉ? 
Chronique par Pascal Bernheim pour Synopsis 

Jean-François Polder: Bien, nous pouvons ouvrir cette séance du Conseil 
de Fondation. Alors pour le PV... Sont présents, moi-même évidemment, 
liin hin tìin... Jean-François Polder, DRH et représentant de la direction de 
¡'entreprise, ensuite... (Frappant plus ou moins discrètement la table.) 
Ensuite!... 

Jean-Louis Botassonnet: Mmmh? Scusez-moi... Jean-Louis Botassonnet, 
monteur-câbleur, délégué syndical et représentant des camarades... 
(Légercoup suria table.) Pardon!... Des employés... 

JFP: Et enfin, nous recevons aujourd'hui Hans-Peter Gudrunn-Klerkssvâi, 
Account Executive Stock Purchase Plan Senior Manager de la banque 
Partners, Partners & Partners, qui va nous expliquer sa stratégie pour 
garantir le déveioppement du capitai de notre caisse de pension. 
t\Aonsieur Gudrunn-Klerkssvâi, nous vous écoutons... 

Chronique audio disponible en 
entier sur www.synopsis.co 

Pascal Bernheim 

http://www.synopsis.co
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REVUE DE PRESSE - MORCEAUX CHOISIS - Articles sur www.synopsis.co 

L'enseignement de la finance fait débat - Le Temps du 8 novembre 2010 
Après le dérapage de la finance "moderne", d'aucuns ont le courage de 
se remettre en question. Les produits financiers et les stratégies qui les 
caractérisent ont une portée qui va au-delà d'un simple exercice de style 
mathématique ou informatique. Le milieu académique en est conscient 
et s'interroge sur la portée économique et sociale de la finance. Un peu 
de psychologie, d'éthique et de droit seraient bienvenus semble-t-il dans 
l'enseignement de la finance. Le client serait-il une variable à introduire 
dans les modèles mathématiques? 

La Finma voudrait davantage réglementer le conseil f inancier - Le 
Temps du 11 novembre 2010 
La Finma, autorité de surveillance des marchés financiers helvétiques, 
s'inquiète du comportement des distributeurs de produits financiers. En 
tête des mesures proposées, "une description compréhensible des 
risques des produits financiers". Bon courage. 

Prévoyance professionnelle 2009: Le tota l du bilan de nouveau à 600 
mill iards de francs- Communiqué de presse de l'OFS du 5 novembre 
2010 
L'année 2009 a quelque peu pansé les plaies ouvertes après la débâcle 
boursière de 2008. Le malade se porte mieux. Mais ne soyons pas dupes. 
Il n'est pour l'instant que convalescent. 

La perfection n'existe pas pour les retraites - L'Agefi du 10 novembre 
2010 
La Suisse est une fois de plus classée parmi les meilleurs élèves mondiaux 
pour son système de retraite. Notre système à trois piliers est sain et 
nous devons le préserver. Même si nous ne ferons pas l'économie d'une 
réflexion sur le recul et ta flexibilisation de l'âge légal de la retraite. Faut 
pas rêver. 

Vers une réindustrialisation durable - Banco No 56 septembre 2010 
Le capital risque n'est pas l'apanage des financiers type « Michael 
Douglas ». Sans pour autant renier leur ancrage social, les syndicats 
proposent au 2ème pilier la création d'un fonds investissant dans les 
sociétés innovantes et axées sur les technologies vertes. Des syndicalistes 
investisseurs entrepreneurs. Faudra pas se tromper de chaises aux 
prochaines négociations salariales. 

Moni teur des caisses de pension Swisscanto au 30 
L'échantillon sous revue, représentant environ les 
prévoyance, indique une amélioration de la santé 
de pensions. Le rendement moyen à la fin du 3ème 
depuis le début de l'année. Vu l'appréciation 
l'intervalle, il a certainement doublé depuis en 
semaines. Mais attention. L'ascenseur peut aller da 
aussi vite. Sprechen Sie long terme? 

septembre 2010 
2/3 du marché de la 

financière des caisses 
trimestre est de 1.6% 

des marchés dans 
l'espace de quelques 
ns les deux sens. Tout 
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^ t ? ^ UNION VALAISANNE DES ARTS ET MÉTIERS 

WALLISER GEWERBEVERBAND 

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

Réf. Marcel Deiasoie / rk 
Tél. 027 327 51 22 
E-mail : mdelasoie@uvam-vs.ch Sion, le 25 février 2011 

Consultation sur les modifications d'ordonnances dans le cadre 
de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle 

Monsieur le Conseiller fédéral. 
Mesdames, Messieurs, 

Les associations professionnelles, parmi lesquelles bon nombre de nos membres, sont appelées à 
gérer des caisses de pensions. Notre Union entend, par la présente, se faire l'écho de leurs 
inquiétudes vis-à-vis des modifications des ordonnances OPPI et 0PP2. 

En effet, les projets de révision de ces ordonnances font à notre sens fausse route en limitant la 
marge de manœuvre des organes de gestion suprême des fonds de pension. Or, ce sont bien ces 
derniers qui sont responsables du respect des dispositions légales et réglementaires et non l'organe 
de révision. 

Par ailleurs, l'accroissement considérable des dispositions de contrôle engendrera des coûts 
disproportionnés, et ceci en sus du volume de travail de gestion supplémentaire que cela générera ; 
sans compter que l'apport de ces contrôles supplémentaires n'est de loin pas évident pour les petites 
caisses de pensions. 

Ci-après, vous pourrez donc prendre connaissance, point par point, de nos propositions de 
modifications/suppressions d'un certain nombre de dispositions : 

OPPÏ 

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 
Les effectifs du secrétariat ainsi que les montants des taxes proposées sont disproportionnés par 
rapport aux tâches de la Commission de haute surveillance prévues dans la loi et sont complètement 
exagérés. Les montants de cette taxe doivent être radicalement revus à la baisse. 
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UNION VALAISANNE DES ARTS ET MÉTIERS 
WALLISER GEWERBEVERBAND 

ASSOCIATIONS PRQfESS\QmillES/BERUFSVERBÄNDE 

> Gastrovalais 
> Association Hôtelière du Valais - AHV 
> Association Valaisanne des Maîtres Bouchers - AVMB 
> Association Valaisanne des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs - AVABPC 
> Union Commerciale Valaisanne - UCOVA 
> Association des Maîtres Coiffeurs - Section Valais romand 
> Union valaisanne des Professionnels Suisse de l'Automobile - URSA 
> Association Valaisanne des Services Funèbres - AVSF 
> Kantonaler Landmaschinen- und Schmiede Verband - SMU-Sektion Wallis 
> Association Valaisanne des Entrepreneurs - AVE 
> Association Valaisanne des Entreprises de Menuiserie, Ebanisterie, Charpente, Vitrerie 

et Fabriques de meubles - AVEMEC 
> Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens - AVIE 
> Association Valaisanne des Maîtres Rlâtriers-Peintres - AVMPP 
> Association Valaisanne des Maîtres Ferblantiers-Appareilleurs du Bas-Valais - AMFA 
> Association Valaisanne de Scieries - AVSc 
> Association Valaisanne des entreprises de Construction métallique - AVEM 
> suissetec VR 
> suissetec Oberwallis 
> Association Valaisanne des Maisons d'Aménagement Intérieur et des Selliers - AVAIS 
> Groupement Valaisan des Couvreurs professionnels - GVCP 
> Association Valaisanne des Entreprises de Carrelage - AVEC 
> Association Valaisanne des Entreprises de Nettoyage - AVEN 
> Association Valaisanne des Paysagistes - AVP 
> Groupe Mutuel, association d'assureurs 
> Office Valaisan de Cautionnement mutuel pour Artisans et Commerçants - OVAC 

SECTIONS RÉGIONALES ET lOCMiS/REGIONALSEKTiONEN 

> Gewerbeverein Brig-Glis 
> Société des Arts et Métiers et Commerçants de Martigny 
> Société des commerçants et artisans de Montana/Crans 
> Société des artisans et commerçants de Monthey 
> Gewerbeverein Naters 
> Société des arts et métiers de St-Maurice 
> Groupement des commerçants et artisans de Sierre 
> Société Industrielle des arts et métiers de Sion 
> Handwerker- und Gewerbeverein Visp 



OPP2 

Art. 35 Tâches de Porgane de révision 
Conformément à l'art. 52c LPP, l'organe de révision doit se limiter aux tâches de véritication 
formelles, à savoir contrôler la légalité des comptes annuels et des placements de la formne. En 
revanche, le contrôle matériel de Tadéquation 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 tâches 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 peui donc être 
très simple et informel. Or, l'exigence généralisée de la mise en place et de l'application d'un CSI 
semble exagérée et ne contribuerait qu'à augmenter les coûts. Le contrôle de conformité aux 
dispositions légales de la gestion selon Part. 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 revanche 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 les réserves de fluctuation n*ont pas encore été 
entièrement constituées 
C'est au conseil de fondation de déterminer le montant de la rémunération des avoirs de vieillesse. Il 
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 réserves mathématiques pour rentes et la rémunération de l'avoir de 
vieillesse); 

- le taux d'intérêt intérieur au taux minimal décidé en interne. 

Cette disposition restreint les compétences de Porgane de gestion suprême. Les critères sont 
arbitraires et conduiront à une inégalité de traitement entre actifs et bénéfìciaires 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 défmit pas de manière suffisamment 
claire ce que l'on doit entendre par *(frais de gestion de la formne ». 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 transparence 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. la 
Celte 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 l'administration de sa fortune. 

Nous proposons de supprimer les 2 alinéas. 

Art. 48g Examen de Pintégrîté 
L'ai. 2 va encore multiplier les lâches 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. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches 
aL2 
L'exigence de publier ces actes juridiques dans l'annexe au rapport annuel n'est pas conforme à la 
loi. Selon l'art. 5lc al. 3 LPP, l'organe de révision est tenu de veiller à ce que les intérêts de l'IP 
soient garantis. Il examine en l'occurrence si les informations fournies par l'organe suprême sont 
vérifiables et pertinentes. Cela suffit. 

Nous proposons de supprimer cet alinéa. 

Art. 48j Interdiction des affaires pour son propre compte 
Nous soutenons les grands a.xes 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 processus de décision de la caisse de pension, sont soumis à la même obligation 
de déclarer. Une telle démarche est t)eaucoup plus efficace qu'une annonce ultérieure à l'organe de 
révision. 

Nous proposons de supprimer cette disposition. 



III/IV Entrée en vigueur 
L'entrée en vigueur des articles 48f à 481 et 49a al. 2 1e 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 Pexamen des comptes 
annuels 2012 et demandons donc une extension du délai pour Padaptation des règlements 
jusqu'au 31 décembre 2012 

Tout en vous remerciant de l'intérêt que vous ne manquerez pas de porter à la présente et de la prise 
en considération de notre point de vue, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral. 
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS 

Le Président Le Seoréraire général 

Jean-René Foumier Marce 

Copie : USAM. Commission de Politique sociale. Schwarztorstrasse 26. Case postale, 3001 Berne 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 
3003 Bern 

Zürich. 25. Februar 2011 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir sind ein seit 1997 erfolgreich tätiger Pensionskassenberater für Schweizer Pensi
onskassen. Wir strukturieren für unsere Kunden als Berater sogenannte Multi
Manager Portfolios. Die Gelder unserer Kunden (mehrheitlich grössere, namhafte 
kantonale und städtische Pensionskassen, Sammelstiftungen sowie Firmenpensions
kassen) investieren wir in offene, täglich liquide Anlagefonds von Drittanbietern. Diese 
Fonds sind mehrheitlich in der Schweiz registriert. Da wir keine eigenen Produkte 
bzw. Anlagefonds haben und wir sämtliche Retrozessionen seit unserer Firmengrün
dung vollständig an unsere Kunden weiterleiten, sind wir vollkommen unabhängig und 
empfehlen unseren Kunden ausschliesslich die für sie am besten geeigneten Produk
te. 

Im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge ist unter anderem geplant, 
dass als Vermögensverwalter von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge einzig von 
der FINMA beaufsichtigte Personen und Institute tätig sein dürfen. So besagt der neu 
vorgesehene Artikel 48f Absatz 3 BW2: "Externe Personen oder Institutionen dürfen 
nur als Vermögensverwalter tätig sein, wenn sie direkt von der Eidgenössischen Fi
nanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden." 

Da gemäss dem Kollektivanlagengesetz lediglich VermögensvenA/alter von kollektiven 
Kapitalanlagen, sprich Vermögensverwalter mit eigenen Anlagefonds, der FINMA un
terstellungsfähig sind, würde dieser neu vorgesehene Artikel dazu führen, dass unab
hängige Vermögensverwalter ohne eigene Anlagefonds in Zukunft nicht mehr für Ein
richtungen der beruflichen Vorsorge tätig sein dürfen, da sie sich ja gar nicht bei der 
FINMA registrieren können. 

Die vorgesehenen Bestimmungen haben für einige Venwirrung gesorgt. Das BSV hat 
einen Gesetzesentwurf eingebracht, dass alle Vermögensvenwalter von der FINMA 
reguliert sein sollen. Die FINMA hingegen weigert sich kleinere, unabhängige Venmö-
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Gl GLOBALINVEST 

gensvenA/alter zu regulieren. Hier ist ein hohes Ausmass an Unsicherheit und Wider
spruch entstanden. 

Wir sind auf freiwilliger Basis seit Januar 2001 der Selbstregulierungsorganisation 
VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) unterstellt und haben 
nichts gegen verschärfte Standesregeln (z.B. Offenlegungspfticht von Retrozessio
nen) einzuwenden. Ebenfalls würden wir es begrüssen, wenn auch Vermögensver
walter ohne eigene Anlagefonds die Möglichkeit hätten, sich der FINMA zu unterstel
len. 

Wir sind der Meinung, dass es auf dem Mart<t für Schweizer Pensionskassen unab
hängige Berater und Vermögensvenvalter braucht. Gerade weil wir keine eigenen 
Produkte verwalten und die Retrozessionen der eingesetzten Fonds seit Gründung 
unserer Firma stets vollständig an unsere Kunden weitergeleitet haben, verfügen wir 
über eine sehr hohe Integrität und Glaubwürdigkeit. Unsere Tätigkeit zeichnet sich 
durch eine sehr hohe Transparenz und Professionalität aus. Ich selber, als Leiter der 
Gl Global Invest AG, bin seit 25 Jahren in diesem Segment tätig. 

Wir empfinden es als stossend, dass mit diesem neu vorgesehenen Artikel kleinere, 
unabhängige Berater und Vermögensvenvalter von Schweizer Pensionskassen wie 
wir von der Betreuung und Venvaltung von Geldern der beruflichen Vorsorge diskrimi
niert und ausgeschlossen werden sollen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Gl Global Invest AG 

David Saaty 
Geschäftsführender Partner 



HIG Immobilien 
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Einschreiben 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge, 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Zürich: 25.02.2011 Unsere Kontaktperson: Fritz Burri Direktwahl: 044 213 6162 E-Mail: fritz.burri@hig.ch 

Vernehmlassung 

Über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Struktur reform in der beruflichen 
Vorsorçe 

durch die HIG Immobilien Anlage Stiftung, mit Sitz in Ölten 

1. Ausgangslage 

Mit Schreiben vom 24. November 2010 hat das Eidgenössische Departement des Innern 
EDI zur Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge, die das Parlament am 19. März 2010 
verabschiedet hat, eingeladen. 

Gemäss Art. 53k BVG ist der Bundesrat befiigt, Ausführun^bestimmungen zu den 
Anlagestiftungen in einer neuen Verordnung zu erlassen zu den Themenbereichen 
Anlegerkreis, Äufnung und Verwendung des Stammvermögens, Gründung, Organisation 
und Auftiebung; Anlage, Buchführung, Rechnungslegung, Revision und Anlegerrechte. 
Die vorliegende Vernehmlassung äussert sich in erster Linie zum entsprechenden Entwurf 
für eine Verordnung über die Anlagestifiungen („ASV"). 

2. Formelles 

2.1. HIG Immobilien Anlage Stiftung (HIG) 

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung („HIG") ist eine im Jahr 1969 gegründete 
Anlagestiftung nach schweizerischem Recht mit Sitz in Ölten (c/o HTO-Treuhand, Ringstr. 
1, Ölten / Postadresse: Löwenstrasse 25, 8001 Zürich), welche Vorsorgegelder zum 
Zwecke der langfristigen Anlage in schweizerische Immobilienwerte investiert. Die 
Ansprüche der HIG sind eine iiir Vorsorgeeinrichtungen vorgesehene Immobilienanlage im 

HIG Immobilien Anlage Stiftung • Löwenstrasse 25 • 8001 Zürich • Tel. 044 213 61 61 • Fax 044 213 61 60 • E-Mail info©hig.ch • www.hig.ch 
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Sinne von Art. 56 der Verordnung zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984 (BW2). Die HIG geniesst 
Steuerbefreiung und untersteht der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherung 
(„BSV"). 

Per 30. September 2010 (Jahresabschluss) wies die HIG ein Gesamtvermögen von rund 
CHF 724,3 Mio. aus, wovon rund 97% in Immobilien investiert sind. Der HIG sind aktuell 
187 Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen. Der Anlegerkreis rekrutiert sich aus 
Vorsorgeeinrichtungen von KMU, internationalen Grossfirmen, Banken und öffentlich
rechtlichen Körperschaften. 

Da die HIG von der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge unmittelbar betroffen ist, 
ist die Legitimation für die Einreichung einer Vernehmlassung ohne Weiteres gegeben, 
auch wenn die obenerwähnte Einladung zur Vernehmlassung nicht direkt an die HIG 
adressiert war. 

2.2. Fristwahrung 

Gemäss der Veröffentlichung des Eidgenössischen Departements des Innern EDI vom 24. 
November 2010 läuft die Frist zur Vernehmlassung am 28. Februar 2011 ab. Mit der 
heutigen Eingabe (Datum Poststempel) ist somit die Frist gewahrt. 

3. Vernehmlassung der KGAST 

Wir verweisen an dieser Stelle ausdrücklich auf die separate Vernehmlassung der 
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen („KGASP*) vom 10. Februar 2011, 
die wir vollumfänglich unterstützen. In der vorliegenden separaten Vernehmlassung durch 
die HIG gehen wir deshalb auf Anliegen ein, welche die HIG in besonderem Masse 
betreffen. 

4. Grundsätzliche Bemerkungen zum Entwurf der ASV 

Der Entwurf der ASV sieht in Bezug auf die Geschäftsführungstätigkeit für 
Anlagestiftungen folgendes Konzept vor: 
• Falls eine Anlagestiftung an ihrer Management-Gesellschaft beteiligt ist, muss ein 

massgeblicher Einfluss der Anlagestiftung auf diese Gesellschaft vorhanden sein. 
• Falls die Geschäftsführung einer Anlagestiftung an einen unabhängigen Dritten 

delegiert wird, ist ein massgeblicher Einfluss der Anlagestiftung nicht erforderlich. 
• Falls die Management-Gesellschaft nur für eine einzige Anlagestifhing tätig ist, ist 

Alleineigentum der Anlagestifhing an dieser Gesellschaft erforderlich und zahlreiche 
weitere Voraussetzungen müssen erfüllt sein. 

• Falls die Management-Gesellschaft für mehrere Anlagestiftungen tätig ist, die 
voneinander unabhängig sein können, genügt eine Mindestbeteiligung von 20%, wobei 
die Anlagestiftungen insgesamt das vollständige Aktienkapital der Gesellschaft halten 
und weitere Voraussetzungen erfüllen müssen. 



Diese restriktiven Vorschriften muten willkürlich an und führen zu einem engen Korsett 
durch starre rechtliche Rahmenbedingungen, welche unseres Erachtens keine Verbesserung 
des Anlegerschutzes zur Folge haben und aufgrund der fehlenden Flexibilität die 
betriebswirtschaftliche Optimierung für die Anlagestiftungen und deren Anleger unnötig 
einschränkt. 

Der vorliegende Entwurf für eine ASV ftihrt zu einer Überregulierung, welche den 
Anlagestiftungen die wirtschaftlich notwendige Flexibilität raubt. Der eingeschlagene Weg, 
die ASV basierend auf der bisherigen Praxis des BSV auszugestalten, liegt zwar auf den 
ersten Blick nahe, wird aber im Ergebnis weder den Bedürfnissen der Anleger noch der 
Anlagestiftungen selbst gerecht. Mit der vorgesehenen, weitgehenden Kodifikation der 
bestehenden Praxis wird auch der Handlungsspielraum der Aufsichtsbehörde unnötig 
eingeschränkt, so dass auf veränderte Rahmenbedingungen und Anforderungen nicht mehr 
reagiert werden kann. 

Die Kompetenzen des Stiftungsrats werden in nicht gerechtfertigter Art und Weise 
eingeschränkt, was nicht nur zu unnötig komplizierten Verfahren führt, sondem auch 
haftungsrechtlich problematisch ist, da der Stiftungsrat aufgrund der Übertragung von 
Kompetenzen an die Anlegerversammlung weniger Verantwortung übernehmen kann. Dies 
schadet letztlich einerseits den Vorsorgeeinrichtungen als Anleger von Anlagestiftungen 
und erhöht andererseits keineswegs den Anlegerschutz. 

Zudem ist aufgrund der nationalen und internationalen Entwicklungen nach dem heutigen 
Verständnis der Anlegerschutz nicht absolut, sondem vielmehr relativ, d. h. nach Massgabe 
des konkreten Schutzbedürfnisses des jeweils betrofiFenen Anlegerkreises auszugestalten. 
Bei steuerbefi^iten Anlagestiftungen rekmtiert sich der Anlegerkreis ausschliesslich aus 
Steuerbeireiten Vorsorgeeinrichtungen, die über das BVG regulierte Rahmenbedingungen 
zu befolgen haben (u. a. Anlagerichtlinien), über vorgeschriebene (Kontroll-) Organe 
verfügen und der Aufsicht des BSV oder einer anderen Aufsichtsbehörde unterstehen. 
Dieser Anlegerkreis kann zweifellos als „qualifizierte Anlegerschaft" bezeichnet werden. 
Dem tieferen Anlegerschutzbedürfhis der Vorsorgeeinrichtungen muss bei der 
Ausgestaltung der ASV ausreichend Rechnung getragen werden. 

Die Regulierung sollte sich unseres Erachtens auf Transparenzvorschriften (ein Anleger 
soll sich vor einer Zeichnung und während der Dauer des Investments ein ausreichendes 
Bild über das Anlagegefäss machen können) und eine angemessene 
Betriehsorganisation mit wesentlichen Kontrollfunktionen (Compliance, Risk 
Management, IKS) fokussieren. 



5. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs der Verordnung über 

Anlagestiftungen (ASV) 

5.1. Zum 9. Abschnitt: Verwendung des Stammvermögens 

5.1.1. Zu Art. 24 Tochtei^esellschaften im Staramvermögen 

a) Tochtergesellschaft als geschäftsführende Gesellschaft 
Tochtergesellschaften von Anlagestiftungen sind häufig als geschäftsführende 
Gesellschaften für die betreffenden Anlagestifiungen (Management-Gesellschaft) tätig. 
Diese Struktur hat sich unter anderem aus folgenden Gründen bewährt: 
• Sie erlaubt eine schlanke und effiziente Organisation der Anlagestiftung. 
• Sie führt unter Wahrung des Schutzes der Anleger zu einer wirtschaftlich 

zweckmässigen höheren Flexibilität von Anlagestifiungen. 
• Sie ermöglicht eine zeitgemässe Managementorganisation mit einer zweckmässigen 

Corporate Govemance, die durch eine klare Trennung der strategischen Führung der 
Anlagestiftung und der operativen Tätigkeit unterstützt wird. 

Das BSV vertritt gemäss Ausführungen zu Art. 24 ASV im „Erläuternden Bericht für die 
Vernehmlassung über die Ändemngen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in 
der beruflichen Vorsorge" vom 12. November 2010 („Erläuternder Bericht") offenbar die 
Auff^sung, dass Tochtergesellschaften von Anlagestiftungen, die als Management-
Gesellschaften der Anlagestiftung tätig sind, besondere Risiken beinhalten und erwähnt als 
Beispiele Klumpenrisiko, Haftung der Stiftung, Interessenkonflikte und intransparente 
Verschachtelungen. Diese Begründungen sind unseres Erachtens nicht nachvollziehbar. 
Einerseits besteht über die Anlagestifhing und über die Anleger eine zweistufige Aufsicht. 
Andrerseits werden die mit einer Ausweitung der Geschäftsaktivitäten verbundenen 
Chancen negiert. 

Das Konzept betreffend Tochtergesellschaften von Anlagestiftungen sollte grundsätzlich 
überarbeitet werden. 

b) Tochtei^esellschaffen im Stammvermögen oder Anlagevermögen 

Gemäss Art. 24 Abs. 1 ASV gelten als Tochtergesellschafen im Stammvermögen 
Unternehmen, welche die Anlagestiftung durch Alleineigentum beherrscht. Solche 
Tochtergesellschaften im Stammvermögen sind nur unter restriktiven Voraussetzungen 
zulässig, die in Art. 24 Abs. 2 ASV aufgezählt sind. 

Mit „Tochtergesellschaften" sind wohl in erster Linie Management-Gesellschaften 
gemeint, obwohl dies aus dem Verordnungstext nicht ersichtlich ist, was zu 
unverständlichen Bestimmungen führt. Der Begriff „Tochtergesellschaft" wird im 
Weiteren in der ASV unterschiedlich definiert je nach dem, ob sich eine 
„Tochtergesellschaft" im Stammvermögen („Unternehmen, welche die Stiftung durch 



Alleineigentum beherrscht") oder im Anlagevermögen („Unternehmen, welche die Stiftung 
durch Kapital- und Stimmenmehrheit oder Alleineigentum beherrscht") befindet. 

Tochtergesellschaften im Anlagevermögen sind gemäss Art. 32 Abs. 2 ASV ausschliesslich 
bei Anlagegruppen im Bereich von ausländischen Immobiliendirektanlagen und Venture 
Capital zugelassen. Für die generelle Unzulässigkeit von weiteren Fällen von 
Tochtergesellschaften im Anlagevermögen ist kein nachvollziehbarer Grund ersichtlich, da 
beispielsweise Management-Gesellschaften als Tochtergesellschaften in ihrer Funktion als 
Hilfsorganisation zur Verwaltung von Anlagen durchaus Anlagecharakter aufweisen 
können. 

Zudem sind auch Tochtergesellschaften und Beteiligungen an Gesellschaften denkbar, die 
nicht als Management-Gesellschaft für die Anlagestiftung tätig sind, sondem 
beispielsweise für eine Immobilien-Anlagestiftung die Bewirtschaftung der Liegenschaften 
betreiben. 

Die Zulässigkeit von Tochtergesellschaften sowohl im Stamm- als auch im 
Anlagevermögen führt im Einzelfall zu einer höheren Flexibilität und einer breiteren 
Risikodiversiflkation der Anlagestiftung. 

Das Halten von Tochtergesellschaften sollte unseres Erachtens deshalb sowohl im 
Stamm- als auch im Anlagevermögen zulässig sein. 

c) Tochtergesellschaften im Alleineigentum 

Art. 24 Abs. 1 ASV verlangt, dass sich die Tochtergesellschaft im Stammvermögen im 
Alleineigentum der Anlagestifhing befinden muss. Da die Geschäftsführung auch an einen 
unabhängigen Dritten übertragen werden kann, ist nicht nachvollziehbar, weshalb 
Alleineigentum verlangt wird, falls die Management-Gesellschaft von den 
Anlagestiftungen selbst gehalten wird. 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 25 ASV bei mehreren Anlagestifhingen 
eine Beteiligung von mindestens 20% pro Stiftung als ausreichend erachtet wird. Eine 
Begründung für diese Ungleichbehandlung ist nicht ersichtlich, zumal es sich bei mehreren 
Anlagestiftungen um voneinander unabhängige Stiftungen handeln kann. Dabei halten wir 
ausdrücklich fest, dass wir auch eine Mindestbeteiligung von 20% als unnötig erachten. 

Im Weiteren ist zu erwähnen, dass die Anforderung von Alleineigentum aus 
unersichtlichen Gründen noch weiter geht als die bisherige ebenfalls problematische Praxis 
des BSV, wonach die absolute Kapital- und Stimmenmehrheit an der Management-
Gesellschaft ausreichte. 

Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, weshalb keine Drittaktionäre an einer unkotierten 
Gesellschaft beteiligt sein dürfen. 

Das Halten von Tochtergesellschaften sollte unseres Erachtens deshalb unabhängig von 
einer Mindestbeteiligung zulässig sein. 



d) Zustimmung der Anlegerversammlung 

Eine weitere Beduigung für eine Tochtergesellschaft un Stammvermögen soll gemäss Art. 
24 Abs. 2 lit. b ASV die Zustimmung der Anlegerversammlung der Anlagestifhing zur 
Beteiligung an der Tochtergesellschaft sein. 

Es ist unklar, ob diese Kompetenz der Anlegerversammlung durch die Statuten dem 
Stifhingsrat übertragen werden kann. Gemäss Art. 13 Abs. 3 ASV können die Statuten „die 
Regelung entsprechend Art. 24 im Falle von Tochtergesellschaften und entsprechend 
Artikel 11 im Falle von Immobilienanlagen dem Stiftungsrat übertragen." Was ist damit 
gemeint? Kann bei ausdrücklicher Regelung in den Statuten darauf verzichtet werden, dass 
die Anlegerversammlung der Beteiligung an der Tochtergesellschaft und wichtigen 
Geschäften der Tochtergesellschaft zustimmen muss? Würde dies nicht Art. 4 Abs. 1 lit. f 
und g ASV widersprechen, wonach dies unübertragbare Kompetenzen der 
Anlegerversammlung sein sollen? 

Das Erfordernis der Zustimmung der Anlegerversammlung der Anlagestiftung zu 
wichtigen Geschäften der Tochtergesellschaft gemäss Art. 24 Abs. 2 lit. c ASV ist verfehh 
und führt viel zu weit. Die entsprechenden Zustimmungen sollten in die Kompetenz des 
Stifhingsrates fallen. Ausserdem ist unklar, welche Geschäfte als „wichtig" zu betrachten 
sind. Die im Erläuternden Bericht erwähnten Beispiele (flnanzielle oder strategisch hohe 
Tragweite oder Gefahr von Interessenkonflikten) führen nicht zur Klärung, was unter 
„wichtig" zu verstehen ist. 

Die regu latori sehen Rahmenbedingungen für Anlagestiftungen gewährleisten einen 
ausreichenden Anlegerschutz, so dass eine zusätzliche Mitwirkung der Anleger bei 
Beschlüssen, welche die Tätigkeiten von Tochtergesellschaften betreffen, als übertrieben 
erscheinen. 

Die Kompetenzen des Stifhingsrats werden in nicht gerechtfertigter Art und Weise 
eingeschränkt, was nicht nur zu unnötig komplizierten Verfahren führt, sondem auch 
hafhingsrechtlich problematisch ist, da der Stifhingsrat weniger Verantwortung 
übemehmen kann. 

Der Entscheid über den Erwerb von Tochtergesellschaften und Beteiligungen sollte in 
die Kompetenz des Stiftungsrates fallen. 

e) Tätigkeiten der Tochtergesellschaft für die Anlagestiftung 

Auch die Regelung in Art. 24 Abs. 2 lit. d ASV ist verfehlt, wonach die Tätigkeit der 
Tochtergesellschaft zu mindestens zwei Drittel des Umsatzes auf die Bewirtschaftung und 
Verwaltung des Stifhingsvermögens entfallen muss. Gemäss dem Erläuternden Bericht 
sollen dadurch allfällige Risiken durch die Mandate für Dritte beschränkt werden. Eine 
Begründung dafür ist jedoch nicht ersichtlich. Die Regelung von Art. 24 Abs. 2 lit. d ASV 
geht sogar noch weiter als die bisherige - ebenfalls nicht nachvollziehbare - Praxis des 



BSV, wonach die Tätigkeit der Tochtergesellschaft zur Hauptsache - also mehr als 50 % 
des Umsatzes - in der Tätigkeit für die Anlagestifhing l>estehen müsste. 

Die in Art. 24 Abs. 2 lit. d ASV festgehaltene Voraussetzung schadet nicht nur den 
Anlagestiftungen, sondem auch den Vorsorgeeinrichtungen als Anleger. Asset 
Management bzw. Geschäftsfühmngsmandate für Dritte helfen generell und speziell 
kleineren und mittelgrossen Anlagestifhingen und deren Tochtergesellschaften, ihre 
Tätigkeiten im Interesse der Anleger betriebswirtschaftlich zu optimieren. Solche 
Drittmandate unterstützen insbesondere: 
• das Ausnützen von Synergie- und Skaleneffekten; 
• den Aufbau und die Konzentration von umfassendem Management Know-how; 
• den flexiblen Ressourceneinsatz (Spezialisten, Stellvertretungsregelungen etc); 
• die Betriebswirtschaftlichkeit und die Kosteneffizienz. 

Die strenge Regelung von Art. 24 Abs. 2 lit. d ASV führt im Weiteren zu einer 
Ungleichbehandlung mit Anlagestiftungen, welche Beteiligungen im Stammvermögen 
gemäss Art. 25 ASV halten, bei denen die Beteiligung „lediglich" - was unseres Erachtens 
ebenfalls nicht notwendig ist - 20% pro Anlagestiftung betragen muss, sodass die Tätigkeit 
für eine einzelne Anlagestifhing in solchen Fällen wesentlich weniger als zwei Drittel des 
Umsatzes ausmacht. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch nicht einzusehen, 
weshalb die Treuepflichten bzw. das Gleichbehandlungsgebot für eine einzelne 
Anlagestifhing besser gewährleistet werden kann, wenn eine Tochtergesellschaft für 
mehrere Anlagestifhingen tätig ist als im Falle der Dienstleistungserbringung gegenüber 
Anlagestifhingen einerseits und anderen Kunden wie z.B. Vorsorgeeinrichtungen 
andererseits. 

Eine Reduktion von Risiken erfordert ein angemessenes Risk Management und hängt nicht 
davon ab, wie viel Umsatz auf Dienstleistungen für die Anlagestißung oder für Dritte 
entfallen. Zielführender wäre deshalb die Anfordemng zur Errichtung von ausreichenden 
wesentlichen Kontrollfunktionen innerhalb der Anlagestifhing. 

Die Anfordemng von Art. 24 Abs. 2 lit. d ASV schränkt die unternehmerische Freiheit von 
Anlagestifhingen unnötig ein und führt nicht zu einer Stärkung der Interessenwahmng für 
die Anlagestiftung. Die Bestimmung sollte ersatzlos gestrichen werden. 

f) Untertochtergesellschaften 

Gemäss Art. 24 Abs. 2 lit. g ASV dürfen Tochtergesellschaften selbst keine Beteiligungen 
halten. Diese Vorschrift ist verfehlt, da dadurch die unternehmerische Freiheit unnötig 
eingeschränkt würde. Gemäss dem Erläuternden Bericht verhindert diese Bestinomung die 
„Gefahren durch verschachtelte Gesellschaftsstmkturen und die damit einhergehende 
Intransparenz". Durch entsprechende Offen legungspflichten köimte die notwendige 
Transparenz jedoch durchaus gewährleistet werden. 

Die Bestimmung sollte ersatzlos gestrichen werden. 



g) Mandate zur Verwaltung von Vorsorgegeldern 

Dass die Tochtergesellschaft ihre Tätigkeit ausschliesslich auf Mandate zur Verwaltung 
von Vorsorgegeldem beschränken muss, wie dies in Art. 24 Abs. 2 lit. h ASV vorgesehen 
ist, ist ebenfalls verfehlt, da ein untemehmerisches Denken die Einsetzung des 
vorhandenen Know-how zur Erzielung von Skaleneffekten auch ausserhalb des 
Vorsorgebereiches durchaus zulässt. 

Die Bestimmung sollte ersatzlos gestrichen werden. 

h) Gesamtwürdigung von Art. 24 ASV 

Die Regelung von Art. 24 ASV ist insgesamt weder angemessen noch »itgemäss und lässt 
sich mit Argumenten des Anlegerschutzes nicht begründen. Durch die Erbringung von 
weiteren Dienstleistungen sind die Interessen der Anleger der Anlagestifhing in keiner 
Weise gefährdet. Die Anleger von Anlagestifhingen profitieren im Gegenteil von einer 
betriebswirtschaftlich optimierten und kosteneffizient geführten Management-Gesellschaft. 

Das Halten von Beteiligungen und Tochtergesellschaften sollte unabhängig von einer 
Mindestbeteiligung und Tätigkeiten der betreffenden Gesellschaften sowohl im 
Stammvermögen als auch im Anlagevermögen uneingeschränkt zulässig sein, soweit dies 
in den Satzungen der Anlagestiftung offengelegt wird. 

Die Kompetenz zum Erwerb von Beteiligungen muss dem Stiftungsrat übertragen werden 
können. 

Wir schlagen vor, Art. 24 ASV wie folgt anzupassen: „Tochtergesellschaften im 
Stammvermögen sind zulässig. " 

5.1.2. Zu Art. 25 Beteiligungen im Stammvermögen 

Gemäss Art. 25 Abs. 1 ASV können sich mehrere Anlagestiftungen gemeinsam an einer 
unkotierten schweizerischen Aktiengesellschaft beteiligen, sofern sie dadurch das 
vollständige Aktienkapital halten. Dass die Anlagestifhingen insgesamt das vollständige 
Aktienkapital halten müssen, ist unbegründet und erecheint als willkürlich. Da die 
Geschäftsführung auch an einen unabhängigen Dritten übertragen werden kann, ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb eine Mindestbeteiligung von 20% bzw. das Halten des 
vollständigen Aktienkapitals verlangt wird, falls die Management-Gesellschaft von den 
Anlagestiftungen selbst gehalten wird. 

Gemäss Art. 25 Abs. 2 ASV muss die Anlegerversammlung jeder beteiligten 
Anlagestifhing der Beteiligung selbst sowie wichtigen Geschäften der Gesellschaft 
zustimmen. Diese Anforderungen entsprechen der Regelung in Art. 24 Abs. 2 lit. b und c 
ASV bezüglich Tochtergesellschaften im Stamm vermögen. Sie sind verfehlt und führen zu 
unnötig komplizierten Prozessen. Die entsprechenden Kompetenzen müssen dem 
Stiftungsrat zustehen. 



Im Übrigen verweisen wir auf unsere AusfÜhmngen unter Ziff. 5.1.1 vorstehend. 

Wir schlagen vor, Art. 25 ASV wie folgt anzupassen: „Beteiligungen im Stammvermögen 
sind zidässig." 

5.2. Zum 10. Abschnitt: Anlagen im Anlagevermögen 

5.2.1. Zu Art, 26 bis 34 ASV 

Die Regelungen in Art. 26 bis 34 ASV gehen zu weit und schränken die unternehmerischen 
Möglichkeiten der Anlagestifhingen zum Nachteil der Vorsorgeeinrichtungen als Anleger 
unnötig ein. Die Vorsorgeeinrichtungen selbst sind bereits den Anlagerestriktionen gemäss 
BVV2 unterworfen und müssen sicherstellen, dass sie im Rahmen ihrer Anlagetätigkeiten 
diese Vorschriften einhalten. Es ist nicht einzusehen, weshalb auf der Ebene der 
Anlagestiftungen zusätzliche Anlagerestriktionen gelten sollen, welche die Tätigkeiten der 
Anlagestifhingen zum Nachteil der Vorsorgeeinrichtungen als Anleger einschränken. 
Vollends unverständlich ist, dass für Anlagestiftungen gemäss Art. 26 Abs. 1 ASV nicht 
einmal die Erweiterungen der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 B W 2 möglich 
sein sollen. 

Die Bestimmungen von Art. 26 bis 34 ASV führen zu einer sehr stark regulierten 
Produkteaufsicht. Viel effektiver und den intemationalen Trends sowie den Entwicklungen 
im Kollektivanlagenrecht folgend wäre eine starke Institutsaufsicht der Anlagestiftungen 
mit angemessenen Anforderungen an die Betriebsorganisation mit ausreichenden 
wesentlichen Kontrollfhnktionen und die Gewähr für einwandfreie Geschäftsführung der 
verantwortlichen Organe sowie mit ausreichenden Transparenzvorschriften. Die 
Vorsorgeeinrichtungen sind als qualifizierte Anleger sehr wohl in der Lage, im Rahmen der 
rechtlichen und internen Vorschriften auf der Basis der notwendigen 
Entscheidungsgrundlagen und Informationen zu entscheiden, ob sie in eine Anlagestiftung 
investieren möchten bzw. investiert bleiben wollen. Eine verstärkte Institutsaufsicht 
verbunden mit einer reduzierten Produkteaufsicht würde den Anlegerschutz bei 
Anlagestiftungen nicht einschränken und gleichzeitig die unternehmerischen 
Möglichkeiten von Anlagestifhingen im Interesse der Vorsorgeeinrichtungen als Anleger 
stärken. 

Wir schlagen deshalb vor, den gesamten 10. Abschnitt konzeptionell zu überarbeiten und 
verweisen in diesem Zusammenhang auf die Vernehmlassung der KGAST vom 10. 
Februar 2011 und den von der KGAST eingereichten ausformulierten 
Verordnungsentwurf. 



5.2.2. Zu Art. 27 Immobilienanlagegruppen 

a) Generelle Bemerkungen 

Immobilienanlagen sind in der B W 2 ausreichend geregelt. Die zusätzlichen 
Voraussetzungen gemäss Art. 27 ASV führen zu einer Überreguliemng, für welche unseres 
Erachtens eine ausreichende gesetzliche Gmndlage bn BVG fehlt. 

Der Erläutemde Bericht enthält zu Art. 27 ASV Ausführungen dazu, welche Regionen für 
eine „angemessene regionale Verteilung" unterschieden werden müssen, wie hoch die 
Gewichtung von Schwellenländem sein darf, welcher Anteil kommerziell genutzter 
Liegenschaften als angemessen erscheint etc. Es ist jedoch nicht die Aufgabe des 
Aufsichtsrechts und der Aufsichtsbehörde, den Anlagestiftungen solche Einschränkungen 
vorzuschreiben und damit indirekt über die Anlagestifhingen auch die 
Anlagemögiichkeiten der Vorsorgeeinrichtungen einzuschränken. Es fällt in den 
Zuständigkeitsbereich der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen, im Rahmen der 
Anlage Vorschriften gemäss B W 2 ihre Anlagepolitik festzulegen und auf der Gmndlage 
der entsprechenden Informationen über konkrete Anlagen zu entscheiden. Dies gilt nicht 
nur für Direktanlagen durch eine Vorsorgeeinrichtung, sondem auch für Investitionen in 
spezifische Anlagegruppen von Anlagestiftungen. Die Anlagestiftung ist eine 
Hilfseinrichtung der Vorsorgeeinrichtungen und darf nicht stärker eingeschränkt werden 
als die Vorsorgeeinrichtungen selbst. 

Wir schlagen vor, Art 27 ASV entsprechend den Ausführungen in der Vernehmlassung 
der KGAST vom 10. Februar 2011 anzupassen bzw, zu streichen. 

b) Bemerkungen zu Art. 27 Abs. 7 ASV 

Art. 27 Abs. 7 ASV, letzter Satz, schreibt zusätzlich vor, dass Investitionen in 
Kollektivanlagen, bei welchen die Belastung im Durchschnitt aller Gmndstücke 50% 
überschreitet, unzulässig sind. Diese Vorschrift ist überflüssig und würde die Investition in 
bestimmte Fonds ftir qualifizierte Anleger verhindern, welche (z.B. durch eine mögliche 
Befreiung von den Anfordemngen gemäss Art. 96 Abs. 1 der Kollektivan lagen Verordnung) 
eine Belastung von über 50% zulassen. Es muss - und zwar ohne Ausnahmegenehmigung 
der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 26 Abs. 9 ASV - ausreichen, wenn auf Stufe 
Gesamtportfolio eine bestimmte Fremdkapitalbelastung nicht überschritten wird. 

Wir schlagen vor, den letzten Satz von Art. 27 Abs. 7 ASV zu streichen. 

5.2.3. Zu Art. 32 Tochtei^esellschaften im Anlagevermögen 

Gemäss Art. 32 ASV sind Tochtergesellschaften im Anlagevermögen („Unternehmen, 
welche die Stiftung durch Kapital- und Stimmenmehrheit oder Alleineigentum beherrscht") 
ausschliesslich bei Anlagegruppen im Bereich von ausländischen Immobiliendirektanlagen 
und Venture Capital zulässig. Wie bereits ausgeführt wurde, sind diese Einschränkungen 
nicht nachvollziehbar (siehe vorstehend Ziff. 5.1.1 lit. b zu Art. 24 ASV). 
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Wir schlagen vor, Art. 32 Abs. 2 ASV wie folgt anzupassen: „Tochtergesellschaften im 
Anlagevermögen sind zulässig.'* 

Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass Sie unsere Überlegungen und Ausftihmngen bei der 
Überarbeitung des Entwurfs für eine ASV berücksichtigen werden. 

Bei allfälligen Fragen oder für eine Besprechung stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

Mit fteundlichen Grüssen 

y/Lwc^ 
Franz Steinegger Fritz Burri 
Präsident des Stiftungsrates Geschaftsleìter 
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Pensionskasse der Panalpina 
Welttransport (Holding) AG 
Viaduktstrasse 42 PO Box 
4002 Basel 

Bundesamt für Sozialversicherungen Geschäfts
feld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 

Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Basel, 25.02.2011 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Pensionskasse der PANALPINA WELTRANSPORT (HOLDING) AG begrüsst es, dass 
gesamtschweizerische strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbeson
dere den heute vorherrschenden „Kantönligeisf'mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. 
B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht 
verfehlen jedoch die neuenGovernance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine mas
sive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen 
sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter aus
einander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den un
terschiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der 
Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Z u r B W 2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
Grundlage für eine solche Bestimmung fehIL Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeein
richtungen, die überparitätisch vom Arbeitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stif
tungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit 
der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 B W 2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtun
gen ein IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es 



ist völlig überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein 
Kontrollsystem soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a 
OR kann nicht als Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 
Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung verlangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Naheste
henden inhaltlich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es 
darf nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprü
fen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 veriangt 
schon vom obersten Organ die jähriiche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Ver
dacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 
Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die 
Verzinsung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. 
Dieses legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleich
zeitig die Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind 
zudem willkürlich und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezü
gern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzu
tischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von 
Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berück
sichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstel-
lungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes.Art. 46 BW2 ist 
ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im An
hang zur JR ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögens
verwaltungskosten" zu verstehen ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensverwaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt 
ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit Abwegig ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers 
eingeschlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unan-
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gebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Ver
mögensverwalter tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 
1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prü
fung der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Auf
wand ohne konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei 
Ablauf oder Niederlegung des Mandates genügt vollauf. 

Art. 48i BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. 
Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK 
gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 2 zu streichen ist. 

III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l 
und 49a Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine 
längere Einführungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstel
le soll erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prü
fen. Die Anpassungsfrist ist entsprechend zu verlängern. 

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

Art. 7 B W 1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig über
rissen. Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüs
sel, wonach pro Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kos
ten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft 
zu erwartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

ihr^toph hri^sD t Monica Maeder 

Präsident der Pensionskasse Geschäftsführerin 
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Vernehmlassung Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Gerne nimmt die Kassenkommission der Pensionskasse des Bundes PUBLICA die Gelegenheit 
wahr, zu den im Rahmen der Umsetzung der Strukturreform in die Vernehmlassung geschickten 
Verordnungsbeslimmungen Stellung zu nehmen. 

Angesichts der zahlreichen bereits publizierten Stellungnahmen verzichtet die Kassenkommission 
darauf, sich zu den einzelnen Verordnungsbestimmungen zu äussern. Sie beschränkt sich auf 
einige grundsätzliche Überlegungen. 

Die Kassenkommission begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen nach mehr Transparenz und 
Governance zur Stärkung des Vertrauens in die zweiten Säule. Die treuhänderische Verwaltung 
der den Vorsorgeeinrichtungen anvertrauten Gelder der beruflichen Vorsorge rechtfertigt durchaus 
klare Regelungen. Die Kassenkommission ist jedoch der Auffassung, dass die voriiegenden 
Bestimmungen kaum dazu beitragen, sondern der zweiten Säule eher schaden werden. 

Zweifellos gilt es, Missbräuche in der zweiten Säule zu vermeiden. Dieses Ziel wird aber mit den 
wenigsten der vorgesehenen Bestimmungen zu erreichen sein; mit keiner noch so detaillierten 
(Über-) Regulierung lassen sich Missbräuche verhindern, weil sich nie alle Fälle voraussehen und 
damit vermeiden lassen. Zudem lässt sich Führung nicht durch Reglementierung ersetzen. Statt 
zahlreiche Handlungsanweisungen vorzusehen, hätten die allgemein geltenden, übergeordneten 
Verhaltensnormen verdeutlicht werden können - zum Beispiel durch den Verweis auf die ASIP-
Charta und Fachrichtlinien oder durch deren Allgemeinverbindlicherkärung. 

Der Verordnungsgeber scheint zu übersehen, dass die grössten Risiken der Vorsorgeeinrichtun
gen nicht bei den Missbräuchen liegen; es sind auch nicht diese Missbräuche, welche zum 
grossen Vertrauensverlust geführt und Ursache für die Forderung nach mehr Transparenz 
bildeten. Die grosse Herausforderung bildet vielmehr die nachhaltige Finanzierung der zweiten 
Säule und dazu tragen die Verordnungsentwürfe in keiner Weise bei. 
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Die übenwiegende Mehrheil der für die 2'351 Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz (BfS, Stand 
2009) Verantwortlichen nimmt die ihnen obliegende Verantwortung wahr; sie verhält sich korrekt 
und ist durchaus in der Lage, zwischen den eigenen Interessen und denjenigen der Vorsorgeein
richtung bzw. der Versicherten und Rentenbeziehenden zu unterscheiden. Die Verordnungsent
würfe lassen jedoch die Vermutung nach einer Kollektivstrafe aufkeimen: Soll wegen der Verfeh
lungen von einigen Verantwortlichen - die in keiner Weise bagatellisiert werden sollen - die 
gesamte Branche massiv in ihrer Entscheidbefugnis beschnitten werden? Oder verdächtigt der 
Verordnungsgeber alle Verantwortlichen der zweiten Säule, eigennützig oder kriminell zu handeln? 

Abgesehen davon, dass für verschiedenen Verordnungsbestimmungen die gesetzliche Grundlage 
bzw. die Delegationsnorm fehlt, werden mit den Bestimmungen tragende Prinzipien der zweiten 
Säule - die Sozialpartnerschaft und die paritätische Führung - zu Gunsten der (Ober)Aufsicht, der 
Revisionsstelle und teilweise des Experten für berufliche Vorsorge untergraben. 

Die Verordnungsentwürfe missachten nach Auffassung der Kassenkommission wesentliche 
Aussagen aus der Botschaft des Bundesrates zur Strukturreform. Darin hat er bezüglich das 
paritätische Organ u.a. festgehalten; 

BBI2007, 5677: Bereits im Zuge der Umsetzung der 1. BVG-Revision wurde auch Empfeh
lung 5' teilweise umgesetzt. Diese verlangt, dass insbesondere bei versicherungsnahen 
Sammel- und Gemeinschañseinhchtungen die paritätische Vertretung von Arbeitneh
mern und Arbeitgebern konsequent umgesetzt wird und die Lebensversicherer nicht im 
Stiñungsrat vertreten sind.: 

BBI 2007. 5683: Dem obersten Organ kommt eine zentrale Rolle In der beruflichen Vor-
sorge zu. Diese Rollo basiert auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung der Vorsor
geeinrichtungen. Weder darf eine Aufsichtsbehörde ihr eigenes Ermessen an die Stel
le des Ermessens des obersten Organs stellen, noch können Ihm Experte, Revisions
stelle und Aufsichtsbehörde die Verantwortung für das finanzielle Gleichgewicht der 
Vorsorgeeinrichtung abnehmen. 

Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung Ist verantwortlich für die Gesamtführung 
der Vorsorgeeinrichtung. Es legt die Strategie (inkl. Anlagestrategie) der Vorsorgeeinrich
tung fest, entscheidet über die Ausgestaltung des Leistungssystems (Beitragsprimat oder 
Leistungsprimat) der einzelnen Vorsorgepläne sowie über die Finanzierung der Vorsorgeein
richtung und die IHöhe der Beiträge, die an sie zu bezahlen sind. 

- Im Einzelnen hat das oberste Organ u.a. die folgenden Aufgaben: 
es ist verantwortlich für die finanzielle Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung. Es sorgt 
dafür, dass das Anlagevermögen und die bestehenden Verpflichtungen aufeinander ab
gestimmt sind. Für diese Prüfung kann das oberste Organ Dritte beiziehen: Es kann sich 
dafür z.B. auf den Experten für berufliche Vorsorge abstützen, der bei seiner Überprü
fung, ob die laufenden Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung erfüllt werden können, 
auch die Anlagesituation zu berücksichtigen hat Je nach Grösse und Struktur der Vor
sorgeeinrichtung ist dafür auch ein Anlagespezialist beizuziehen: 

- es setzt die massgebenden technischen Grundlagen fest; 

Es handelt sich um die Empfehlung der vom Bundesrat im Rahmen der Agenda «Sicherung und Weiter
entwicklung der berufl ichen Vorsorge» eingesetzten Expertenkommission zur Optimierung der Aufsicht in 
der berufl ichen Vorsorge. 
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- es setzt am Ende des Geschänsjahres unter Berücksichtigung der finanziellen Lage und 
der Reserve-^ückstel lungssituation den Zinssatz für die Verzinsung der Altersguthaben 
fest: 

- es ist für d ie Organ isa t ion u n d Beau fs i ch t igung de r Geschäf ts führung der Vorsor
gee in r i ch tung verantwor t l i ch u n d haf tet en tsp rechend fü r Schäden, die den Versi
cherten aus mangelhafter Anleitung und Überwachung der Geschäftsführung entstehen: 

- es legt die Ziele und Grundsätze für die Bewirtschaftung des Vorsorgevermögens und 
deren Überwachung fest Es kann dafür einen Anlagespezialisten beiziehen. 

Eine Vielzahl der neuen Bestimmungen beschneidet die Kompetenzen des obersten paritätischen 
Organs. Für die Vertretung der Arbeitgebenden und der Versicherten besteht immer weniger die 
Möglichkeit, spezifische Situationen zu berücksichtigen, weil die Aufsichtsbehörde und die 
Revisionsstelle zunehmend inhaltliche/materielle Entscheide fällen sollen, die eigentlich dem 
obersten paritätischen Organ obliegen sollten (und es heute noch tun). Noch einmal: Diese 
Ausdehnung der Kontrolle wird künftige Missstände oder Betrugsfälle nicht verhindern können. 

In seiner Botschaft (BBI 2007, 5682) hielt der Bundesrat fest, das BVG, ursprünglich als Rahmen
gesetz gedacht, stelle in der heutigen Fassung ein "detailliertes, kompliziertes, den Gestaltungs
spielraum der Führungsorgane einschränkendes Regelwerk!' dar. Dennoch hält es der Verord
nungsgeber für nötig, diesen Gestaltungsspielraum durch die Einführung einer Menge Verhallens
vorschriften noch weiter einzuschränken. Die Sozialpartnerschaft wird mit diesen Bestimmungen 
geschwächt. Mit der zunehmenden Komplexität der Ausführungsbestimmungen werden voraus
sichtlich zahlreiche Unternehmen die - zum Teil schon vor Inkrafttreten des BVG - entstandenen 
und zu Gunsten der Arbeitnehmenden entwickelten Vorsorgelösungen kaum mehr weiterführen 
können, sei es, dass autonome, firmeneigene Vorsorgeeinrichtungen aufgegeben werden, was in 
aller Regel eine Einbusse an Flexibilität nach sich zieht, oder es müssen, infolge höherer, durch 
die Strukturreform bedingten, Verwaltungskosten die Vorsorgeleistungen reduziert werden. 

Zudem missachten die vorgeschlagenen Bestimmungen den Umstand, dass die Vorsorgeeinrich
tungen in der Schweiz äusserst heterogen sind und dass es zu den Führungsaufgaben der 
obersten paritätischen Organe gehört, bei ihren Entscheidungen die individuellen Strukturen und 
Risikoparameter der Einrichtung, der sie vorstehen, zu beachten. 

Ziel der Strukturreform muss es sein, die Kostentransparenz zu erhöhen, zur Effizienzsteigerung 
sowohl bei den Vorsorgeeinrichtungen als auch bei der Vermögensvenvaltung beizutragen. 
Keinesfalls darf sie aber zur Unterhöhlung der Sozialpartnerschaft und zur Entmachtung der 
obersten paritätischen Organe führen, kostentreibend wirken und die Regelungsdichte erhöhen. 

Das Verhältnis der an der zweiten Säule Beteiligten ist ein sozialpartnerschaftliches. In der ersten 
Säule dagegen stammen alle Regeln vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber. Mit der voriiegenden 
Revision orientiert sich der Verordnungsgeber an der Struktur der ersten Säule. 
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Die Kassenkommission hofft, dass die breite Kritik und die Nachteile, die namentlich den Versi
cherten durch diese Überregulierung, welcher zum Teil sogar die gesetzliche Grundlage fehlt, 
entstehen würden, ernst genommen werden und den Bundesrat dazu veranlassen werden, die 
dringend erforderiichen Anpassungen an seinen Verordnungsentwürfen vorzunehmen. Würden die 
Bestimmungen nämlich so in Kraft treten wie sie in die Vernehmlassung geschickt werden, obläge 
die Führung faktisch nicht mehr den obersten paritätischen Organen der Vorsorgeeinrichtungen, 
sondern den Aufsichtsbehörden und Revisionsstellen - und das ohne entsprechende Anpassung 
der Verantwortlichkeitsbestimmung in Artikel 52 BVG. 

Freundliche Grüsse 

Pensionskasse des Bundes PUBLICA 
Kassenkommission 

Hanspeter Lienhart 
Präsident 

Christian Bock 
Vizepräsident 

Kopie Z.K. 
Frau Bundesrätin Eveline Widmer Schlumpf 
Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD 
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Stellungnahme zur Vemehmlassung zur Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen 
Vorsorge 

Sehr geehrte Frau Brosi 

W\r danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Umsetzung der Stnjktun-efonn in der beruflichen Vorsorge 
Stellung zu nehmen. Dabei konzentrieren wir uns auf drei ausgewählte Artikel der B W 2 und 
referenzieren in den übrigen Punkten auf die Stellungnahmen des Schweizerischen 
Versicherungsverbandes und der AXA Winterthur. 

Bei den ausgewählten Artikeln handelt es sich um 

1. Art. 40 B W 2 Unabhängigkeit (des Experten) 
2. Art. 46 (neu) B W 2 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 

Wertschwankungsreserven 
3. Art. 48i (neu) B W 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die Pensionskassen der AXA Gesellschaften unterstützen die Bemühungen des Bundesrates und 
des Parlamentes um eine Verbesserung der Transparenz in der beruflichen Vorsorge. Als ebenso 
wichtig erachten sie die Anstrengungen zugunsten einer verstärkten Pension Governance und einer 
verbesserten materiellen Aufsicht. Klare Vorgaben sind geeignet, das Ansehen der zweiten Saule zu 
erhöhen und das Vertrauen in die berufliche Vorsorge zu stärken. Viele Bestimmungen erscheinen 
uns deshalb sinnvoll und selbstverständlich, andere Bestimmungen gehen aber zu weit. Es gilt, den 
Grundsatz der freiheitlichen Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge aufrechtzuerhalten, wie ihn der 
Gesetzgeber vor über 25 Jahren im Art. 49 Abs. 1 Satz 1 BVG verankert hat Danach sind die 
Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung der Leistungen, in deren 
Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Die neue Verordnungsgebung schränkt den 
Handlungsspielraum der verantwortlichen Akteure, insbesondere des Stiftungsrats als oberstes 
Organ der Vorsorgeeinrichtungen weiter stark ein. 

Pensionskassen der AXA Gesellschaften, General Giisan-Sfrssse 40, Postfach 357, CH-8401 WIntedhur 
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II. Ausgewählte Artikel 

1. Art. 40 B W 2 Unabhängigkeit (des Experten) 
Die Bestimmungen zur Unvereinbarkeit sind teilweise unpräzise abgefasst. Dies gilt 
insbesondere für die Begriffe "enge Beziehung" oder die "Übernahme eines Auftrags, der zur 
wirtschaftlichen Abhängigkeit führt", etc.. Zudem fehlt unseres Erachtens die gesetzliche 
Grundlage für diesen Artikel. 

Antrag: 
Es ist erst die gesetzliche Grundlage zu schaffen und anschliessend ist auf unbestimmte 
Verordnungsbegriffe wie "enge Beziehungen" und "Übernahme eines Auftrags, der zur 
wirtschaftlichen Abhängigkeit führt" zu verzichten. 

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

Für eine solche Bestimmung fehlt die Gesetzesgrundlage. Art. 65b BVG enthält in Verbindung 
mit Art. 48e B\A/ 2 zwar eine Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen und 
Schwankungsreserven. Doch gibt es - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - keine Vorschriften zur 
Höhe der Verzinsung. 

Zudem ist der Deckungsgrad ein ungeeignetes Mass, da er - z.B. durch eine Erhöhung des 
technischen Zinssatzes bzw. durch die Unterlassung einer notwenigen Senkung - leicht 
verbessert bzw. verändert werden kann. 

Antrag: 
Der Artikel ist zu streichen 

3. Art. 48i (neu) B W 2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Grundsätzlich ist die Regelung der Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden im neuen Art. 51c BVG 
ausreichend. Danach müssen die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 
ohnehin marktüblichen Bedingungen entsprechen und gegenüber der Revisionsstelle offen 
gelegt werden. Diese prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen der 
Vorsorgeeinrichtung gewahrt wurden. Eine darüber hinausgehende Regelung in der Verordnung 
ist deshalb überflüssig, 

Antrag: 
Der Artikel ist zu streichen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge bei der sachgerechten Überarbeitung 
des Verordnungsentwurfs der B W 2 und stehen Ihnen für die Beantwortung von Fragen gerne zur 
Verfügung 

Mit freundlichen Grüssen 

Pensionskassen der AXA Gesellschaften 

Barbara Brandt 
Geschäftsführerin 



 

 

Stellungnahme des Gewerkschaftlichen Netzwerkes 2. Säule (PK-Netz) 
zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform 
in der beruflichen Vorsorge 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur oben erwähnten Vernehmlassungs-
vorlage Stellung nehmen zu dürfen. 
 

1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Das Gewerkschaftliche Netzwerk 2. Säule verfolgt das Ziel, die VertreterInnen 
der Arbeitnehmenden in den paritätischen Gremien der Vorsorgeeinrichtungen 
untereinander zu vernetzen, ihnen Ausbildungsangebote zu bieten und damit 
eine funktionierende Parität in der beruflichen Vorsorge zu fördern. Wir be-
schränken uns in unserer Stellungnahme deshalb auf die Punkte, welche unserer 
Meinung nach die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit in der beruflichen 
Vorsorge direkt tangieren und für die paritätischen Gremien von Bedeutung 
sind. 
 
Das PK-Netz begrüsst grundsätzlich alle Anstrengungen, den im Rahmen der 
Volksabstimmung vom 7. März 2010 offenbarten Vertrauensdefiziten in die be-
rufliche Vorsorge zu begegnen. Transparenz, Governance, Loyalität und eine 
funktionierende Aufsicht sind unerlässliche Voraussetzungen für einen Vertrau-
ensgewinn der 2. Säule bei der Bevölkerung. Die vorgeschlagenen Massnahmen 
schiessen jedoch teilweise über das Ziel hinaus und werden vom PK-Netz abge-
lehnt. So ist aus unserer Sicht etwa die starke Rolle, welche den Revisionsstellen 
eingeräumt werden soll, systemfremd und nicht mit der sozialpartnerschaftli-
chen Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge vereinbar. Die Verantwortung für 
die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen muss 
weiterhin beim obersten paritätischen Organ liegen und darf nicht an eine in-
transparente und bei den Versicherten wenig verankerte Revisionsstelle dele-
giert werden.  
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2. BVV I 
 
Oberaufsicht 
Die Oberaufsicht soll eine einheitliche Praxis in den Kantonen gewährleisten. Sie 
ist Aufsicht der Aufsicht und nicht regulatorische Behörde. Die im Begleitbericht 
erwähnte „aktivere und regulatorisch weitergehende Funktion“ etwa hat keine 
gesetzliche Grundlage und ist abzulehnen.  
Das nach Art. 64a Abs. 1 BVG der Oberaufsicht zustehende Instrument, Stan-
darts zu erlassen, sollte zurückhaltend angewendet werden. In der beruflichen 
Vorsorge sollten insbesondere die Sozialpartner angehalten werden, gemeinsa-
me Standarts festzulegen und allenfalls allgemeinverbindlich erklären zu lassen. 
Die vorgeschlagenen Gebühren für die Oberaufsicht erscheinen überrissen und 
nicht verhältnismässig zur gebotenen Dienstleistung. Bei Berücksichtigung der 
oben gemachten Ausführungen (keine regulatorisch weitergehende Funktionen) 
dürfte der Aufwand entsprechend teifer ausfallen, Was sich in tieferen Gebühren 
niederschlagen muss. Insbesondere für grosse Vorsorgeeinrichtungen ist eine 
Beschränkung der Gebühren vorzusehen. Allenfalls könnte ein degressives Mo-
dell zu Anwendung kommen, wonach Vorsorgeeinrichtungen mit vielen Versi-
cherten absolut mehr, aber pro VersicherteR weniger bezahlen müssen als klei-
ne Kassen. 
 
Gründungsbestimmungen 
Art. 19 BVV I sieht vor, dass bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen  mit 
weniger als 50 Anschlüssen die Parität im obersten Organ erst nach zwei Jahren 
umgesetzt werden muss. Diese Bestimmung ist so nicht hinnehmbar. Die Versi-
cherten haben von Anfang an das recht auf wirksame Vertretung – ist doch ge-
rade in der Gründungsphase einer Vorsorgeeinrichtung der Schutz der Versi-
cherten besonders wichtig. Die sozialpartnerschaftliche Verwaltung der gemein-
samen Vorsorgeeinrichtung ist das oberste Gebot der beruflichen Vorsorge und 
darf nicht gelockert werden. 
 

3. BVV II 
 
Oberstes Organ 
Die Bestimmung, dass das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung aus mindes-
tens vier Mitgliedern bestehen muss, wird begrüsst. 
 
Revisionsstelle 
Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 35 BVV 2 soll die Revisionsstelle neu auch ma-
terielle Aspekte prüfen. Abs. 1 dieses Artikels erweitert die Prüfungskompetenz auf 
das interne Kontrollsystem (IKS). Damit wird suggeriert, dass ein solches System 
für alle Pensionskassen zwingend eingeführt werden muss. Dies ist für kleinere 
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Kassen unangemessen. Die Formulierung muss abgeschwächt werden, um die 
verschiedenen Realitäten besser abzubilden: Das IKS muss zur Grösse und Kom-
plexität der Stiftung verhältnismässig sein. 
Systemwidrig ist die Kompetenz der Revisionsstelle, die Angaben des obersten 
Organs in Sachen Interessenbindungen zu überprüfen. Damit wird die Hierar-
chie in der beruflichen Vorsorge missachtet. Die Revisionsstelle erhält durch die-
se Verordnungsbestimmung eine allmächtige Stellung, die kaum der Aufgabentei-
lung im BVG entspricht. Abgrenzungsschwierigkeiten sind vorprogrammiert. 
Durch die zusätzlichen Prüfungsaufgaben sind höhere Revisionskosten zu befürch-
ten, welche wiederum den Versicherten als Verwaltungskosten auferlegt würden. 
Die Strukturreform darf nicht zu höheren Verwaltungskosten führen, ansonsten 
kann ihr Zweck nicht erfüllt werden. 
Die übermächtige Stellung der Revisionsstelle wird in Art. 48l deutlich. Danach 
müssen die Mitglieder des obersten Organs jährlich der Revisionsstelle ihre Inte-
ressenverbindungen offenlegen. So müssten Stiftungsräte der Revisionsstelle etwa 
ihr Wertschriftenverzeichnis zur Verfügung stellen. Was die Revisionsstelle mit die-
sen Informationen macht, ist aus der Verordnung nicht ersichtlich. Zudem ist diese 
weitgehende Offenlegungspflicht kein Garant, um Interessenkonflikte zu verhin-
dern, denn sie ist lediglich eine Momentaufnahme. Wir befürchten, dass solche 
Auflagen abschreckend wirken und die ohnehin schon schwierige Rekrutierung von 
Stiftungsräten und -rätinnen behindern wird. Art. 48l BVV 2 ist zu streichen. 
 
Finanzierung 
Die in Art. 46 vorgenommenen Regelungen über Leistungsverbesserungen bei 
nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven lehnen wir ab. Es fehlt 
dafür schon die gesetzliche Grundlage. Zwar verpflichten Art. 65 b BVG und die 
Bestimmungen gemäss Art. 48 e BVV die Vorsorgeeinrichtungen, Regeln zur Re-
geln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Mit 
Ausnahme der Mindestzinsvorschriften gemäss Art. 15 BVG enthält das Recht der 
beruflichen Vorsorge jedoch keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der 
Altersguthaben, vielmehr delegiert es diese Aufgabe an das oberste paritätische 
Organ einer Vorsorgeinrichtung. Letzteres hat sich bei der Festlegung dieser Grös-
se  nach den konkreten Verhältnissen der Vorsorgeeinrichtung zu richten. Generel-
le Vorgaben sind dabei nicht möglich, zu  berücksichtigen sind aber unter anderen 
folgende Faktoren:  
 

- Gleichbehandlung der Destinatäre (z.B. Problematik des Auseinanderklaf-
fens von technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der 
Verzinsung der Altersguthaben) 

- Intern beschlossener „Mindest“-Zinssatz 
- Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die 

Wertschwankungsreserve.  
 
Das oberste Organ muss ausgerichtet auf die Gegebenheiten in der jeweiligen 
Vorsorgeeinrichtung entscheiden, 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 liegen-
den Zinssatz verzinst werden sollen. Eine Verzinsung des Sparguthabens über dem 



4 

gesetzlichen Mindestzinssatz stellt zudem erst dann eine  Leistungsverbesserung 
dar, wenn der gewählte Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt über-
steigt.  
 
Bei der vorgeschlagenen Limitierung würde der Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zulasten ersterer verletzt. Weiter gilt es 
zu berücksichtigen, dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterde-
ckung der Vorsorgeeinrichtung in der Regel den grössten Teil der Sanierungs-
massnahmen zu tragen haben. Bei dem im erläuternden Bericht (S. 28) angeführ-
ten Spannungsverhältnis zwischen der Beteiligung (aktiven) Versicherten am posi-
tiven Ergebnis und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts würde die An-
passungslast systematisch den Versicherten zugeschoben.  
 
Die vorgeschlagene Bestimmung trägt auch dem Sachverhalt nicht Rechnung, 
dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Verzinsung der BVG-Altersguthaben in 
BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-Schattenrechung in umhüllenden 
Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen und umhüllenden Vorsorgeein-
richtungen und darf der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige Verordnungsbe-
stimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies würde den Ge-
staltungsspielraum gesetzeswidrig einschränken.  
 
Art. 46 BVV II wäre zudem nicht praktikabel für Leistungsprimatkassen, wird doch 
zumindest beim klassischen Leistungsprimatplan bei den Versicherten immer der 
technische Zinssatz angewendet wird, unabhängig von der finanziellen Lage der 
VE. Ein solcher Vor-sorgeplan kennt keinen variablen Zinssatz für die Versicherten.  
 
Mit dem vorgeschlagenen Art. 46 BVV II wird viel zu stark und ohne gesetzliche 
Grundlage in den Entscheidungsspielraum des obersten Führungsorgans eingegrif-
fen. Die gewählten Kriterien führten zudem zu  einer Ungleichbehandlung von Ak-
tiven und Rentenbezügern.  Wir beantragen, Artikel 46 zu streichen.  
 
Integrität und Loyalität 

Unseres Erachtens ist die Prüfung der Integrität und Loyalität eine wesentliche 
Aufgabe des Stiftungsrates selber. Eine automatische Prüfung durch die Aufsicht 
wie in Art. 48g BVV II vorgesehen, geht zu weit. Gegebenfalls müsste der Stif-
tungsrat dazu in Form einer von der Oberaufsichtskommission erlassenen Weisung 
oder eines Standards zur Prüfung verpflichtet werden. Sodann genügt die Offenle-
gungspflicht im Anhang 1 der Jahresrechnung.   
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
GEWERKSCHAFTLICHES NETZWERK 2. SÄULE 
 
 
Urs Eicher    Florian Keller 
Präsident    Sekretär 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue
Verordn ung über Anlagestiftungen

Sehr geehrte Frau Brosi
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Swisscanto Gruppe ist ein Gemeinschaftswerk aller 24 Kantonalbanken und seit Jahren
einer der führenden Schweizer Finanzprodukteanbieter und Dienstleistungserbringer in den
Bereichen der beruflichen und privaten Vorsorge, des Asset Managements insbesondere für
Schweizer Pensionskassen sowie der Schweizer und Luxemburger Kollektiven Kapital-
anlagen. Bezüglich Vorsorgeeinrichtungen beginnt unsere Tätigkeit vereinzelt bei der
Geschäftsführung und erstreckt sich über die Venrualtung, das Asset Management sowie den
Vertrieb. Wir weisen daher eine vielschichtige Erfahrung sowie ein über Jahre aufgebautes
fundiertes Know how im vernehmlassten Regelungsbereich auf.

Swisscanto setzt sich seit Jahren für eine starke und verlässliche berufliche Vorsorge ein. Mit
der Swisscanto Pensionskassenstudie liefern wir eine viel beachtete Diskussionsgrundlage
für die zweite Säule.

Die zweite Säule ist auf verlässliche Anbieter angewiesen, welche ohne überrissene
Profitenruartungen, sorgfältig und zu fairen Bedingungen gute und verlässliche Leistungen
erbringen.

Die Regulierung ist dort willkommen, wo heute eigentliche Regulierungslücken bestehen,
welche zu Missbräuchen einladen. Ausserdem wäre eine wirksame, effiziente und rasch
handelnde Aufsicht im lnteresse der Anleger wünschbar. Vorschriften, welche zu mehr
Kosten, Rechtsunsicherheit oder komplizierten Prozessen führen, sind jedoch nicht
zielführend, mussen doch am Schluss immer die Versicherten diese Kosten bezahlen.
Deshalb sollte das Regelwerk grundsätzlich daraufhin geprüft werden, ob damit wirklich eine
Verbesserung erreicht wird welche den Anlegern dient und ob nicht eine stärkere
Durchgriffsmöglichkeit der Behörde im Einzelfall effizienter wäre im Vergleich zu Regeln, die
bei allen Vorsorgeeinrichtungen zu Mehrkosten führen.

Gestützt darauf gestatten wir uns, lhnen im Folgenden fristgerecht unsere Stellungnahme zu
den vorgeschlagenen Anderungen der BW 2 und der ASV zu unterbreiten. Wir beschränken
uns dabei auf die aus unserer Sicht wesentlichen Bestimmungen:
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l. Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge
(BW 2)

Art. 35 BW 2 - Aufgaben

Der Aufgabenkatalog der Revisionsstelle muss klar auf die Kernbereiche der
Revisionstätigkeit eingeschränkt bleiben. Die Prüfung der Angaben gemäss 481 Abs. 1 und 2
BW 2 müssen dem obersten Organ vorbehalten werden, solange es nicht Mitglieder jenes
Organs selber betrifft. Es sind somit nur Angaben der Mitglieder des obersten Organs durch
die Revisionsstelle zu prüfen.

Es kann zudem nicht sein, dass es im Ermessen der Revisionsstelle liegt, ohne klare
Vorgaben die Offenlegung der Vermögensverhältnisse von Organen der Vorsorgeeinrichtung
zu verlangen. Dies wäre einerseits unzweckmässig, da nicht zielführend und andererseits
steht diesem die Privatsphäre dieser Personen entgegen. Derart einschränkende
Vorschriften bedürften denn auch einer direkten Grundlage in einem Gesetz in formellem
Sinne.

Entwurf Vorschlaq
Abs. 3: lst die Geschäftsführung oder
Verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung ganz oder
teilweise Dritten übertragen, so prüft die
Revisionsstelle auch deren Tätigkeit
ordnungsgemäss.

Streichen.

Die Ubenruachung der Beauftragten ist Aufgabe des obersten Organs und nicht jene der
Revisionsstelle einer Vorsorgeeinrichtung. Die Revisionsstelle kann prüfen, ob die
Auftraggeberin ihre Beauftragten adäquat übenruacht. ln diesem Zusammenhang steht es ihr
auch offen, Einblick in Unterlagen und Prozesse zu nehmen, welche die
Vorsorgeeinrichtungen jeweils von ihren Beauftragen erlangen. Es ist jedoch klar davon
abzusehen, der Revisionsstelle auch ein direktes Prüfungsrecht bei beauftragten Dritten
einräumen zu wollen mit unkontrollierbaren Kostenfolgen. Letztere haben in der Regel
eigene Revisionsstellen, welche die ordnungsgemässe Tätigkeit prüfen. Eine derartige
Ausweitung würde zu Doppelprüfungen führen und völlig gegen das bisherige System im
BVG verstossen, dass Revisionsstellen grundsätzlich diejenigen Einrichtungen prüfen, bei
denen sie selber ein direktes Prüfungsmandat haben, nicht jedoch davon unabhängige
Drittbeauftragte. Man denke etwa an die Prüfung der Revisionsstelle einer Schweizer
Vorsorgeeinrichtung bei einem amerikanischen bzw. britischen Vermögensvenrualter vor Ort.
Neben den aus Sicht der Destinatäre ungerechtfertigten hohen Kosten, würden sich auch
schwenruiegende regulatorische Hürden formeller Natur aufbauen, denen sich eine
Vorsorgeeinrichtung bzw. deren Revisionsstelle bei einem Unterlassen solcher
Drittprüfungen ausgesetzt sähe. Dies im Gegensatz zu den vertraglich einräumbaren
(direkten) Übenryachungshandlungen durch die Vorsorgeeinrichtung als Auftraggeberin. Eine
solche unzweckmässige und teure, die Verantwortung des obersten Organs verkennende,

Entwurf Vorschlag

Abs. 2. Sie prüft stichprobenartig und
risikoorientiert, ob die offengelegten Angaben
nach Artikel 481 Absätze 1 und 2 inhaltlich
korrekt sind. Dabei prüft sie insbesondere auch
im Einzelfall die Selbstangaben des obersten
Organs. Soweit dies a)m Nachweis der
Richtigkeit der Angaben erforderlich ist, müssen
die betroffenen Personen ihre
Vermögensverhältnisse offenlegen...

Abs. 2: Sie prüft stichprobenartig und
risikoorientiert, ob die offengelegten Angaben
nach Artikel 481 Absätze 1 und 2 inhaltlieh

im-Æinzetfall--die SelOs+ang€þen-des obersten
Organs inhaltlich korrekt sind. Seweit4tes-+um
Naehweis der Riehtigkeit der Angaben

Persenen ihre Vermögensverhältnisse
efenlesen:
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Ausweitung der Revisionsaufgaben bzw. Einschränkung der Aufgaben der operativen
Organe bedürfte u.E. auch einer klaren Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinne.

Satz 1 ist u.E. bereits zielführend und ausreichend. Satz 2 bringt keinen Mehnrued.
lnsbesondere ist der Begriff des ,Anscheins einer Beeinträchtigung' zu unbestimmt und füht1
zu Rechtsunsicherheit. Zudem liegt jener allenfalls auch bei einem unabhängigen Experten
oftmals ausserhalb seines Einflussbereichs. Gleiches gilt für Art. 34 Abs. 1 BW 2.

Die Ergänzung <oder in einer anderen Entscheidfunktion> stimmt mit den Buchstaben a. und
c. dieses Artikels überein und stellt klar, dass nicht jede Mitwirkung des Experten
unvereinbar sein soll. Richtig ist, dass die Funktion des Experten ihres Sinnes entleert
würde, wenn dieser seine eigene Arbeit überprüft. Die Aufgaben des Experten sind in Art.
52e BVG indessen klar und abschliessend definiert, so dass sich die Grenze zwischen
zulässigen und unzulässigen Dienstleistungen einfach ziehen lassen sollte und der Rückgriff
auf den Tatbestand des Risikos nicht notwendig erscheint. lm Übrigen gilt es zu
berücksichtigen, dass die Überprüfung der Geschäftsführung ausschliesslich dem obersten
Organ bzw. bezüglich der Prüfung der Revisionsstelle obliegt. Unser Vorschlag dient
ausserdem der sprachlichen Vereinfachung.

Art. 40 BW2 - Unabhängigkeit

Entwurf Vorschlag
Abs. 1. Der Experte für berufliche Vorsorge
muss unabhängig sein und sein Prüfungsurteil
und seine Empfehlungen müssen objektiv
gebildet worden sein. Die Unabhängigkeit darf
weder tatsächlich noch dem Anschein nach
beeinträchtigt sein.

Abs. 1'. Der Experte für berufliche Vorsorge
muss unabhängig sein und setn Prüfungsurteil
und seine Empfehlungen müssen objektiv
gebildet worden sein. Resú streichen.

Entwurf Vorschlag
Abs 2: Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar
ist insbesondere:

d. das Mitwirken bei der Geschäftsführung
sowie das Erbringen von Dienstleistungen,
durch die das Risiko entsteht, als Experte
für berufliche Vorsorge eigene Arbeiten
überprüfen zu müssen;

Abs. 2: Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar
ist insbesondere:

d. das Mitwirken bei der Geschäftsführung oder
in einer anderen Entscheidfunktion das
Erbringen von Dienstleistungen, d.u+ch_die_das
Risike entsteht' als Experte fÉr berufliehe
Verserge eigene Arbeiten überprüfen zu
musseâ die seiner Prüfung unterliegen.

Art. 48a BW2 - Verwaltungskosten

Entwurf Vorschlag
Abs 3: Können die Vermögensverwaltungs-
kosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht
exakt ausgewiesen werden, so muss die Höhe
des in diese Anlagen investierten Vermögens im
Anhang der Jahresrechnung separat
ausgewiesen werden. Das oberste Organ hat die
Gewichtung jährlich zu analysieren und über die
Weiterführung dieser Anlagepolitik zu befinden.
Anlagen in kollektive Kapitalanlagen im Sinne
des KAG gelten als ausreichend ausgewiesen.

Abs. 3. Können die Vermögensverwaltungs-
kosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht
exakt ausgewiesen werden, so muss die Höhe
des in diese Anlagen investierten Vermögens
im Anhang der Jahresrechnung separat
ausgewiesen werden. Das oberste Organ hat
die Gewichtung jährlich zu analysieren und
über die Weiterführung dieser Anlagepolitik zu
befinden. Anlagen in kollektive Kapitalanlaoen
im Sinne des KAG qelten als ausreichend
ausgewresen.
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Grundsätzlich unterstützen wir eine offene und transparente lnformationspolitik, auch über
die Kosten. Es ist hingegen nicht klar, was unter ,Vermögensverwaltungskosten' gemeint ist.
ln den Erläuterungen wird festgehalten, dass... ,,gewisse Finanzprodukte nicht sämtliche
Kosten transparent darstellen...". Der Terminus ,Vermögensvenrualtungskosten' lässt jedoch
vermuten, dass nicht sämtliche Kosten gemeint sein sollen, dies im Gegensatz zu einer All in
Fee (inkl. Transaktionskosten). Konsequenten¡ueise sollten dabei auch Kosten z.B. von
strukturierten Produkten sichtbar gemacht werden, damit nicht eine weniger transparente
Produktkategorie zu Lasten der transparenteren Produkte bevorzugt wird. Kollektive
Kapitalanlagen im Sinne des KAG müssen lhre Kosten im Prospekt, Fondsreglement bzw.
Jahres-/ Halbjahresbericht zuhanden der Anleger transparent ausweisen, so dass diesem
Umstand direkt in der Verordnung Rechnung getragen werden sollte. Hier ist eine direkte
Kla rstel I u n g i m Verord nungstext e rforderl ich.

Mit der Ausnahmemöglichkeit durch die Aufsichtsbehörden können Schweizer
Vermögensvenrualter, die sich nicht dem KAG unterstellen können, aber gleichwohl faktisch
die Voraussetzungen vergleichbar mit KAG-Vermögensvenrualtern erfüllen, weiterhin als
Vermögensvenrualter von kollektiven Anlagen tätig sein. Durch die Pflicht, bei der
Aufsichtsbehörden eine entsprechende Ausnahmebewilligung zu stellen, kann sichergestellt
werden, dass die notwendigen Anforderungen an Risk Management, Qualität und Stabilität
vorliegen.

Art. 48f BW2 - Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenvaltung

Entwurf Vorschlag
Abs. 3: Externe Personen oder lnstitutionen
dürfen nur als Vermögensvenrualter tätig sein,
wenn sie direkt von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (Fl N MA) beaufsichtigt
werden. Teilaufgaben der
Vermöqensverwaltunq können an ausländische

Abs. 3: Externe Personen oder lnstitutionen
dürfen nur als Vermögensvenvalter tätig sein,
wenn sie direkt von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (Fl NMA) beaufsichtigt
werden. ln beoründeten Fällen kann die
AufsichtsbehördeAusnahmen d¡vqng h_fe_n.

Personen und lnstitutionen übertragen werden,
wenn diese einer der FINMA gleichwertigen
Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird,
dass die
Verträge über die delegierten Aufgaben
schweizerischem Recht unterliegen und der
Gerichtsstand in der Schweiz ist

Teilaufgaben der Vermögensverwaltung können
an ausländische Personen und lnstitutionen
übertragen werden, wenn diese einer der FINMA
gleichwertigen Aufsicht unterstehen und
sichergestellt wird, dass die
Verträge über die delegierten Aufgaben
schweizerischem Recht unterliegen und der
Gerichtsstand in der Schweiz ist.

Art. 489 BW2 - Prüfung von lntegrität und Loyalität der Verantwortlichen

Entwurf Vorschlag
Abs. 2'. Personelle Wechsel im obersten
Organ, in der Geschäftsführung oder
Verwaltung oder in der Vermögensverwaltung
sind der zuständigen Aufsichtsbehörde
umgehend zu melden. Diese führt eine
Prüfung der lntegrität und Loyalität durch,
wenn besondere Umstände vorliegen.

Abs. 2: Personelle Wechsel im obersten Organ, in

der Geschäftsführung oder Veruvaltung oder in der
Vermögensveruvaltung sind der zuständigen
Aufsichtsbehörde umgehend zu melden. Diese
führt eine Prüfung der lntegrität und Loyalität
durch, wenn besondere Umstände vorliegen. Bei
Personen bzw Einrichtunqen, die von dedlNMA
bezüqlich der Vermöoensverwaltunq bzw. der
Verwaltunq beaufsichtiqt sind, erübrigt sich eine
solche Meldunq für diese zwei Bereiche.

FINMA beaufsichtigte
Venrualtung kollektiver
über die intern mit
betrauten natürlichen

Bewilligungsträger müssen für die Vermögensvenrualtung bzw. die
Kapitalanlagen eine zweckmässige Organisation aufweisen, welche
einzelnen Vermögensvenrualtungsmandaten bzw. die Venrualtung

Personen hinausgeht. Bei diesen regulierten Einrichtungen sollte ein

4



K swisscanto

personeller Wechsel, der die gemäss KAG einzuhaltende zweckmässige Organisatron nicht
tangiert, daher nicht gemeldet werden müssen. Dies ist auch gegenüber der direkten
Aufsichtsbehörde FINMA nicht notwendig, solange die zweckmässige Organisation
aufrechterhalten bleibt.

Ausserdem bleibt unklar, wie diese Prüfung der lntegrität und Loyalität erfolgen soll. Die
rechtstaatlichen Prinzipien sollten auch in diesem Fall eingehalten werden, d.h. dass die
Ergebnísse im Rahmen einer Verfügung in jedem Fall den überprüften Personen eröffnet
werden.

Art. 48h BW2 - Vermeidung von Interessenkonflikten

Entwurf Vorschlag
Abs. '1: Personen, die im obersten Organ, in der
Geschäftsführung oder in der Verwaltung der
Vorsorgeeinrichtung tätig sind, dürfen in keinem
dauerhaften lnteressenkonflikt stehen.
lnsbesondere dürfen mit der
Vermögensverwaltung oder Geschäftsführung
betraute externe Personen nicht im obersten
Organ vertreten sein.

Abs. 1: Personen, die im obersten Organ, in der
Geschäftsführung oder in der Verwaltung der
Vorsorgeeinrichtung tätig sind, dürfen in keinem
lnteressenkonflikt stehen, der sich zum Nachteil
der Destinatäre auswirkt. ln eiqenel Saa¡e
sowie in Angeleqenheiten Nahestehender im
Sinne von Art. 48 i darf ein Mitqlied des
obersten Oroanes ieweils nicht mitwirken.
Rest streichen.

Alternativ: Auf von der Stiftunq mit der
Geschäftsfuhrung, Administration oder
Vermöqensven¡valtunq betraute Personen darf
höchstens ein Drittel Mitqlied des obersten
Oroanes sein. Die Mitqlieder sind in eiqener
Sache nicht stimmberechtiqt.

Es muss unerheblich sein, ob ein lnteressenkonflikt dauerhaft ist oder nicht. Massgebend
sollte alleine sein, ob sich ein solcher zum Nachteil der Vorsorgeeinrichtung und deren
Destinatäre auswirkt oder nicht.

Das Verbot, dass mit der Vermögensvenrualtung oder Geschäftsführung beauftragte
Personen nicht im obersten Organ vertreten sein dürfen, geht über das erforderliche Mass
hinaus. Ein derartiges Verbot schliesst die Vorsorgeeinrichtung unter Umständen auch von
für die Vorsorgeeinrichtung wichtigem fundiertem Fachwissen aus, ohne dass im konkreten
Einzelfall ein Nachteil gegeben wäre. Bei einer voll integrierten Vorsorgeeinrichtung (welche
Vermögensverwaltung und Geschäftsführung selbst besorgt) gilt ein solches Verbot nicht.
Der Unterschied zu einer voll integrierten Vorsorgeeinrichtung besteht aber einzig darin,
dass die Rechtsverhältnisse zwischen der Vorsorgeeinrichtung und der beauftragten
externen Person einer expliziten und transparenten Regelung bedürfen.

ln eigener Sache und in Angelegenheiten Nahestehender ist ein Mitglied des obersten
Organes indessen nicht zur Mitwirkung berechtigt. Diese explizite Pflicht zum Ausstand
reicht unseres Erachtens vollauf aus. Allenfalls liesse sich die Vorschrift aus dem Entwurf der
Verordnung über die Anlagestiftungen übernehmen, welche die Vertretung durch Beauftragte
auf ein Drittel beschränkt (Art. I Abs. 2 ASV).

Entwurf Vorschlag
Abs. 2: Es dürfen keine Dauerverträge abgeschlossen werden,
a. mit natürlichen Personen, die im obersten Organ vertreten

sind;
b. mit juristischen Personen, die mit Entscheidungsträgern
im obersten Organ vertreten sind oder an denen Mitglieder des
obersten Organs wirtschaftlich berechtigt sind.

Streichen.



K swisscanto

Solange derartige Verträge im lnteresse der Vorsorgeeinrichtung und deren Destinatäre
stehen (2.8. bei marküblichem Pricing bzw. vorteilhaftem, stabilen Dienstleistungspaket)
sollte jene auch bei der geregelten Konstellation offen stehen. Es besteht kein Grund, solche
Geschäfte aus rein formellen Gründen absolut gesehen zu verbieten. Wichtig ist vielmehr,
dass derartige Geschäfte offengelegt sind und zu marktüblichen Bedingungen
abgeschlossen werden. Allenfalls kann man diese Geschäfte auch von der Revisionsstelle
dahingehend prüfen lassen.

Ebenso wenig ist einzusehen, weshalb die Kompetenzen und Verantwortlichkeit des
Stiftungsrats bei der Dauer von Verträgen eingeschränkt werden müssen. Zudem stellen
solche Verträge grundsätzlich Aufträge dar, weshalb sie jederzeit kündbar sind, allenfalls
unter Abgeltung einer gerechtfertigten Entschädigung bei einer Kündigung zur Unzeit. Es ist
daher nicht ersichtlich, warum bei einer solchen Ausgangssituation eine Frist von 5 Jahren in

die Verordnung einzubauen ist.

Unseres Erachtens ist wichtig, dass in diesem Bereich Rechtsunsicherheit vermieden wird,
indem in der Verordnung eine Bestimmung aufgenommen wird, die sich von ihrem
Regelungsgegenstand her in den Rechtsrahmen, der in jüngster Zeit entwickelt wurde,
einfügt. Daher sollte sowohl die in diesem Bereich ersichtliche bisherige Praxis des
Bundesgerichts als auch die Praxis der FINMA in ihrem Rundschreiben ,2009/1 "Eckwerte
zur Vermögensvenrualtung" Berücksichtigung im Verordnungstext finden. Sowohl das
Bundesgericht als auch die FINMA in den vorgenannten Eckwerten gehen gemäss ihrer
aktuellen Praxis nicht von einer Abgabepflicht von Entschädigungen Dritter aus, insofern
diese genuine (eigenständige) Leistungen darstellen und damit nicht in einem inneren
Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung gegenüber einem Auftraggeber
(Vorsorgeeinrichtung) stehen. Letzteres sollte daher explizit in den Verordnungstext
aufgenommen werden.

Gemäss dem vorgenannten FINMA Rundschreiben hat der Vermögensverwalter seine
Kunden, wie z.B. eine Vorsorgeeinrichtung, über die Berechnungsparameter oder die
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Entwurf Vorschlag

Abs. 3. Verträge, welche die Vorsorge-
einrichtung zur Durchführung der beruflichen
Vorsorge abschliesst, müssen spätestens fünf
Jahre nach Abschluss ohne Nachteile für die
Vorsorgeeinrichtung aufgelöst werden können.

Abs. 3: Verträge, welche die Vorsorge-
einrichtung zur Durchführung der beruflichen
Vorsorge abschliesst, @
Jahre nach Abschlu htell€-Ju+-die
Versergeeinriehtung aufgelöst werden kënnen
dürfen diese nicht übermässig binden.

Art. 48k BW2 - Abgabe von Vermögensvorteilen

Entwurf Vorschlag
Abs. l. Personen und lnstitutionen, die mit der
Geschäftsführung, der Verwaltung oder der
Vermögensverwaltung der Einrichtung der
beruflichen Vorsorge betraut sind, müssen der
Einrichtung zwingend sämtliche Vermögens-
vorteile abgeben, die sie im Zusammenhang mit
der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Vorsorge-
einrichtung erhalten haben.

Abs. 1. Personen und lnstitutionen, die mit der
Geschäftsführung, der Verwaltung oder der
Vermögensvenrvaltung der Einrichtung der
beruflichen Vorsorge betraut sind, müssen der
Einrichtung zwins€nC sämtliche Vermögens-
vorteile abgeben, die sie im Zusammenhang mit
der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Vorsorge-
einrichtung erhalten haben. Verqütunqen für
eiqenständiqe Dienstleistunqen, die sie
geqenüber Dritten erbrinqen, sind von der
Ablieferu nqspflicht nicht betroffen.
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Bandbreiten von Leistungen, die er von Dritten erhält oder erhalten könnte, zu informieren.
Auf Anfrage einer Vorsorgeeinrichtung als Kunden hat der Vermögensven¡valter zudem die
Höhe bereits erhaltener Leistungen Dritter offenzulegen, soweit sie sich einer einzelnen
Kundenbeziehung mit vernünftigem Aufwand eindeutig individuell zuordnen lassen (wie z.B.
,,Finder's Fees" sowie Retrozessionen auf Courtagen). Dies entspricht auch der Auffassung
der herrschenden Lehre. Eine zwingende Abgaberegelung, welche einen gültigen Verzicht
seitens des Auftraggebers ausschliesst, ist dabei nirgendwo vorgesehen, sondern würde
vielmehr gegen die Vertragsautonomie verstossen. Eine solch gravierende Einschränkung
der Regelungsfreiheit würde mit dem Legalitätsprinzip, das für weitgehende Pflichten eine
Grundlage in einem formellen Gesetz verlangt, nicht vereinbar sein.

Die vorgesehene Regelung wird dazu führen, dass aus der bei Anleger immer beliebter
werdenden 'open Architecturel in welcher der Berater aus mehreren Produkten auswählt
(Einsatz fremder Produkte) wieder vermehrt nur auf ,inhouse-sef up' (Einsatz hauseigener
Produkte) gewechselt wird, was u.E. nicht im lnteresse der Vorsorgeeinrichtungen bzw.
derer Destinatäre liegen würde. Dies ist bereits heute ersichtlich, wo konzerneigene
insgesamt nicht kostengünstigere Produkte anscheinend keine Vertriebsentschädigungen
bezahlen, während bei einer Trennung zwischen Produzenten und Vertriebsträger eine
Offenlegung stattfindet.

Der vorgesehene Artikel steht auch im Widerspruch zu Art. 76 BVG, welcher die
Nichtoffenlegung oder das Behalten von Vermögensvorteilen oder Retrozessionen im
Zusammenhang mit der Venrualtung von Vorsorgevermögen nur unter Strafe stellt, soweit sie
,,nicht ausdrücklich im Vermögensvenrualtungsvertrag als Entschädigung beziffeft" sind. Mit
anderen Worten erlaubt Art. 76 BVG ausdrücklich eine vom Gesetz abweichende Regelung
im Vermögensverwaltungsvedrag. Art 48k Abs. 1 des Verordnungsentwurfs steht dazu im
Widerspruch und hat auch hier deshalb keine Grundlage im Gesetz. Die zwingende
Abgabepflicht, welche sich der Regelung der Parteien entzieht, ist deshalb im
Verordnungstext zu streichen.

Schlussendlich muss Klarheit bezüglich des Begriffes ,Venrualtung'geschaffen werden.

Der letzte Satz ist zu streichen. Es kann beispielsweise bei einer fortlaufenden
Dienstleistungserbringung wie Betreuungshandlungen gegenüber Destinatären oder
administrative Dienstleistnngen gegenurber der Vorsorgeeinrichtung durchaus sinnvoll sein,
die Entschädigungen volumenabhängig zu gestalten. Auch diese volumen- oder
wachstumsbezogenen Entschädigungen haben ihren Grund letztlich in einer
Dienstleistungserbringung seitens des Empfängers der Vergütung. Die Bestimmung ist
zudem unklar und dürfte in der konkreten Umsetzung grosse Schwierigkeiten verursachen
bzw. zu hohen Kosten führen, die letztlich die Anleger zu tragen haben. Die Bestimmung
geht auch über das hinaus, was in anderen vergleichbaren Rechtsbereichen zulässig ist (vgl.
wiederum das FINMA-Rundschreiben 200911), so dass auch hier wieder die Gefahr besteht,
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Entwurf Vorschlag
Abs. 2: Werden externe Personen und
lnstitutionen mit der Vermittlung von
Vorsorgegeschäften beauftragt, so miissen
diese beim ersten Kundenkontakt über die Art
und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für
ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art
und Weise der Entschädigung sind zwingend in
einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die
der Einrichtung und dem Arbeitgeber
offenzulegen ist. Die Bezahlung und die
Entgegennahme von zusätzlichen volumen-,
wachstums- oder schadenabhängigen
Entschädigungen sind untersagt.

Abs. 2: Werden externe Personen und
lnstitutionen mit der Vermittlung von
Vorsorgegeschäften beauftragt, so müssen
diese beim ersten Kundenkontakt über die Art
und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für
ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art
und Weise der Entschädigung sind zwingend in

einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die
der Einrichtung und bzw. dem Arbeitgeber
offenzulegen ist. We

ingigen



K swisscanto

dass eng miteinander verknüpfte Rechtsgebiete verschiedene Entwicklungen erfahren, was
letztlich zu Rechtsunsicherheit und ungleicher Behandlung gleicher Tatbestände führt.
Sodann ist dieser schwere Eingriff in die Privatautonomie durch das Legalitätsprinzip nicht
getragen, das - wie erwähnt - verlangt, dass weitgehende Pflichten eine Grundlage in einem
formellen Gesetz haben. Ein Verbot ist unseres Erachtens nicht der richtige Ansatz, sondern
vielmehr Transparenz, was sich auch aus dem verfassungsmässigen Prinzip der
Verhältnismässigkeit erg ibt.

Satz zwei dieses Absatzes schreibt vor, dass die Art und Weise der Entschädigung
zwingend in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln und der Einrichtung und dem
Arbeitgeber offenzulegen ist. Da die Anlagestiftung, Sparen 3a und Freizügigkeitsstiftungen
keine direkte Verbindung zu Arbeitgebern aufweisen, gehen wir davon aus, dass jene nicht
von Artikel 48k BW 2 mit umfasst sein sollen, sondern vielmehr die Sammelstiftungen sowie
Pensionskassen davon tangiert sind.

Es ist wichtig, dass diese Offenlegung grundsätzlich gegenüber dem in der Verantwortung
stehenden obersten Organ erfolgt. Eine solche Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle
ist nur bezüglich der Mitglieder des obersten Organs gerechtfertigt. Es ist wichtig, dass die
Ietztendlich von den Destinatären zu tragenden Kosten gegenüber der Revisionsstelle nicht
unnötig in die Höhe schnellen. Unklar ist zudem inwieweit hier die wirtschaftliche
Berechtigung greìfen soll (direkte oder auch indirekte Beteiligung?).

Art. 481 BW2 - Offenlegung

Entwurf Vorschlag
Abs. 1: Personen, die im obersten Organ, in der
Geschäftsführung, in der Venvaltung oder
Vermögensverwaltung tätig sind, müssen ihre
lnteressenverbindungen jährlich gegenüber der
Revisionsstelle offen legen. Dazu gehören
insbesondere auch wirtschaftliche
Berechtigungen an Unternehmen.

Abs. 1: Personen, ¿¡s im-€b€lrstellî-O+g€+ in der
Geschäftsfirhrung, in der Verwaltung oder
Vermögensverwaltung tätig sind, müssen ihre
lnteressenverbindungen jährlich gegenüber dem
obersten Orqan offen legen. Dazu gehören
insbesondere auch wirtschaftliche
Berechtigungen an Unternehmen. Beim
obersten Orqan hat diese Offenleounq
qeqenüber der Revisionsstelle zu erfolqen.

Entwurf Vorschlag
Abs 2. Personen und lnstitutionen, die mit der
Geschäftsführung, der Verwaltung oder der
Vermögensvenvaltung der Einrichtung der
beruflichen Vorsorge betraut sind, müssen dem
obersten Organ jährlich eine schriftliche
Erklärung darüber abgeben, ob und welche
persönlichen Vermögensvorteile sie erhalten
haben und bestätigen, dass sie sämtliche
Vermögensvorteile abgeliefert haben

Abs 2: Personen und lnstitutionen, die mlt der
Geschäftsführung, der Verwaltung oder der
Vermögensverwaltung der Einrichtung der
beruflichen Vorsorge betraut sind, müssen dem
obersten Organ jährlich eine schriftliche
Erklärung darüber abgeben, ob und welche
persönlichen Vermögensvorteile sie im
Zusammenhanq mit der Ausübunq ihrer
Tätigkeit für die Vorsorqeeinrichtunq erhalten
haben und bestätigen, dass sie sämtliche dieser
Vermögensvorteile abgeliefert haben.

Es ìst direkt im Verordnungstext
Zusammenhang mit der Ausübung
umfasst sind.

dass nur Vermögensvorteile, die
für die Vorsorgeeinrichtung stehen,

klarzustellen,
ihrer Tätigkeit

tm
mit
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ll. Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV)

Die Verordnung verwendet die Begriffe kollektive Anlagen (2.8. Art. 28 ASV), durch die
FINMA ,beaufsichtigte' oder zum Vertrieb zugelassene Kollektivanlagen (Art. 29 Abs. 3 ASV)
sowie der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ,unterstellte' kollektive Kapitalanlagen (Art. 1

ASV). Diese Begriffe werden dabei auch für gleiche Sachverhalte nicht einheitlich verwendet.
Es muss daher eine einheitliche Definition der Venruendung dieser Begriffe getätigt werden.
Dies ist insbesondere dort notwendig, wo eine Einschränkung nur auf von der FINMA
genehmigte kollektive Kapitalanlagen bezweckt wird. Generell ist zudem festzuhalten, dass
die kollektiven Kapitalanlagen durch die FINMA genehmigt aber nicht direkt beaufsichtigt
werden (Art. 15 KAG, Art. 16f. KKV) Direkt beaufsichtigt werden die jeweiligen KAG-
Bewilligungsträger.

Art. 7 Abs. 4 ASV - Delegation von Aufgaben

Entwurf Vorschlaq
Abs. 4: Delegationsverträge sind schriftlich
abzufassen. Die betreffenden Verträge
müssen mit den stiftungseigenen Vorschriften
übereinstimmen. Sie gewährleisten ferner
nachstehende Anforderungen:
b. die Ubertragung der Vermögensvenvaltung
erfolgt ausschliesslich an Personen, welche
direkt von der schweizerischen
Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden, mit
Ausnahme von lmmobilienanlagen
d. bei Ubertragung delegierter Aufgaben an
Dritte wird eine zusätzliche Subdelegation
ausgeschlossen ...

Abs. 4: Delegationsverträge sind schriftlich
abzufassen. Die betreffenden Verträge müssen mit
den stiftungseigenen Vorschriften übereinstimmen.
Sie gewährleisten ferner nachstehende
Anforderungen:
b. die Übertragung der Vermögensverwaltung
erfolgt ausschliesslich an Personen, welche
bezüqlich der Vermöqensverwaltunq von
Kollektiven Kapitalanlaqen direkt von der
schweizerischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt
werden,
d Mit Zustimmunq des Stiftunqsrates ist bei
Übertragung delegierter Aufgaben an Dritte eine
einmalige zusätzliche Subdelegation zulässig,
wobei der Deleqationsqeber für Handlunse¡ les
Subdeleqationsempfänqers haftet wie für eiqenes
Handeln...

lit.b: Grundsätzlich begrüssen wir das Anliegen, die Vermögensverwaltung nur FINMA-
beaufsichtigten Vermögensverwaltern zu übertragen. Die Vermögensverwaltung von
Vorsorgeeinrichtungen ist bezüglich Art und Komplexität mit derjenigen von Kollektiven
Kapitalanlagen vergleichbar, weshalb alleine schon aus Anlegerschutzgedanken hinsichtlich
Risk Management, Stabilität und Qualität die Eingrenzung der
Vermögensverwaltungstätigkeit in der Schweiz auf von der FINMA beaufsichtigte
Vermögensven¡valter sinnvoll und letztendlich notwendig erscheint. Beaufsichtige
Vermögensverwalter müssen heute eine Vìelzahl und zunehmende Anzahl von Vorschriften
einhalten, welche mindestens teilweise auch aufgrund von vorgefallenen Missbräuchen
entstanden sind. ln diesem Fall gäbe es auch keinen sachlichen Grund, ausgerechnet die
lmmobilienvennraltung davon auszunehmen. Das schweizerische Gesetz kennt jedoch im
Gegensatz zu den meisten anderen Ländern keine allgemeine Bewilligungspflicht für die
Vermögensverwaltung. Deshalb ist die Aufsicht der FINMA bezüglich der
Vermögensverwaltung von Kollektiven Kapitalanlagen heute eingeschränkt auf Banken,
Effektenhändler, Fondsleitungen, Vermögensvenrualter für Kollektive Kapitalanlagen und
Versicherungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Auch unter
Berücksichtigung des von uns als zielführend eingestuften Anliegens, die
Vermögensvenrualtung nur FINMA-beaufsichtigten Vermögensverwaltern zu übertragen, hat
man alleine in der Schweiz eine grosse Auswahlmöglichkeit von mehr als 1000 Firmen.

lit.d: Eine einmalige Subdelegation von Teilaufgaben sollte grundsätzlich möglich sein und
sollte auch die vorgängige Zustimmung des Stiftungsrates bedingen. Um die
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Haftungssituation für die Vorsorgeeinrichtung nicht nachteilig zu verändern, könnte man
jedoch vorsehen, dass der Subdelegationsgeber für Handlungen seines Beauftragten wie für
eigenes Handeln haftet (analog der Bestimmung für Fondsleitungen im KAG).

Diese Vorschläge unterstützen wir und halten sie für wichtig.

ln der Praxis ist die Durchsetzung von legitimen lnteressen im Ausland mit einem ungleich
höheren Aufwand verbunden im Vergleich zur Durchsetzung der gleichen Anliegen im
lnland. Dies ist auf die komplexere Rechtslage und die geringere Kompromissbereitschaft
ausländischer Vermögensvenrualter, welche weniger Reputationsrisiken haben,
zurückzuführen.

Besondere Risiken entstehen durch Verträge mit ausländischem Gerichtsstand, wenn in
kritischen Situationen zur Sicherung der Vermögenswerte rasch Rechtssicherheit geschaffen
werden soll. Deshalb ist insbesondere lit. c zu unterstützen. Nebenbei anzumerken bleibt,
dass auch ausländische Auftraggeber mit schweizerischen Vermögensverwaltern jeweils
keine schweizerischem Recht unterstehenden Verträge bzw. einen schweizerischen
Gerichtsstand akzeptieren und ebenfalls Wert auf eine gleichwertige Aufsicht legen.

Art. 13 ASV - Regelungsinhalt

Entwurf Vorschlag
Abs. 3: Die Statuten können die Regelung von
Vorschriften zur Lancierung und Aufhebung von
Anlagegruppen (Artikel 44), zur Anlage des
Anlagevermögens (Artikel 18), zut Detail-
organisation (Artikel 15), zu den Kosten und
Gebühren (Artikel 16), zur Vermeidung von
lnteressenkonflikten (Artikel 8), zur Depotbank
(Artikel 12), zu den Bewertungsmethoden (Art.
41) sowie die Regelung entsprechend Art. 24 im
Falle von Tochtergesellschaften und
entsprechend Artikel 11 im Falle von
lmmobilienanlagen dem Stiftungsrat übertragen.

Abs. 3: Ðie Soweit die Statuten können die
Regelung von Vorschriften zur Lancierung und
Aufhebung von Anlagegruppen (Artikel 44), zur
Anlage des Anlagevermögens (Artikel '18), zur
Detailorganisation (Artikel '15), zu den Kosten
und Gebühren (Artikel 16), zur Vermeidung von
lnteressenkonflikten (Artikel 8), zur Depotbank
(Artikel 12), zu den Bewertungsmethoden (Art.
4'1) sowie die Regelung entsprechend Art. 24 im
Falle von Tochtergesellschaften und
entsprechend Artikel 11 im Falle von
lmmobilienanlagen @
nicht der Anleqerversammlunq vorbehalten,
bilden sie unübertraqbare Kompetenzen des
Stiftunqsrates.

Abs. 4: Der Stiftungsrat hält die Regelung in
einem Spezialreglement fest. Er kann die
Regelungsbefugnis nicht an Dritte übertragen.

Abs. 4: Der Stiftungsrat @
@ erlässt die hierzu
erforderlichen Reglemente. E+---+ann---4ie
Regelunesbefuqn is n ieht an Dritte ü bertragen'

ln Artikel 4 enthält der Verordnungsentwurf die unübertragbaren Kompetenzen der
Anlegerversammlung, so dass alle übrigen Gegenstände übertragbar sein müssen. Die
Ubertragbarkeit dieser ubrigen Gegenstände muss deshalb nicht ausdrücklich vorgesehen
werden. Die genannten Gegenstände gehören unseres Erachtens ohnehin in die
Zuständigkeit des Stiftungsrates, so dass umgekehrt vorgesehen werden sollte, die

Art. 7 Abs. 5 ASV - Delegation von Aufgaben

Entwurf Vorschlag

Abs. 5...
b. die Delegation beschränkt sich auf Teilaufgaben der
Vermögensverwaltung;
c. es ist sicherzustellen, dass Verträge betreffend die
delegierten Aufgaben schweizerischem Recht und
Gerichtsstand unterliegen.

Wird unterstützt.

10
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Zuständigkeit nur bei expliziter Regelung in den Statuten der Anlegerversammlung
vozubehalten. Wie aus Absatz 4 des Verordnungsentwurfes hervorgeht, sollen diese
Kompetenzen nicht delegiert werden können. Nicht erforderlich erscheint uns dagegen, dem
Stiftungsrat die Form des Erlasses von Regelungen vozuschreiben.

Art.17 ASV - Vorprüfung

Entwurf Vorschlag
Abs.l : Sämtliche Bestimmungen, welche der
Stiftungsrat der Anlegerversammlung zur
Abstimmung unterbreitet, bedürfen der Vorprüfung
durch die Aufsichtsbehörde.

Streichen.

Abs. 1 postuliert eine Vorprüfung sämtlicher Bestimmungen bevor sie der
Anlegerversammlung vorgelegt werden. Was fehlt sind einerseits Verfahrensregeln, welche
eine fristgerechte Antwort zusichern, andererseits wird offen gelassen, was der Zweck der
Prüfung sein soll. Gesetzeswidrige Anderungen dürften keine Rechtskraft erlangen, während
gesetzeskonforme Anderungen ohne weiteres zugelassen werden müssten, weil es mangels
Rechtsgrundlage keinen Grund für eine Ablehnung gibt. Die Bewilligungsvedahren ohne
präzise Vorgaben gefährden die Rechtssicherheit und erhöhen die Gefahr von willkürlichen
Entscheiden. Die Rechtsstellung der Anleger wird ausserdem geschwächt, weil die
bewilligende Behörde sich im Zweifelsfall nicht auf die Seite des Anlegers stellen kann, hat
sie doch die Bewilligung erteilt. Deshalb sollte dieser unklare Absatz gestrichen werden.

Art. l8 ASV - Allgemeine Bestimmungen

Entwurf Vorschlag
Abs. 2: Ein freier Handel von Ansprüchen ist
nicht zugelassen. Statuten oder Reglement
können die Zessionsmöglichkeit von
Ansprüchen unter Anlegern für wenig liquide
Anlagegruppen erlauben. Sie müssen dabei die
vorgängige Zustimmung der Geschäftsführung
zur betreffenden Zession vorsehen.

Abs. 2: Ein freier Handel von Ansprüchen ist
nicht zugelassen. Statuten oder Reglement
können die Zessionsmöglichkeit von
Ansprüchen unter Anlegern für we+ig-fiqr+ide
Anfag€g+uppeÐ bestimmte Ausnahmefälle
erlauben. Sie mussen dabei die vorgängige
Zustimmung der Geschäftsführung zur
betreffenden Zession vorsehen.

ln der Praxis gibt es Fälle, für welche die Möglichkeit der Zession eine sachgerechte
Erleichterung bietet, unabhängig von der Voraussetzung wenig liquider Anlagegruppen. Dies
ist beispielsweise bei der Übertragung von Anrechten im Zusammenhang von Fusionen von
Vorsorgeeinrichtungen gegeben, namentlich beiAnrechten die eine hohe Sonderkommission
für Neuanleger erheben. Ohne Möglichkeit der Zession würden die Versicherten unfair
belastet. Weil zudem die Zustimmung der Geschäftsführung vorbehalten ist, scheint uns
nichts gegen die Zulässigkeit der Zession für weitere sachgerechte Fälle zu sprechen.

Art. 20 ASV - Sacheinlagen

Entwurf Vorschlag
Abs. 3: Der Stiftungsrat erstellt einen Bericht, in
dem die von den Anlegern eingebrachten
Einlagen einzeln mit Marktwert zum
Ubertragungsstichtag sowie die dafür
ausgegebenen Ansprüche aufgeführt werden.

Abs. 3: Oer-S+¡+tunssrat Die Geschäftsführunq
erstellt einen Bericht, in dem die von den
Anlegern eingebrachten Einlagen einzeln mit
Marktwert zum Übertragungsstichtag sowie die
dafür ausgegebenen Ansprüche aufgeführt
werden.

11
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Aus operativen und zeitlichen Gründen ist nicht angebracht, den Bericht in die Zuständigkeit
des Stiftungsrates zu stellen. Die Bedeutung des Geschäfts rechtfertigt aber hier die direkte
Verantwortl ich keit der Geschäftsf ü hru ng festzu legen.

Art.21 ASV - Beschränkung der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen

Entwurf Vorschlag
Abs. 2: Sie können im Einverständnis mit der
Aufsicht die Dauer von Anlagegruppen mit
wenig liquiden Anlagen zeitlich befristen und
diese für Rücknahmen schliessen. Für
Anlagegruppen nach Artikel 28 Absatz 2
schreiben sie die Schliessung zwingend vor.
Diese Anlagegruppen sind prospektpflichtig.

Abs. 2: Sie können im Einverständnis mit der
Au+si€ht d¡e Dauer von Anlagegruppen mit
wenig liquiden Anlagen zeitlich befristen und
diese für Rücknahmen schliessen. ru+
Anlagegruppen naeh Artikel 28 ¡\bsaÊ 2

Das Einverständnis der Aufsicht sollte hier nicht nötig sein. Dies ist auch im KAG nicht
notwendig (vgl. Art. 1 10 KKV). lm Weiteren ergibt sich die Prospektpflicht bereits aus Art. 37
Abs. 2 ASV, weshalb der letzte Satz gestrichen werden kann.

Einschränkungen bei der Anlage des Stammvermögens sind unzweckmässig und
unverhältnismässig. Die Anlage des Stammvermögens kann unseres Erachtens ohne
weiteres in die Zuständigkeit des Stiftungsrates gelegt werden.

Art. 26 ASV - Anlagen im Anlagevermögen

Entwurf Vorschlag
Abs. 1: Vorbehältlich anderweitiger Vorschriften
dieser Verordnung gelten die Artikel 49ff. BW2
für die Anlagen von Anlagestiftungen
sinngemäss, mit Ausnahme von Artikel 50
Absätze 2 und 41. BW2.

Streichen.

Anleger in Anlagestiftungen sind Vorsorgeeinrichtungen und damit qualifizierte Anleger mit
dem erforderlichen Fachwissen, die Zulässigkeit und Angemessenheit ihrer Anlagen zu
beurteilen. Zudem sind die BW 2-Diversifikationsregeln auf Stufe der qualifizierten Anleger
der Anlagestiftung einzuhalten. Zusätzliche Einschränkungen der Anlagestiftungen bei der
Schaffung von Anlagegruppen sind deshalb entbehrlich und wohl kontraproduktiv, weil sie
unter Umständen das Aufsetzen von einer dem Bedürfnis der Anleger entsprechenden
Anlagegruppe verhindert. Konkret sollten daher bei Mischvermögen ausschliesslich die BW
2 Vorschriften einzuhalten sein. Dies jedoch ohne weitergehende Einschränkungen. Bei

,fokussierenden' Anlagegruppen sollten jedoch innerhalb von BW 2 die
12

Entwurf Vorschlaq
Abs. 4: Sie können in begründeten Fällen und
im Einverständnis mit der Aufsicht eine Haltefrist
für bestimmte Anlagegruppen festlegen.

Abs. 4. Sie können in begründeten Fällen und
im Einverständnl 6h+ eine Haltefrist
für bestimmte Anlagegruppen festlegen.

Das Einverständnis der Aufsichtsbehörde sollte auch hier nicht notwendig sein.

Art.23 ASV - Anlagen im Stammvermögen

Entwurf Vorschlag
Für die Anlage des Stammvermögens gelten die
Vorschriften der Artikel 53ff. BW2. Vorbehalten
bleiben die Artikel 24f

Streichen.
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Diversifikationsvorschriften nicht einzuhalten sein, da diese Bestimmungen richtigenrueise nur
auf Ebene der in solche kollektive Anlagen investierenden Vorsorgeeinrichtungen zt)
beachten sind (so auch KAGAST in Punkt 3.3).

Entwurf Vorschlaq
Abs. 4: Das Gegenparteirisiko bei Forderungen
einer Anlagegruppe ist im Ubrigen auf 10
Prozent des Vermögens pro Schuldner zu
beschränken, ungeachtet der Art der Forderung.

Abs. 4: Die Anlaqerichtlinien bezeichnen den
maximal zulässiqen Schuldneranteil.

Aus demselben Grund ist auch dieser Absatz entbehrlich. Ausserdem unterschlägt die
Vorschrift die Ausnahmen, welche Art. 54 Abs. 2 BW2 insbesondere für die
Eidgenossenschaft und die schweizerischen Pfandbriefinstitute vorsieht. Als Grundsatz kann
festgelegt werden, dass die Anlagerichtlinien den maximal zulässigen Schuldneranteil
bezeichnen sollen.

Es sollte direkt in der Verordnung klargestellt sein, dass nur von der FINMA gemäss KAG
bewilligte in bzw. ausländische kollektive Kapitalanlagen gemeint sind.

Art. 30 ASV - Einsatz von kollektiven Anlagen

Entwurf Vorschlag
Abs. 4: Der Anteil pro kollektiver Anlage ist auf maximal 20
Prozent des Vermögens der Anlagegruppe zu
beschränken. Ausgenommen sind :

a. kollektive Anlagen, die der Aufsicht der FINMA
unterstehen oder von ihr in der Schweiz zum Vertrieb
zugelassen sind.

Wird unterstützt.

Dieser Artikel ist sinnvoll und schliesst eine wichtige Gesetzeslücke. Das KAG unterscheidet
zwischen privaten und qualifizierten Anlegern. Letztere haben aus Sicht des Gesetzgebers
ein reduziertes Schutzbedürfnis, weil es sich unter anderem um institutionelle Anleger
handelt, bei denen das notwendige Fachwissen vorausgesetzt werden kann bzw.
fachmännischer Rat eingeholt wird. Schweizerische Kollektive Anlagen für qualifizierte
Anleger bieten breitere Anlagemöglichkeiten, unterliegen aber trotzdem den
Grundelementen des Anlegerschutzes des KAG und sind ebenfalls bewilligungspflichtig.
Heute ist es möglich, dass ein unbeaufsichtigter Vermögensverwalter einen ausländischen
Fonds auflegt und an qualifizierte Anleger in der Schweiz anbietet ohne weitere
Bewilligungspflichten. Ausländische Gesetzgebungen kennen für qualifizierte Anleger
ebenfalls erleichterte Vorschriften, in denen z.B. die Übenryachungsvorschriften der
Depotbank weitgehend entfallen, oder die Bewilligung durch die Aufsicht erst nachträglich
ohne weitere Prüfung eingeholt werden kann. ln Luxemburg zum Beispiel waren Ende
Oktober 2010 über 1'100 solcher Spezialfonds SIF aufgelegt, welche von diesen
Erleichterungen profitieren. Abgesehen von der gesetzgeberischen lnkonsistenz macht es
keinen Sinn weniger regulierte Anlageformen auf Verordnungsebene zu privilegieren, wenn

Art. 28 ASV - Anlagegruppen in alternative Anlagen

Entwurf Vorschlag
Abs. 1: Mit Ausnahme von Private Equity,
lnsurance Linked Securities, Commodities
sowie der Liquiditätshaltung sind Anlagen
Anlagegruppen mit alternativen Anlagen
mittels kollektiver Anlagen umzusetzen.

Abs. 1: Mit Ausnahme von Private Equity,
lnsurance Linked Securities, Commodities
sowie der Liquiditätshaltung sind Anlagen in
Anlagegruppen mit alternativen Anlagen
mittels von der FINMA qemäss KAG
oenehmioten in bzw. ausländischen kollektiven
Kapitalanlagen umzusetzen.

13
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gleichzeitig die Rechtsstellung des Anlegers aufgrund des ausländischen Domizils
verschlechtert wird.

Angesichts der Tatsachen, dass die Schweiz einen ausgebauten Finanzplatz hat mit sehr
vielen ausländischen lnstituten, die vor Oft sind, und dass mehr als 5'800 ausländische
Fonds in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind, könnte man auch nicht überzeugend
von Heimatschutz sprechen. Ausländische Märkte kennen in der Regel deutlich strengere
Einschränkungen bezüglich des Marktzugangs, ohne dass ein Mangel an
Anlagemöglichkeiten bekannt wäre.

Art. 38 ASV - Buchführung und Rechnungslegung

Entwurf Vorschlag
Abs. 8: Die Aufsicht kann einer Anlagestiftung im lnteresse der
Anleger, unabhängig von den Vorgaben nach Artikel 47 BW 2,
zusätzliche Publikationsauflaqen für den Anhanq machen.

Streichen.

Diese Vorschrift sollte gestrichen werden, da sie zu einer nicht gerechtfertigten
unterschiedlichen Behandlung von Anlagestiftungen führen kann. Es ist aus Sicht der
Rechtssicherheit sowie der von der Aufsichtsbehörde anzuwendende
Gleichbehandlungscharakter wichtig, dass nach klaren Vorgaben die gesetzlichen
Publikationsauflagen abschliessend in der Verordnung geregelt werden. Dies ist umso
wichtiger, als das es sich letztendlich um einen von den Anlegern zu tragenden grösseren
Kostenblock handeln könnte,

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

Art. I bis 10 BW 1 - Aufsichtsabgaben, ordentliche und ausserordentliche Gebühren

Diese Bestimmungen stipulieren eine deutliche Erhöhung der Abgaben- bzw.
Gebührenstruktur, welche letztendlich negativ für die Kostenstruktur dieser Produkte zum
Nachteil der Destinatäre zu Buche schlägt. Wir betrachten bereits die jetzigen Abgaben und
Gebühren als zu hoch. Die geplante Erhöhung um ca. 50% ist daher nicht nachvollziehbar
und gerade im Vorsorgebereich, in welchem ,angespart' und nicht ,abgeschröpft' werden
sollte, nicht gerechtfertigt. Abgesehen von dem unseres Erachtens übermässig aufgeblähten
Sekretariat mit 1800-Stellenprozenten sowie den 800-Stellenprozenten mit
Querschnittfunktion für die Oberaufsicht, ist nicht ersichtlich, weshalb plötzlich derart grosse
Gebühren und Abgaben zum Nachteil der Destinatäre erhoben werden sollen. U.E. sollten
die Kosten maximal auf dem heutigen Niveau bleiben.

lV. Fazit

Die vorliegenden Verordnungen weisen viele gute Ansätze auf und gehen insgesamt in die
richtige Richtung. Die Detailanalyse zeigt jedoch, dass die vernehmlassten Regelwerke
dahingehend überarbeitet werden sollten, dass die Prozesse auf ein sinnvolles Mass
reduziert werden und die Verantwortung primär bei den obersten Organen, sprich dem
Stiftungsrat und der Anlegerversammlung, verbleibt, welche letztendlich von den
Destinatären gewählt wurden und gemäss Art. 51 BVG einer verschärften Haftung
unterstehen. Dies ist gerade im vorliegenden institutionellen Bereich mit ,professionellen
Teilnehmern' zentral. Die lnteraktion der Aufsicht sollte auf die wesentlichen und kritischen
Bereiche beschränkt werden.

Gleiches gilt für den Bereich der Revisionsstelle. lnsgesamt ist im Regelwerk eine Tendenz
ersichtlich, die Aufgaben der Revisionsstelle auf eine Art auszuweiten, welche ihre

14
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Unabhängigkeit gefährdet, da jene mit mehr oder weniger versteckten operativen Aufgaben
in Form von geschäftsrelevanten materiellen Prüfungen betraut werden, welche in Tat und
Wahrheit eben von den Organen der Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen derer operativen
Verantwortung abgedeckt werden müssen.

Letztendlich sind wir überzeugt, dass mit vorgenannten Anpassungen auch die sich jetzt
anbahnenden massiven Kosten- bzw. Abgabe- und Gebührenerhöhungen vermeiden lassen.

Wir bitten Sie freundlich, diese Anderungsvorschläge zu berücksichtigen und stehen lhnen
für allfällige Fragen oder weitere Ausführungen selbstverständlich gerne jedezeit zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

Swisscanto Vorsorge AG

t Ê"^-
Dr. Gérard Fischer
Verwaltungsratspräsident

fu->-
Peter Bänziger
Verwaltu ng sratsm itg lied
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Vernehmlassung 
Strukturreform in der beruflichen Vorsorge BVV1 und BW2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. Gerne nehmen wir die Ge
legenheit wahr, Ihnen die Überiegungen unserer Pensionskasse zu unterbreiten: 

Vorab möchten wir festhalten, dass viele neue Vorschriften im Entwurf nicht Elemente der 
Strukturreform sind und unserer Meinung nach auch keine gesetzliche Grundlage im BVG 
haben. Die vorgeschlagenen Änderungen fallen mehrheitlich nicht im Interesse und Wohle 
der Versicherten und der Pensionskassen aus. Die neuen Vorschriften haben sowohl einen 
nicht unerheblichen Kostenschub für die Pensionskassen (neue Oberaufsicht, höhere und 
daher teuere Kontrollpflichten der Revisionsstellen) wie auch wesentliche Einschnitte in den 
Kompetenzen des verantwortlichen obersten Organs zur Folge. Bezogen auf die strengeren 
Vorschriften für die Organe der Pensionskassen schiessen die in der Vernehmlassung ge
gebenen Verordnungsbestimmungen über das Ziel hinaus. Die dem obersten paritätischen 
Organ zugedachten Verantwortlichkeiten und Kompetenzen werden durch ö'te Verordnung 
stark beschnitten. Die Führungsverantwortung der Pensionskassen wird dadurch faktisch 
den Revisionsstellen und Experten der beruflichen Vorsorge übertragen. 

Nachstehend einige Bemerkungen/Kommentare zu einzelnen Artikeln der Vernehmlas-
sungsvorlage: 

B W 1 
3, Abschnitt Oberaufsicht 

Die Oberaufsichtskommission hat - mit Ausnahme der Direktaufsicht über die Auffangrein
richtung, den Sicherheitsfonds und die Anlagestiftungen - keine operativen Aufgaben. Mit der 
vorgesehenen Regionalisierung der Aufsichtsbehörden wird die Oberaufsichtskommission 
nur noch 10 Aufsichtsbehörden übenwachen müssen. Angesichts dieses doch geringen Auf
sichtsvolumens ist die Oberaufsichtskommission mit den vorgesehenen 29,4 Vollzeitstellen 
üt)erbesetzt. Zusätzlich sind die Kosten pro Stelle überdurchschnittlich hoch budgetiert (ca. 
CHF 245'000.~ pro Stelle). Im Vergleich dazu betragen die Kosten bei uns bekannten Vor
sorgeeinrichtungen max. CHF 160'000.~ pro Jahr und Stelle (inkl. Löhne, Sozialversiche
rungsabgaben, Miete, Informatik, etc.). 

Bankverbindung: Clariden Leu AG, Zürich, IBAN-Nr. CH20 0506 5044 2398 5100 0 
Telefon: 044 258 82 29, E-Mail: uschuepbach@baumeister.ch 

mailto:uschuepbach@baumeister.ch
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Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörde 

Durch die Verschiebung einzelner Aufgaben der kantonalen Aufsichtsbehörden an die Ober
aufsicht sind die Tarife der kantonalen Aufsichtsbehörden zu überprüfen, d.h. entsprechend 
zu reduzieren. 

Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anla
gestiftungen, Abs. 1 

Die bisher schon mehr ais kostendeckenden Gebühren werden nochmals um 25 bis 50% er
höht. Die Anlagestiftungen werden diese zusätzlichen Kosten den Investoren (d.h. Pensions
kassen bzw. deren Versicherten) durch Verrechnung mit der erzielten Performance direkt 
weiterbelasten. 

Antrag: Anstelle einer Gebührenerhöhung, ist die Reduktion der bisherigen Gebührensätze 
zu prüfen. 

B W 2 

Art. 35 Aufgaben der Revlslonsstelle 

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

Abs. 1: 

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

Antrag: Absatz 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Abs. 2: 

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

Antrag: Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen. 
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Art. 36 Verhältnis der Aufsichtsbehörde 

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

Antrag: Umformulierung des Absatzes 2. Sind der gute Ruf oder die Gewäfir für eine ein
wandfreie Gescfiäftstätigi<eit der Verantwortiiciien einer Einriciitung der berufliclien Vorsorge 
niefit gegeben, meldet sie dies dem obersten Organ. 

Art. 40 Unabhängigkeit 

Die in der Verordnung immer wieder aufgestellte Unterstellung, dass freundschaftliche Be
ziehungen per se zu einem Schaden der Versicherten führen, ist unseres Erachtens haltlos 
bzw. geht davon aus, dass die Mehrheit der Experten - wie auch aller übrigen Verantwortli
chen - unseriös ist, sie ihre Verantwortung nicht wahrnehmen oder sich ihrer Verantwortung 
nicht bewusst sind. In der kleinen Schweiz lässt es sich unter Fachleuten kaum vermeiden, 
dass man sich gegenseitig kennt. 

Antrag: Der Begriff "enge Beziehung" ist zu streichen. Zudem ist Abs. 2 Bst. c zu streichen, 
da die darin enthaltene Vorschrift bereits in Art. 48i enthalten ist. 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs
reserven 

Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtset
zungsdelegation vorliegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e B W 2 ist die 
Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungs
reserven aufzustellen. 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. Zu berücksichtigen sind unter anderen folgende Faktoren: 

- Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wert
schwankungsreserve, 

- Gleichbehandlung der Destinatare (u.a. Problematik des Auseinanderklaffens von 
technischem Zinssatz auf den Rentendeckungskapitalien und der Verzinsung der Al
tersguthaben), 

- Intern beschlossener "Mindest"-Zinssatz. 

Es muss vom obersten Organ kassenspezifisch entschieden werden, was unter "Höherver
zinsung" zu verstehen ist und ab welcher Höhe der Wertschwankungsreserve die Altersgut
haben nicht zum Minimalsatz, sondern zu einem kasseneigenen, über dem BVG-Mindestzins 
liegenden Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens 
über dem gesetzlichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrach
ten, als der Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten 
würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zu-
lasten ersterer auf willküriiche Art und Weise verietzt. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass die Aktiv-Versicherten bereits im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung 
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meist den grössten Teil der Sanierungsmassnahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen im eriäuternden Bericht (vgl. S. 28) wird dem (Spannungs)-Verhältnis zwi
schen der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am positiven Ergebnis und der Sicherung 
des finanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rechnung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch krass missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für 
die Verzinsung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der 
BVG-Schattenrechnung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen 
Vorsorgeeinrichtungen und umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen darf der BVG-Mindestzins
satz durch eine derartige VO-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin wer
den. Dies würde den Gestaltungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 

Mit dieser Bestimmung wird somit - zum Nachteil aller Versicherten - rechtswidrig in die Ges
taltungsmöglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willkür
lich und führen zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. 

Antrag: Der ganze Art. 46 ist zu streichen. 

Art. 48a / Verwaltungskosten, Abs. 3 

Die Vermögensverwaltungskosten können bei den meisten Anlagen nicht exakt ausgewiesen 
werden (z.B. indirekte Immobilien, Anlagestiftungen, "normale" kotierte Anlagefonds, nicht 
kotierte Fonds, Private Equity, etc.) Der Artikel ist völlig praxisfremd und nicht umsetzbar. 

Eine solche Bestimmung müsste im Bankengesetz und im KAG geregelt werden. 

Antrag: Dieser Absatz ist vollumfänglich zu streichen. 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Aufgabe, Kompetenzen und Verantwortung des obersten Organs sind in Art. 51a BVG fest
gelegt. Sie dürfen nicht beschnitten werden. 

Dass die geschäftsführende Person die Schule x absolviert hat, ist sicherlich nicht alleiniger 
Garant für eine professionelle Kassenführung. Langjährige Berufserfahrung wird in der Ver
ordnung völlig ignoriert. Dem obersten Führungsorgan wird jegliche Kompetenz abgespro
chen, für das entsprechende Pflichtenheft die geeignete Person zu wählen. 

Es darf den beruflichen Vorsorgeeinrichtungen zugetraut werden, dass sie professionelle 
Vermögensvenwalter auswählen. Zudem unterstehen ausländische Vermögensvenwaltungs-
mandate selten dem schweizerischen Recht und der Gerichtstand ist ebenfalls selten in der 
Schweiz. Insbesondere Verträge mit Anbietern aus angelsächsischen Ländern sind sehr 
komplex und'umfangreich in englischer Sprache abgefasst. Die Einschränkung in Abs. 3 hät
te eine Angebotsreduktion und damit eine engere Möglichkeit der Diversifikation zur Folge. 

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

Art. 48g / Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, Abs. 2 

Es ist Aufgabe des Arbeitgebers und der Versicherten ihre Vertreter in den Stiftungsrat zu 
delegieren bzw. zu wählen. Man darf deshalb davon ausgehen, dass Arbeitgeber und Versi
cherte ihre Delegierten besser kennen als die Aufsichtsbehörde. Deshalb ist eine Prüfung 
der Integrität und Loyalität einzelner Stiftungsräte oder des Geschäftsführers durch die Auf
sichtsbehörde abzulehnen. 

Zusätzlich sollen auch noch Änderungen in der Vermögensvenwaltung der Aufsichtsbehörde 
gemeldet werden. Wie kann die Aufsichtsbehörde eine solche Prüfung der einzelnen Vermö-
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gensvenwalter ohne entsprechendes Fachpersonal vornehmen? Übernimmt die Aufsichtsbe
hörde die finanzielle Verantwortung, falls durch die Intervention der Aufsichtsbehörde ein 
"falscher" Vermögensvenwalter gewählt wird? 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48h Vermeldung von Interessenkonflikten, Abs. 2 

Die im Kommentar erwähnten Beweggründe für Abs. 2 sind zwar nachvollziehbar. Bei dieser 
Formulierung wären folgende realistischen Konstellationen nicht mehr möglich: 

- Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare Verträge) mit dem Arbeit
geber, wie es sowohl bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen wie auch bei pri
vatrechtlichen durchaus üblich und unproblematisch ist, wären in Zukunft verboten. 

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

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

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden, Abs. 2 

Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsde
legation. So sind z.B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51 c Abs. 2 BVG 
gegenüber der Revisionsstelle bei der jähriichen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. 
Das Erfordernis, die Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht 
gesetzeskonform. Gemäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen 
der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind. Also wird geprüft, ob die Angaben des obersten Or
gans nachvollziehbar und schlüssig sind. Dies reicht aus. 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 

Die Ausweitung des Verbotes von Eigengeschäften ist abzulehnen. Es kann ja nicht sein, 
dass einzelne Personen (Stiftungsrat, Geschäftsführer) überhaupt keine Eigengeschäfte 
mehr tätigen dürfen. 

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

Antrag: Die bisherige Regelung ist beizubehalten (Verbot des Front- und Parallel Running). 
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Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen, Abs. 2 

Weshalb ein Vermittler von Vorsorgegeschäften beim ersten Kundenkontakt der Pensions
kasse über seine gesamten Geschäftsbeziehungen und Einkünfte informieren muss, ist nicht 
nachvollziehbar. Was soll eine Pensionskasse mit einer solchen Datenflut anstellen? 

Antrag: Dieser Absatz ist zu überarbeiten. 

Art. 481 Offenlegung, Abs. 1 

Die Stiftungsräte und der Geschäftsführer sowie die mit der Vermögensvenwaltung involvier
ten Personen müssen ihre privaten Aktieninvestitionen gegenüber der Revisionsstelle offen 
legen. 

Interessenbindungen, die die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem 
Entscheidungsgremium offenzulegen und nicht gegenüber der Revisionsstelle. Wie kann ei
ne Revisionsstelle sicher stellen, dass sie sämtliche Informationen erhält und wie soll sie mit 
diesen Informationen verfahren? 

Mit solchen Bestimmungen werden sich kaum mehr Interessenten finden lassen, die sich als 
Stiftungsrat wählen lassen. 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

In der voriiegenden Fassung setzen die Verordnungsbestimmungen insgesamt ein falsches 
Signal. Wir empfehlen die Einführung des gesamten Pakets abzulehnen und mit praxisbezo
genen Fachleuten der 2. Säule die einzelnen Revisionsvorschläge der B W I und BW2 
gründlich zu überarbeiten. 

Freundliche Grüsse 

Ituma Personalvorsorgestiftung 

Jost Murer Urs Schüpbach 
Präsident Geschäftsführer 
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Vernehmlassung der BVV 2 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer spezialisierten Tochterfirma einer 
internationalen Arbeitgeberfirma im Bereich Vermögensverwaitungs zu einzelnen ausgewählten 
Bestimmungen der BVV 1 und BVV 2 Stellung zu nehmen. 

BVV 2, Art. 48f, Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

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 
(Vermögensverwaltungsauftrag, etc.) als "intern" bezeichnet wird und dass dies zudem lediglich 
aus dem Kommentar hen/orgeht. Dies ist weder durch den Verordnungswortlaut gedeckt, noch 
passt dies zu den aktuellen Governance-Aspekten. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen eine 
rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrich+ung. Es muss ein Entscheid der 
Vorsorgeeinrichtung sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeitgeberfirma eingehen 
will (und nicht umgekehrt!). 

Nestlé Capitol Adviseis iA 
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Ferner ist unklar, ob mit dem Begriff "Arbeitgeberfirma" im Kommentar auch "unser" Fall einer 
spezialisierten Tochterfirmen im Bereich Vermögensanlageberatung mitgemeint ist. In diesem 
Sinn sind die Ausführungen zu Abs. 2 im erläuternden Bericht (S. 30) anzupassen. 

Zudem sollte berücksichtigt werden, dass die FINMA kein sonderliclies Interesse hat, heute nicht-
unetrstellte Vermögensverwalter unter ihre Aufsicht zu nehmen (vgl. Medienmitteilung der FINMA 
vom 15.02.2011 ). Je nach Ausgestaltung wäre das das "aus" für eine beträchtliche Zahl von 
nicht-unterstellten Vermögensverwalter. 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit der Vorsorge
einrichtungen eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird 
die Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtungen Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt 
ausschreiben, vollständig 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 Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht 
abschliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermögens
verwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht abzuschliessen, bedeutet, dass in keine 
ausländische Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches 
Verständnis wäre eine inakzeptable Eingrenzung des Anlageuniversums und könnte letztlich 
sogar zur Abwanderung von Arbeitsplätzen ins Ausland führen, beispielsweise in unserem Fall 
(ca. 40 Arbeitsplätze in der Schweiz). 

Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen in diesem Zusammenhang 
auf die Formulierung in den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtung ist dafür besorgt, 
dass alle unterstellten internen Personen über die ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die 
entsprechenden internen Regelungen informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an 
Drittpersonen delegiert (u.a. an externe Vermögensverwalter wie Wertschriften- und 
Immobilienverwalteroderan 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). Wir stellen daher den Antrag, Art. 48f, 
Abs. 2 und 3 BW 2 daher wie folgt zu ergänzen: 

Abs. 2 Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer 
ongesctilossenen Unfernet)mung mit der Anlage und Verwaltung des 
Vorsorgevermögens betrauen, die dazu befätiigf sind und die Anforderungen nach 
Artikel5ib Abs. 1 BVG erfüllen. 

Abs. 3 Andere als in Abs. 2 erwähnte Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögens-
verwa/fer tätig sein, wenn sie difei<:t der FINMA oder einer gleichwertigen Aufsicht 
unterstehen und sicher gestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51b Abs. Ì 
BVG erfüllen. 

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

Nestlé Capital Advisers SA 

1 q.O-
Steven Phillips Martin Wagner 
CEO Ctiief Actuary 
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Eidg. Departement des Innern 
Schwanengasse 2 
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Rombach, den 28.2.2011 

Vernehnrìlassung zur Anpassung der BW2Normen im Rahmen der Strukturreform in 
der 2. Säule 

Sehr geehrte Damen und Herrn 

Ich danke Ihnen fiJr die Gelegenheit, zur oben erwähnten B W 2Rewsion Stellung beziehen 
zu dürfen. / ' . . " 

■^ ; [ ■■ : ■.! ■ ■ 

Ich bin seit Jahrzehnten Praktiker in der benjflichen Vorsorge und habe sowohl im Gesetz
gebungs, aufSichtbereich wie auch der Pensionskassenleitung gearbeitet. Deshalb ist es 
wichtig für mich, mich zu den geplanten Verordnungsänderungen zu äussern. Gesamthaft 
betrachtet halte ich die vorgesehenen Anpassungen für gerechtfertigt. Dort, wo sie zu Ver
schärfungen gegenüber heute führen, sind diese berechtigt, handelt es sich doch bei der 
beruflichen Vorsorge wie auch beim zugehörigen Vermögen um ein zentrales sozialrechtli
ches Feld, das nahezu alle Erwerbstätigen in der Schweiz erfasst und in dem die für alle 
Versicherte entscheidende Altersvorsorge aufgebaut wird. Dieser Tatsache und dem der 
beruflichen Vorsorge verbundenen Obligatorium entspricht auch die Verantwortung des Ge
setzgebers und der Vollzugsorgane. Nicht dagegen zu halten vermag das Argument der Mi; 
liztauglichkeit oder der Selbstkontrolle. Letztere funktioniert im Wirtschaftleben leider selten, 
wie das jüngste Beispiel aus der Bankenwelt belegt. 

Zu den einzelnen revidierten Bestimmungen der B W 2: 

Art. 34 Abs. 2: 
Dem Anliegen der Unabhängigkeit der Kontrollstelle ist damit nicht gedient, wenn die unter
nehmenseigene Pensionskasse von derselben Kontrollstelle wie das Unternehmen^geprüft 
wird, auch wenn diese Prüfung von zwei verschiedenen Kontrollabteilungen des Prüfers 
wahrgenommen wird. In diesem Fall drohen Interessenkonflikte beirn Prüfer. Häufig werden 
in der Praxis für Unternehmen und zugehörigen Kontrollinstituten Packages angeboten. Die
sem Sachverhalt sollte durch einen expliziten Ausschluss des Doppelmandates Rechnung 
getragen werden. 

Art. 35 Abs. 1 : 
Diese Neuregelung ist zutreffend. Es ist heute eine Realität, dass sich die Revisionsstelle mit 
der Existenz und dem Funktionieren von Prozessen für Geschäftsvorfälle bis hin zum effekti
ven Funktionieren der internen Kontrollmechanismen auf Einzeifallebene hinunter auseinan



dersetzen muss, wenn sie zum einem schlüssigen Ergebnis über die ordnungsmässige Ge
schäftstätigkeit kommen will. Dies ist ja auch ihr Zuständigkeitsbereich. 

Art. 40: 
Im Interesse der Vorsorgeeinrichtungen aller Ausgestaltungsarten, ihrer Versicherter und 
seiner eigenen Unabhängigkeit darf der Experte bei seiner Prüfungstätigkeit nicht in den 
Verdacht eines Interessenskonfliktes geraten. Deshalb ist die dezidierte Aufzählung wesent
licher Interessensgebundenheiten korrekt. 

Art. 46: 
Solange der Zielwert der Wertschwankungsreserven (SWR) gemäss Reservierungsregle-
ment der Pensionskasse nicht erreicht ist, verfügt sie gemäss geltendem Recht nicht über 
freie Mittel. Was nicht vorhanden ist, darf nicht ausgegeben werden. Dies müssten alle Kas
senverantwortlichen zur Kenntnis nehmen; oft ist das Gegenteil der Fall. Die Pensionskasse 
hat in dieser Situation keine Mittel für Leistungsverbesserungen (Teuenjngsausgleich an 
Rentner oder hohe Verzinsung zugunsten der Aktivversicherten bei Beitragsprimatkassen). 
Die Pensionskasse im Beitragsprimat müsste sich demzufolge im obligatorischen 
Vorsorgebereich an den BVG-Mindestzinssatz halten und dürfte im ÜberObligatorium nicht 
mehr als eine Nullverzinsung zugestehen (vgl. Anrechnungsprinzip). Auch die 
Pensionskasse im Leistungsprimat muss sich die allfällige Anpassung ihrer technischen 
Grundlagen überlegen. Trotz dieser Tatsachen lebt die Praxis eine andere nicht 
risikogerechte Realität vor. Trotz ungenügender WSR (worüber sowohl die Kontrollstellen 
wie auch die meisten Aufsichtsbehörden hinwegsehen) werden nicht vorhandene freie Mittel 
an Rentner oder an aktive Versicherte verteilt unter Inkaufnahme einer Senkung des 
Deckungsgrades und der Sicherheit der Pensionskassen wie auch ihrer Vorsorgeleistungen. 
Damit wird gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit Verstössen, weil negative Folgen 
ausschliesslich die dannzumal vorhandenen Aktiwersicherten treffen. Demzufolge trifft die 
Neuregelung vom Grundsatz her zu. 
Art. 48a Abs. 3: 

Für die Vergleichbarkeit und Transparenz der Vermögensverwaltungkosten muss eine ge
meinsame Basis geschaffen werden. Die Kosten sind alljähriich im Jahrsbericht in Produkt
kosten, Bankgebühren und Kosten des Vermögensverwalters für die Mandatsführung auf
zugliedern; letzteres unter Bezug auf das aktive oder passive Mandat. Diese Kriterien müs
sen von der Oberaufsicht allgemein verbindlich festgelegt werden. 

Art. 48fAbs. 3: 
Diese vorgeschlagene Regelung ist absolut zutreffend. Nicht nur die Tatsache, dass eine 
schweizerische Pensionskasse sich kaum erfolgreich in eine Streitigkeit mit einem amerika
nischen Vermögensverwalter einlassen oder überhaupt ohne immensen Aufwand sich 
rechtskundig machen kann, sondern auch die Problematik bei einem solchen Streit im Aus
land gebundener, nicht mehr verfügbarer Vermögen lassen es nicht zu, dass eine schweize
rische Pensionskasse es sich leisten kann, derartige Risiken für Vermögensverwaltungsauf
träge einzugehen. Wer haftet bis zur unabsehbaren Klänjng eines Rechtsstreits? Welche 
Vorteile ergeben sich für die Vermögensverwaltung einer Pensionskasse durch eine Man
datsvergabe ins Ausland? Keine absehbaren oder gelingt es nicht in der Schweiz, einen ver
nünftigen Vermögensertrag zu erzielen? Welche Risiken entstehen und was, wenn der Stif
tungsrat einer Mandatserteilung ins Ausland zustimmt und anschliessend die Vorsorgemittel 
im Ausland blockiert bleiben. Wohl kaum ein Fall für den Sicherfieltsfonds, solange die Pen
sionskasse noch liquide ist, wohl eher ein Fall für den Bundesrat (wie im Fall der UBS). 

Art. 48h 
Es dient nicht dem Interesse der Vorsorgeeinrichtung und ihrer Versicherten, wenn die für 



die Vermögensanlage der Vorsorgeeinrichtung massgebenden Personen im obersten Organ 
der tätig sind. Sie verfügen zumeist über ein derart detailliertes Fachwissen, dem im Ent
scheidungsfall und bei der Voriaereitung der Vermögensverwaltungsgeschäfte im obersten 
Organ die mitentscheidenden Organträger nicht entgegenzusetzen haben. Dies beeinflusst 
massgeblich die zu fällende Entscheidung. Demnach dürfen weder interne noch exteme 
Vermögensverwalter bei diesen Entscheidungen mitwirken. Sie dürfen beraten, aber nicht 
mitentscheiden. 

Mit freundlichen Grüssen 
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Vernehmlassung Strukturreform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, aus der Sicht einer Pensionskasse zu einzelnen 
ausgewählten Punkten der Bestimmungen BW 1 und BW 2 Stellung zu nehmen. 
Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung der Struktun-eform, da diese 

a) eine Vereinheitlichung der Aufsicht zur Folge hat 
b) die Zuständigkeiten der Aufsicht klärt 
c) die Governancestrukturen einer Pensionskasse klarer regelt 
d) die Vorgaben an die Transparenz und Loyalität verschärft 

All diese Massnahmen helfen, das Vertrauen in die zweite Säule zu stärken. Dies ist gerade mit 
Blick auf die Debatte des vergangenen Jahres äusserst wichtig. Dass die zweite Säule mit einem 
Vermögen von 650 Mrd. Franken eine griffige Regulierung benötigt, ist wichtig und unbestritten. 
Gleichzeitig hat die Diskussion um den Umwandlungssatz aber auch verdeutlicht, dass den 
Kosten der zweiten Säule grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Eine höhere 
Regulierungsdichte hat aber unweigerlich höhere Kosten zur Folge. Dies kann auch durch den 
zu beobachtenden Konzentrationsprozess innerhalb der zweiten Säule wohl nur zum Teil wett 
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gemacht werden. Obige Überiegungen stehen im Mittelpunkt unserer Kritikpunkte an der von 

Ihnen in die Vernehmlassung verschickte Verordnung. Gerne nehmen wir nachfolgend zu den 

einzelnen Punkten Stellung. 

B W 1 
Art. 7 Aufsichtabgabe 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. Im Gegensatz zu den Ausführungen im 

eriäuternden Bericht (vgl. S. 3) kommt der Oberaufsicht nicht a priori eine aktivere und 

insbesondere regulatorisch weitergehende Funktion zu als bisher. Gemäss Art. 64a Abs. 1 lit. c 

BVG kann sie z.B. nur bei Voriiegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der 

interessierten Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards eriassen. 

Es geht somit nicht an, dass den VE Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferiegt 

werden. Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr 

stark auf der Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, 

welche in einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen stehen. 

B W 2 

Art. 35 Aufgaben 

Abs.1 

Das Bedürfnis, der zweiten Säule ein IKS zu verordnen, ist sehr wohl nachvollziehbar. Die 

Einführung dieses Instrumentariums für sämtliche Pensionskassen ist jedoch fragwürdig, da dies 

gerade für kleinere Kassen zu einem signifikanten Kostenschub führen wird. Eine Differenzierung 

in Analogie zu Aktiengesellschaften (ordentliche vs. eingeschränkte Revision) müsste aus 

unserer Sicht geprüft werden, um einen regelrechten Kostenschub in der zweiten Säule zu 

vermeiden. 

Abs.2 

Es kann nicht die Aufgabe der Revision sein, Offenlegung und Selbstangaben des obersten 

Organs auf deren Richtigkeit zu prüfen. Vielmehr sollte die Revision prüfen, ob die angewandten 

Prozesse des obersten Organs mit Blick auf die Einhaltung der Offenlegung und der 

Selbstangaben, zielführend sind. 
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Art. 46: Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungs

reserven 

Die Festlegung der Verzinsung der Altersguthaben ist eine Kernaufgabe des obersten Organs 

einer Vorsorgeeinrichtung. Der Äufnungsgrad der Wertschwankungsreserven, deren Umfang 

nirgends geregelt wird, kann aber nicht als einziger Faktor für die Bestimmung des Zinssatzes 

zur Verzinsung der Sparguthaben herangezogen werden. Es kann sehr wohl Situationen geben, 

wo trotz nicht vollständig geäufneter Reserven eine über dem Mindestzinssatz liegende 

Verzinsung vorgenommen werden kann. Umgekehrt ist es nicht zwingend sinnvoll, bei 

vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven in jedem Falle eine über dem Mindestzinssatz 

liegende Verzinsung zu gewähren. Der aktuelle Äufnungsgrad der Wertschwankungsreserven ist 

lediglich ein Faktor, der zur Entscheidfindung herbeigezogen werden sollte. Darüber hinaus sind 

wir der Meinung, dass eine Verzinsung, welche unter dem technischen Zins liegt, eine 

Leistungskürzung für die aktiven Versicherten darstellt. Daher ist eine Verzinsung, welche über 

dem Mindestzins liegt, auch nicht zwingend als Leistungsverbesserung zu betrachten. Wir sind 

deshalb der Meinung, dass Artikel 46 vollständig gestrichen werden sollte. 

Art. 48a Vermögensvenwaltungskosten 

Abs. 3: 

Erhöhte Transparenz der Vermögensverwaltungskosten ist Pflicht und zwingende 

Voraussetzung, das Vertrauen in die zweite Säule zu erhöhen. Die Forderung, die 

Vermögensverwaltungskosten exakt beziffern zu können, ist verständlich und nachvollziehbar. 

Leider sind die heutigen Anlageprodukte zu komplex um dieses Ziel mit dieser simpel 

formulierten Regulierung erzielen zu können. Der erhoffte Effekt, eine höhere Transparenz, wird 

deshalb nicht erreicht. Im Gegenteil: diese Regulierung wird eine lange Liste von Produkten zur 

Folge haben, deren Kosten „nicht exakt" nachgewiesen werden können. Zusätzlich wird mit der 

expliziten Auflistung und jähriichen Bewilligung durch den Stiftungsrat suggeriert, dass diese 

Produkte grundsätzlich schlecht sind. Dies scheint uns nicht der richtige Ansatz zu sein, die 

Transparenz der Vermögensverwaltungskosten zu erhöhen, ohne gleichzeitig das 

Anlageuniversum signifikant einzuschränken. Zielführender scheint es uns, das Projekt B10_01 

(Vermögensverwaltungskosten 2. Säule) weiterzuführen und auszudehnen. Dieses Projekt 

adressiert die komplexe Materie mit der nötigen Sorgfalt. Dazu ist aber kein Artikel in der 

Verordnung nötig. 
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Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Abs.3 

Es ist grundsätzlich sinnvoll, dass nur Vermögensven/valter zugelassen sind, welche durch die 

FINMA beaufsichtigt werden. Allerdings sollten auch ausländische Venwalter berücksichtigt 

werden können, sofern diese einer mit der FiNMA vergleichbaren Aufsicht unterstehen. Die 

Einschränkung, ausländischen Vermögensverwaltern lediglich nicht genauer spezifizierte 

Teilaufgaben übertragen zu können, erscheint uns unverständlich und stellt ein nicht 

begründbarer „Heimatschutz" dar. Dass zusätzlich das Vertragsverhältnis zwingend nach 

schweizerischem Recht zu regeln ist, hat eine signifikante Einschränkung des Anlageuniversums 

resp. der Anbieter zur Folge. Dem Erwerb eines ausländischen Fonds, der nicht in der Schweiz 

zum Vertrieb zugelassen ist, liegt implizit der Abschluss eines Vertrages nach ausländischem 

Recht zu Grunde. Diese Anlageprodukte könnten künftig nicht mehr erworben werden und 

sämtliche heute bereits erworbenen Produkte müssten veräussert werden. Wir sind deshalb der 

Meinung, dass dieser Abschnitt angepasst werden müsste. Pensionskassen sollten auch künftig 

ausländischen Anbietern, welche durch eine der FINMA vergleichbare Aufsicht kontrolliert 

werden, Vermögensvenwaltungsmandate ohne Einschränkung übertragen können. 

Art. 481 Offenlegung 

Abs.2 

Der Inhalt dieses Artikels ist bereits mit der Auflage des Art. 48k Abs. 1 geregelt. Abgesehen 

davon geht die absolute Formulierung „...dass sie sämtliche Vermöoensvorteile abgeliefert 

haben." über die Formulierung in Art. 48k Abs.1 hinaus und ist nicht praktikabel. Damit müssten 

eben bereits BagatelJ- und übliche Gelegenheitsgeschenke deklariert und abgeliefert werden, 

was in Art. 48k Abs. 1 explizit ausgenommen ist. 

Gerne venweisen wir auch auf die ASIP-Charta. Die Umsetzung der ASIP-Charta und der 

Fachrichtlinien soll die Einhaltung der Loyalitäts- und Integritätsvorschriften des BVG 

sicherstellen. Es handelt sich um die Grundsätze der Loyalität und Integrität konkretisierende, 

praxistaugliche Verhaltensregeln, welche für sämtliche Mitglieder verbindlichen Charakter hat 

und als allgemeinverbindlich für alle Pensionskassen erklärt werden kann. Damit würden einige 

in der Verordnung enthaltene Artikel überflüssig. Die Pensionskasse SBB ist als Mitglied des 

ASIP bereits der ASIP-Charta unterstellt. Zusätzlicher administrativer - und unserer Meinung 

nach unnötiger - Aufwand könnte dadurch für viele Pensionskassen vermieden werden. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung obiger Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

Pensionskasse SBB 

Markus Jordi Markus Hübscher 

Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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Eidg. Departement des Innern 
Herr Bundesrat Didier Burl^halter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

Datum: 28.02.2011 

Betreff: Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wie Ich dem VPSVerlag entnehmen konnte, haben Sie In Sachen BVGStrul^turreform schon sehr viele 
Einsprachen erhalten. 

Als Präsident der Versicherungskasse der Möbel Pfister AG und der ihr angeschlossenen Firmen möchte 
ich nicht alle Anliegen, die Ihnen bereits unterbreitet wurden, einzeln auflisten, doch möchte ich mit 
diesem Schreiben ebenfalls meine Bedenken zur Strukturreform äussern. Folgende Gedanken stehen 
für mich im Vordergrund: 

Wir sind eine autonome Kasse mit über l'OOO Rentnern. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir uns 
sehr schlank und gut organisiert und konnten dadurch auch den administrativen Aufwand in engen 
Grenzen halten. Hieraufwaren wir auch stolz. Die erste Struktur reform, wo immer mehr Paragraphen 
die Umsetzung im Alltag erschweren, würde uns zu sehr eingrenzen. Auch gerade wegen der Autono

mie möchte ich meine Bedenken äussern. Die gesetzlichen Einschränkungen gingen zu weit und gren

zen unsere Eigenverantwortung ebenfalls zu sehr ein. 

Ich könnte abschliessend noch mehrere Argumente aufführen, die ihnen jedoch von anderen Pensi

onskassen, wie envähnt, bereits unterbreitet wurden. 

Wir bitten Sie, unsere Anliegen ernst zu nehmen. 

Freundliche Grüsse 

Versicherungskasse der Möbel Pfister AG 
Im Namen des Stiftungsrates 
Der Präsident 

f^:^a¿z/^ 
Jörg Geissbühler 
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Office fédéral des assurances sociales 
Prévoyance V+S 
Projet mise en oeuvre 
de la réforme structurelle 
Effingerstrasse 20 
CH - 3003 Berne 

À l'attention de Madame Barbara Brosi 

" Genève, le 28 février 2011 

Prise de position sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle - modifications 
d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement. 

Mesdames, Messieurs, 

L'ARIF est un organisme d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment, et de 
surveillance des intermédiaires financiers assujettis à la loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC). Notre Règlement d'autorégulation et le Code de conduite 
édictés par notre organisme à l'intention des Gérants de fortune indépendants sont agréés par 
la FINMA. 

Nous nous étonnons donc de ne pas avoir été invités officiellement à prendre position sur le 
sujet cité en référence, qui concerne au plus haut point nos affiliés pratiquant la gestion de 
fortune, assujettis par leur activité aux règles prudentielles édictées par notre association. 

Comme les autres associations et organisations professionnelles, et à l'instar de la FINMA 
elle-même, nous considérons que les restrictions posées aux articles 48f alinéa 3 0PP2 et 7 
alinéa 4, lit. b OFP sont inadéquates en ce sens qu'elles visent à exclure du cadre des Gérants 
d'avoirs de prévoyance, tous les Gérants de fortunes assujettis à la surveillance des OAR. 

Cette proposition consacre tme violation claire du système d'autorégulation voulu par le 
législateur suisse dans de nombreuses lois fédérales (LB, LBVM, LPCC, LBA, e t c . ) , dans 
lequel la surveillance privée a une place au moins égale à la surveillance étatique. 

En outre, comme la FINMA vous l'indique, il n'existe actuellement aucune catégorie 
d'intermédiaires financiers qui soit obligée d'être directement soumise à la surveillance de la 
FINMA par le seul fait d'accomplir des tâches de la gestion de fortime. 

Pour être assujetti à une telle surveillance, il faut en plus pratiquer une activité bancaire, ou de 
négociant en valeurs mobilières, ou encore de gestionnaire de fonds de placements collectifs 
de capitaux. Or, ces catégories ne présentent pas, sous l'angle de la pure activité de gestion de 
fortune, de garanties supérieures de qualité ou de bonne gestion. La surveillance de la FINMA 
qui s'exerce sur elles procède d'autres motifs ou d'autres secteurs de leur activité (pour les 
banques, l'acceptation de dépôts du public et l'octroi de crédit; pour les négociants en valeurs 
mobilières, la protection de l'intégrité du marché; et enfin pour les gestionnaires de fonds de 

OAR reconnu par la FINMA / SRO rfcoyniscd by FINMA 
Von der FINMA jncrkannlt SRO / OAD riconosciuto dalla FINMA FORUM SRO!OARfOAD 

http://www.arif.ch
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placements collectifs de capitaux, la protection du public contre les risques inhérents à la mise 
sur le marché de tels instruments du fait de leur opacité). 

Les Gérants de fortune indépendants assujettis à la LPCC par le fait qu'ils placent des 
placements collectifs dans les portefeuilles de leurs clients, sont quant à eux soumis aux 
Règles de conduite spécifiques à la gestion de fortune édictées par les organismes 
d'autorégulafion et organisations professionnelles agréés par la FINMA. 

Ces règles professionnelles, dont nous joignons pour exemple celles édictées par notre 
organisme d'autorégulation, codifient la bonne pratique professionnelle de la gestion de 
fortune, et sont supérieures aux standards minima édictés par les règles cadres de la FINMA. 

D'un point de vue pratique, ni les négociants en valeurs mobilières, ni les gestiormaires de 
fonds de placements collectifs de capitaux, n'ont, par leur activité topique, vocation à 
s'occuper des placements de la prévoyance professionnelle. Le projet législatif aboutirait donc 
à concentrer en seules mains des banques le marché de la gestion de la prévoyance 
professiormelle - avec la concentration et les risques systémiques bien connus des 
établissements bancaires, difficilement contrôlables et dont l'effondrement (craint depuis 
2008) pourrait amener à la perte massive d'avoirs de prévoyance - ou bien encore à amener 
des Gérants de fortune indépendants à acquérir « pro forma », l'un des statuts surveillés par la 
FINMA, ce que visiblement la FINMA ne souhaite pas et serait probablement incapable 
d'assumer en considérafion de ses ressources. 

Nous nous élevons donc fermement contre les projets sotimis à consultation en ce qu'ils 
tendent à écarter du marché de la prévoyance professionnelle les Gérants de fortune qui ne 
seraient pas directement soumis à la surveillance de la FINMA. 

Il nous apparaît que le but de qualité de la gestion est suffisamment atteint par l'obédience des 
Gérants de fortune appelés à s'occuper de prévoyance professionnelle aux Règles de conduite 
édictées par les OAR et organisations professionnelles agréés par la FINMA, qui représentent 
le meilleur standard effectif dans le domaine actuellement. 

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de la présente prise de position, et vous 
prions de croire. Madame, Messieurs, à l'assurance de notre meilleure considération. 

Pour le Comité : 

Annexe mentionnée 



DIRECTIVES: 

CODE DE DEONTOLOGIE 
RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE 

GERANT DE FORTUNE INDEPENDANT 

Art. 1 Préambule 

Cherchant à préserver et à accroître la réputation professionnelle 
des gérants de fortune indépendants exerçant en Suisse, 

souhaitant contribuer efficacement à la protection des 
investisseurs, et au fonctionnement de marchés financiers intègres, 

désireuse d'apporter une contribution efficace à la lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, 

l'ARIF a édicté le présent Code de déontologie, qui exprime les 
règles d'une bonne pratique professionnelle de la gestion de 
fortune indépendante, conforme au devoir légal de veiller aux 
intérêts du client. 

Ce Code de déontologie est soumis à l'approbation de l'autorité 
compétente en matière de surveillance des marchés financiers. 



Art. 2 Champ d'application 

Le présent Code de Deontologie s'applique aux gérants de fortune 
indépendants qui ont déclaré vouloir s'y soumettre, ou qui ont 
l'obligation de se soumettre à de telles règles de par les lois 
auxquelles leur activité est assujettie. 

D'un point de vue matériel, le présent Code de déontologie 
s'applique à la fourniture de prestations financières, notamment à 
la gestion de fortune, au conseil en placement et à la planification 
financière. 

Dispositions d'exécution : 

1. Les gérants de fortune indépendants soumis au présent Code de 
déontologie doivent présenter toutes garanties d'une activité 
irréprochable, en Suisse et à l'étranger, pendant toute fa durée de 
l'activité qui y est assujettie. 

Les gérants de fortune indépendants obligatoirement soumis de parleur 
activité au présent Code de déontologie doivent s'y conformer dès le 
commencement de l'activité qui y est assujettie. Ils doivent s'annoncer à 
l'ARIF dans les deux mois suivant le début de cet assujettissement. 

Les gérants de fortune indépendants qui, sans y être obligés, souhaitent 
se soumettre au Code de déontologie de l'ARIF peuvent le faire en tout 
temps par simple déclaration. Cette soumission volontaire ne peut être 
révoquée avant la fin de la période de révision pendant laquelle elle a 
été déclarée. 

Toute activité assujettie, que ce soit à titre obligatoire ou volontaire, doit 
donner lieu à révision selon les Directives de l'ARIF. 

Les gérants de fortune indépendants soumis au présent Code de 
déontologie au moment de son entrée en vigueur, que ce soit à titre 
obligatoire ou volontaire, disposent d'un délai au 30 juin 2010 pour 
mettre leurs contrats de gestion de fortune existants en conformité avec 
les règles qu'il énonce. 



Art. 3 Indépendance de la gestion de fortune 

Le gérant de fortune indépendant exerce sa profession librement et 
sous sa propre responsabilité. Dans ses activités professionnelles, 
il se consacre à sa tâche de conseiller du client pour toutes les 
questions financières et patrimoniales. Il est conscient de sa 
responsabilité et du rôle déterminant que peut revêtir son activité 
pour l'existence économique de son client. 

Dispositions d'exécution : 

2. Sont considérés comme indépendants les gérants de fortune qui 
disposent, dans le cadre de la fourniture de leurs prestations, de foute la 
liberté nécessaire pour décider des placements et de la politique de 
placement, et ce malgré une éventuelle participation majoritaire détenue 
par un tiers. Sous réserve de coopérations transparentes entre sociétés 
d'un même groupe en faveur du client, les gérants de fortune 
indépendants ne doivent pas être liés par des obligations d'exclusivité 
lorsqu'ils proposent la fourniture de prestations et de produits financiers. 

3. Le gérant de fortune prend les mesures organisationnelles adéquates 
pour prévenir les conflits d'intérêts et veiller à ce que les clients ne 
soient pas lésés par de tels conflits d'intérêts. Il veille en particulier: 

à ce que les transactions pour lesquelles les intérêts du gérant 
de fortune sont en conflit avec ceux du client soient menées de 
telle sorte que le client ne puisse être désavantagé; 
aux mesures organisationnelles adaptées à la taille et à la 
structure de son entreprise pour éviter les conflits d'intérêt, en 
particulier une séparation fonctionnelle, la limitation du flux 
d'informations et d'autres mesures idoines ; 
à ce que les modalités de la rémunération des personnes 
chargées de la gestion de fortune évitent les incitations qui 
peuvent engendrer un conflit avec le devoir de fidélité envers le 
client. 

Les conflits d'intérêt qui n'ont pas pu être évités par des mesures 
organisationnelles appropriées doivent être déclarés au client. 

4. Le gérant de fortune édicté, pour ses propres activités et celles de ses 
collaborateurs qui ont connaissance de transactions planifiées ou 
exécutées pour le compte de clients, des directives appropriées visant à 
éviter l'obtention de tout avantage patrimonial par le biais d'un 
comportement abusif. Les placements et transactions doivent être 



effectués dans l'intérêt des clients. Le gérant de fortune s'interdit en 
particulier de procéder à des transactions sur les dépôts des clients 
sans l'existence d'un intérêt économique pour ceux-ci (barattage ou 
churning) (cf aussi la disposition d'exécution n "9). 

5. Le gérant de fortune recommande à ses clients les banques et les 
négociants en valeurs mobilières qui présentent les meilleures garanties 
en termes de prix, de délais d'exécution et de volumes («best 
execution»), ainsi qu'une solvabilité suffisante. 

Avant de transmettre des ordres auprès de négociants en valeurs 
mobilières autres que la banque dépositaire du client («direct orders») 
ou d'instruire la banque dépositaire du client de transmettre des ordres à 
un négociant particulier («directed orders»), le gérant de fortune doit 
avoir été mandaté en ce sens parle client. 

6. L'indépendance de la gestion de fortune exige en outre que : 

• l'on fasse appel à des spécialistes pour les opérations impliquant des 
connaissances particulières; 

• l'on considère l'ensemble de la situation pathmoniaie du client afin de le 
conseiller au mieux dans le choix de sa politique de placement. 

Si le client refuse de donner des précisions sur l'ensemble de sa 
situation patrimoniale, il doit être informé de manière appropriée des 
éventuels nsques particuliers qu'il court de ce fait. L'art. 6 s'applique par 
analogie. 



Art. 4 Préservation et promotion de l'intégrité du marché 

Le gérant de fortune Indépendant reconnaît l'importance de 
l'intégrité et de la transparence des marchés financiers. En tant 
qu'acteur du marché, il se comporte conformément aux règles de la 
bonne foi, et s'interdit tout comportement qui nuirait à une 
formation des prix transparente et conforme au marché. Il s'interdit 
tout placement et toute activité qui induirait une manipulation indue 
des cours. 

Dispositions d'exécution: 

7. Les ordres du gérant de fortune sont décidés sur la base 
d'informations publiées ou accessibles au public, ou d'informations qui 
en découlent Toute autre information doit être considérée comme 
confidentielle. L'exploitation d'informations confidentielles susceptibles 
d'influencer les cours n'est pas admise. 

A ce titre, les informations sont considérées comme susceptibles 
d'influencer les cours lorsqu'elles sont propres à influencer de manière 
considérable la cotation ou le prix en bourse de la valeur mobilière en 
question; accessibles au public lorsqu'elles sont publiées et diffusées 
dans les médias ou par les canaux d'informations financiers usuels; 
rendues publiques lorsqu'elles sont communiquées à des tiers par 
l'émetteur dans le but de les rendre accessibles au grand public. 

8. Le gérant de fortune ne divulgue des informations susceptibles 
d'influencer les cours que s'il est convaincu, en toute bonne foi, de leur 
exactitude. 

Les gérants de fortune qui publient régulièrement des analyses 
financières, des recommandations de placement et financières liées à 
des valeurs mobilières déterminées s'abstiennent d'effectuer des 
transactions touchant les valeurs mobilières concernées (y compris leurs 
dérivés), que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de 
clients qui leur ont confié un mandat de gestion discrétionnaire, et ce du 
début de l'élaboration de l'analyse financière, de la recommandation de 
placement ou de la recommandation financière destinée à être publiée, 
et cela jusqu'à sa publication. 

Sont considérées comme analyses financières, recommandations de 
placement ou recommandations financières, les publications 
recommandant d'effectuer des transactions portant sur des valeurs 



mobilières déterminées, sur la base du suivi et de l'évaluation de 
données et d'informations économiques au sujet d'un émetteur 
déterminé. Ne sont pas considérées comme des analyses financières les 
publications qui reposent sur des analyses purement techniques (charts) 
et celles qui ne se réfèrent pas à un émetteur déterminé mais à des 
secteurs ou à des pays. 

9. Le gérant de fortune s'interdit d'exploiter la connaissance d'ordres de 
clients pour exécuter préalablement, parallèlement ou immédiatement 
après des opérations pour son propre compte («front running», «parallel 
running», «after running»). Sont aussi considérées comme des ordres de 
clients les transactions effectuées dans le cadre d'une gestion de fortune 
discrétionnaire. L'accord exprès du client est réservé. 

10. Les ordres passés pour le compte du gérant de fortune ou pour le 
compte de tiers doivent reposer sur des bases économiques et refléter le 
rapport réel entre l'offre et la demande. Les transactions fictives, en 
particulier celles qui visent à influencer la liquidité ou les cours, sont 
prohibées 

11. Le gérant de fortune informe ses clients de leur obligation de 
déclarer les participations, conformément à la loi fédérale sur les 
bourses et le commerce de valeurs mobilières (Loi sur les bourses), s'il a 
connaissance de ce que les conditions d'une telle obligation de déclarer 
existent. 

Le gérant de fortune qui, à la faveur de mandats de gestion 
discrétionnaire, peut exercer les droits de vote pour plusieurs clients, doit 
se conformerà l'obligation de déclarer prévue parla Loi sur les bourses, 
si les conditions en sont réalisées. Pour le calcul des droits de vote, il 
tient compte des droits qu'il est autorisé à exercer aussi bien en vertu 
des procurations qui lui ont été conférées que des contrats de gestion de 
fortune. 

Si le gérant de fortune coordonne les droits de vote de plusieurs clients 
sans être lui-même habilité à les exercer, il doit remplir lui-même 
l'obligation de déclarer. 



Art. 5 Garantie d'une gestion irréprochable des activités 

Le gérant de fortune indépendant s'assure que toutes les 
personnes de son entreprise chargées de fournir des prestations 
répondent aux exigences professionnelles et personnelles requises 
pour mener à bien leurs tâches de manière irréprochable, dans le 
respect des intérêts du client. 

Le gérant de fortune veille par ailleurs à mettre en place pour son 
activité une organisation appropriée en fonction du nombre de ses 
clients, du volume des avoirs dont il a la gestion ainsi que des 
stratégies de placement suivies et des produits choisis. 

Le gérant de fortune indépendant veille à la gestion financière 
ordonnée de son entreprise. 

Dans le cadre de son activité, il met tout en œuvre pour prévenir 
activement et combattre le blanchiment d'argent et le financement 
du terrorisme. 

Dispositions d'exécution: 

12. L'organisation du gérant de fortune doit être adaptée à la taille de 
son entreprise et aux nsques qu'if génère pour ses clients, et garantir le 
bon fonctionnement des marchés financiers ainsi que la bonne 
réputation de la profession et de la place financière suisse. 

Le gérant de fortune prend les mesures nécessaires à la prévention et à 
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, 
conformément aux prescriptions qui s'appliquent à lui. 

13. Le gérant de fortune prend les dispositions adéquates pour assurer 
la pérennité de ses services à ses clients. S'il ne dispose pas à l'interne 
d'un remplaçant pour la seule personne chargée de la gestion de la 
fortune du client, qui soit à même de reprendre l'activité de cette dernière 
en cas de décès ou d'incapacité, il doit garantir la poursuite de son 
activité par la mise en oeuvre d'un autre gérant de fortune ou d'une 
banque, et en informer ses clients. 

14. Le gérant de fortune gère les valeurs patrimoniales déposées en 
banque en s'appuyant sur une procuration limitée aux actes de gestion. 
S'il est chargé de fournir au client des prestations nécessitant des 
pouvoirs plus étendus, il doit documenter en conséquence les 



fondements et l'exercice de ces activités. L'activité d'organe de 
personnes morales et d'institutions juridiquement autonomes à 
patrimoine affecté (en particulier de fondations), ainsi que celle de 
trustee demeurent réservées. 

15. La responsabilité propre du gérant de fortune exige qu'il assure sa 
formation continue et celle des personnes qu'il emploie, dans tous les 
domaines de leur activité professionnelle, par la participation à des 
séminaires de formation et de perfectionnement, ou de manière 
autonome. Le gérant de fortune est tenu de respecter les dispositions 
spécifiques relatives à la formation en matière de prévention et de lutte 
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

16. En matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme, le gérant de fortune indépendant est 
soumis aux prescriptions de l'ARIF en tant qu'organisme d'autorégulation 
au sens de la LBA. 

17. Dans le cas où il demande à une autre entreprise (le prestataire) de 
fournir de manière autonome et durable une prestation essentielle pour 
le gérant de fortune (externalisation de domaines d'activité, outsourcing), 
le gérant de fortune doit respecter les principes suivants: 

L'extemalisation de la prestation intervient toujours sous la responsabilité 
du gérant de fortune, et elle ne doit pas être contraire aux intérêts et aux 
attentes légitimes du client. 

Le prestataire doit être choisi, instruit et contrôlé avec soin. H doit 
disposer des qualifications professionnelles requises pour assurer 
durablement une exécution irréprochable des tâches déléguées. Le 
délégataire doit respecter des règles de conduite similaires à celles 
auxquelles le gérant de fortune est tenu. Les directions de fonds 
autorisées par la FINMA doivent respecter la Circ.-FINMA 08/37 
« Délégation parla direction et la SICAV». 

L'extemalisation doit être régie par un contrat écrit définissant clairement 
les tâches déléguées. 

Pour être en mesure de vérifier que les dispositions du présent Code de 
déontologie sont respectées, les organismes compétents doivent pouvoir 
accéder aux documents et aux systèmes techniques du prestataire. 

Sont en particulier considérés comme externalisation de domaines 
d'activité: 



a) le suivi du client par des entreprises et des personnes externes 
(entreprises tierces, indépendants et agents); 
b) la délégation, au moyen de sous-procurations, de la gestion de la 
fortune des clients; 
c) l'extemalisation de l'analyse financière ou de l'élaboration de 
propositions de placement et de portefeuilles-types à un prestataire 
unique; 
d) l'exécution de tâches de compliance, notamment dans le domaine de 
la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme; 
e) l'extemalisation de systèmes de traitement de données contenant des 
données relatives au client (p. ex. gestion externe de bases de données 
client, de systèmes d'information sur la fortune des clients ou de 
systèmes de transmission des ordres gérés par des tiers); 
f) la conservation de dossiers dans des locaux qui n'appartiennent pas 
au gérant de fortune ou ne sont pas loués par lui. 
g) le recours aux systèmes de traitement des données des banques 
dépositaires relevant de la gestion de fortune; 
h) la maintenance (y compris à distance) des systèmes internes de 
traitement des données relevant de la gestion de fortune. 

Les dispositions relatives à la prévention du blanchiment d'argent et du 
financement du terrorisme demeurent résen/ées. 

Ne sont pas considérés comme une externalisation de domaines 
d'activité: 

a) l'extemalisation de la comptabilité financière du gérant de fortune; 
b) la création et la gestion de succursales non indépendantes en Suisse 
ou à l'étranger; 
c) le recours à des experts dans le cadre du conseil juridique ou fiscal; 
d) l'hébergement de sites Internet qui ne contiennent pas de données 
client. 

18. Le gérant de fortune doit s'assurer que les placements effectués 
pour le compte de ses clients concordent en permanence avec leurs 
objectifs et restrictions de placement. A cette fin, il doit disposer de 
sources d'information fiables en matière de placement et de moyens 
adéquats d'analyse et de suivi du portefeuille de ses clients. 

Le gérant de fortune tient une comptabilité conforme aux dispositions 
légales. H dispose en permanence des informations et des outils 
nécessaires à lui permettre de rendre compte de sa gestion dans un bref 



délai, de manière complète et compréhensible par le client. Il dote son 
entreprise des moyens financiers adéquats et il compense, dans un délai 
raisonnable, les découverts au bilan en fournissant des moyens 
supplémenta ires. 

19. Le gérant de fortune documente ses activités de telle sorte que les 
autorités compétentes, l'organisme d'autorégulation et les organes de 
révision qu'il mandate puissent s'assurer du respect des dispositions du 
présent Code de déontologie 



I l 

Art. 6 Obligation d'informer 

Le gérant de fortune indépendant est tenu d'informer son client sur 

a) son entreprise et les prestations offertes, y compris sur son 
habilitation à les fournir; 

b) les risques particuliers liés aux prestations convenues; 

c) sa rémunération, y compris sur les avantages patrimoniaux 
résultant de bonifications émanant de tiers. 

Il est tenu de rendre compte de sa gestion. 

Dispositions d'exécution: 

20. Le gérant de fortune remplit son obligation d'informer en fonction du 
degré d'expérience des affaires du client et ses connaissances 
techniques. 

Dans le cas de clients professionnels, le gérant de fortune peut partir du 
principe que les informations prévues aux lettres a) et b) de l'art. 6 sont 
connues. 

Sont considérés comme clients professionnels les banques, les 
négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les sociétés 
d'assurance, ainsi que les entités de droit public, les institutions de 
prévoyance et les personnes morales dotées d'une trésorerie 
professionnelle. 

21. Lors de l'établissement de toute relation d'affaires, le gérant de 
fortune fournit à ses clients les informations qui leur sont utiles sur son 
entreprise, son siège, les moyens de communication par lesquels le 
client peut communiquer avec le gérant de fortune, ainsi que sur les 
règles applicables à l'exercice de sa profession. H les renseigne par 
ailleurs sur les prestations offertes et leurs caractéristiques essentielles 
(p. ex. gestion de valeurs patrimoniales déposées en banque, conseil en 
placement, distribution de produits financiers). 

Si le gérant délègue tout ou partie de la gestion en conférant une sous-
procuration, il doit en infcrmerie client. 

Le gérant de fortune informe ses clients de toute modification de ces 
informations qui les touche directement 
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Le gérant de fortune signale comme telles ses communications de 
marketing, si elles ne sont pas immédiatement identifiables. 

22. Lorsqu'il renseigne sur les risques liés aux prestations fournies, le 
gérant de fortune peut partir du principe que chaque client connaît les 
risques habituellement liés à l'achat, à la vente et à la détention de 
valeurs mobilières. En font en particulier partie les risques de solvabilité 
et de cours pour les actions, les obligations et les placements collectifs 
qui investissent dans ces valeurs mobilières. L'obligation d'informer porte 
donc sur les facteurs de risque qui dépassent ces risques courants dans 
les opérations comportant un potentiel de risque accru (p. ex. produits 
dérivés) ou présentant un profil de risque complexe (p. ex. produits 
structurés). 

Pour les opérations dont le potentiel de risque dépasse celui qui est 
habituellement lié à l'achat, à la vente et à la détention de valeurs 
mobilières, le gérant de fortune peut respecter son obligation 
d'information de manière standardisée (p. ex. au moyen d'un document 
d'information sur les risques) ou individualisée. Si le client a déjà été 
informé des risques par la banque dépositaire, le gérant de fortune peut 
se dispenserde communiquer à nouveau ces informations. 

Si le gérant de fortune a opté pour une information individualisée, il 
détermine le degré d'expérience des affaires du client en faisant preuve 
de la diligence requise par les circonstances et adapte en conséquence 
les informations fournies. 

23. Le gérant de fortune n'a pas d'obligation d'informer sur les risques 
liés à des opérations particulières si le client atteste dans une déclaration 
écrite distincte qu'il connaît les risques liés à ces opérations, lesquelles 
doivent être désignées avec précision, et qu'il renonce à des 
informations complémentaires. 

Si le client a remis une déclaration dans ce sens à sa banque 
dépositaire, elle ne vaut pas pour le gérant de fortune. 

24. Si le client demande au gérant de fortune de fournir une prestation 
pour laquelle ce dernier ne dispose pas de connaissances suffisantes, le 
client doit en être informé. 

Si le gérant de fortune ne souhaite pas s'expliquer à ce sujet, il doit 
refuser de fournir la prestation. 
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Le recours aux spécialistes compétents demeure réservé. 

25. Le gérant de fortune est tenu d'informer ses clients sur ses 
honoraires, ainsi que sur toutes les prestations de tiers dont il bénéficie à 
raison de son mandat, quel que soit leur fondement juridique. H rend ses 
clients attentifs aux conflits d'intérêts pouvant résulter de la perception 
de prestations de la part de tiers. 

Si ces prestations de tiers ou des honoraires globaux couvrent aussi des 
prestations de marketing ou d'autres sen/ices, le gérant de fortune en 
informe le client 

Si les prestations de tiers futures sont difficilement chiffrables ou si elles 
ne sont pas directement liées à une relation d'affaire particulière, le client 
est informé de la source de telles prestations et des modalités et base de 
calcul. 
A la demande du client, le gérant l'informe sur les prestations de tiers 
dont il a déjà bénéficié, pour autant qu'elles puissent être attribuées à 
une relation d'affaires spécifique sans un travail disproportionné. 

26. Le gérant de fortune doit rendre compte à ses clients de la gestion 
de leurs avoirs périodiquement, au moins une fois par an, sans frais 
supplémentaires pour eux. A la demande de ses clients, il leur remet en 
outre à bref délai l'état et les relevés de leur compte, et copie des 
justificatifs des opérations effectuées. 

Le gérant de fortune peut convenir avec ses clients que les documents 
des redditions de comptes périodiques resteront en mains du gérant, à 
charge aux clients de venirles y consulter 

Dans le cadre de son devoir de rendre compte, le gérant de fortune 
respecte les standards utilisés dans la branche pour ce qui a trait 
notamment aux frais, à la méthode de calcul utilisée, à la période de 
temps choisie et, le cas échéant, aux indices de référence choisis. 
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Art. 7 Contrat de gestion de fortune 

Le gérant de fortune indépendant conclut avec ses clients un 
contrat de gestion de fortune écrit. 

Ce contrat écrit 

• détermine l'étendue du mandat, 

• définit le profil d'investissement, la stratégie de placement ou 
l'allocation des actifs, ainsi que les éventuelles restrictions de 
placement, 

• décrit la manière, la périodicité et l'étendue de la reddition des 
comptes, 

• détermine le montant ou le mode de calcul des honoraires relatifs 
à l'exécution du mandat. 

Dispositions d'exécution: 

27. L'obligation de conclure un contrat de gestion de fortune écrit est liée 
à l'existence d'une procuration permettant de disposer de la fortune d'un 
tiers (pouvoir de gestion ou procuration générale). 

Un contrat écrit n'est pas nécessaire pour les relations d'affaires dont le 
seul objet est la fourniture de prestations de conseil en placement 

En cas de vente de parts de placements collectifs ou de produits 
d'assurance, les dispositions du droit fédéral applicables doivent en outre 
être respectées. 

28. Les points à régler dans le contrat écrit de gestion de fortune sont 
mentionnés dans l'annexe B. 

29. Si le contrat prévoit une gestion discrétionnaire, cette dernière doit se 
limiter aux opérations figurant à l'annexe A. 

Le pouvoir discrétionnaire du gérant de fortune peut aussi être limité par 
le biais de directives spécifiques relatives à des points précis, 
conformément au chiffre 3.3 de l'annexe B. 

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le gérant de fortune doit 
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éviter les risques liés à une concentration inhabituelle des 
investissements sur un nombre de produits trop limité. H doit veiller aux 
intérêts du client et revoir périodiquement ses stratégies de placement 

Les instructions du client qui ne sont pas couvertes par le contrat de 
gestion de fortune doivent être consignées de manière adéquate sous 
forme écrite ou électronique. 

30. Dans le contrat de gestion de fortune, le gérant de fortune convient 
avec ses clients de qui est le bénéficiaire de toutes les prestations 
reçues de tiers en relation étroite avec l'exécution du mandat ou à 
l'occasion de son exécution. 

Le gérant de fortune informe ses clients des paramètres de calcul ou 
des fourchettes de valeurs des prestations qu'il reçoit ou pourrait 
recevoir de tiers. Pour autant que cela soit possible, il le fait pour 
chaque catégorie de produit 

31. La rétribution des services rendus par le gérant de fortune est 
convenue par écrit avec le client et peut s'échelonner en fonction du 
volume des valeurs patrimoniales à gérer et en fonction du volume de 
travail que cela implique. Le mode de calcul des honoraires doit être 
indiqué de manière claire et sans ambiguïté. La rétribution applicable à 
la gestion des valeurs patrimoniales déposées en banque doit répondre 
aux principes suivants: 

• Honoraires de gestion d'au maximum 1,5% p. a. sur les actifs gérés; ou 

• Honoraires de pertormance d'au maximum 20% de la plus-value nette 
en capital, compte tenu des apports et retraits ainsi que des éventuelles 
pertes non réalisées. Sont à déduire les pertes reportées, c'est-à-dire les 
pertes de périodes comptables précédentes qui n'ont pas encore été 
compensées par des bénéfices; ou 

• Honoraires de gestion d'au maximum 1 % p.a. et honoraires de 
pertormance d'au maximum 10%, lorsque les deux systèmes 
d'honoraires ci-dessus sont combinés. 

Peuvent également être appliqués des modèles de rémunération 
similaires qui, sur la durée moyenne attendue de la relation d'affaires, 
conduisent à un niveau d'honoraires du même ordre. 

Si le gérant de fortune fournit des services plus étendus, il est en droit de 
les facturer séparément selon un tarifa convenir expressément 



En cas de stratégies de placement particulièrement onéreuses à mettre 
en œuvre, il peut être dérogé aux principes ci-dessus. Cette dérogation 
aux principes de rémunération doit impérativement être mentionnée 
dans le contrat de gestion de fortune. Le client doit être informé des 
motifs et de l'importance de la dérogation aux principes de rémunération. 

32. Si le gérant de fortune effectue lui-même des évaluations de 
pertormance pour ses clients, il doit appliquer une méthode de calcul 
conforme aux normes internationalement reconnues, couvrir une période 
appropriée (p. ex. 1, 3 et 5 ans ou depuis le début du mandat) et utiliser 
le cas échéant une sélection d'indices de référence (benchmarks). 

Dans le cadre de la reddition des comptes, il déclare spontanément les 
éventuels écarts par rapport aux standards appliqués. 

Si la reddition des comptes s'effectue exclusivement sur la base des 
décomptes établis par la banque dépositaire, le gérant de fortune doit 
indiquer si ses honoraires figurent parmi les frais, de sorte que la 
présentation de la pertormance ne soit pas faussée au détriment du 
client 
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Art. 8 Confidentialité 

Sous réserve de leurs obligations de divulgation légales, les 
gérants de fortune indépendants sont tenus à une confidentialité 
absolue sur tout ce qui leur est confié ou communiqué dans 
l'exercice de leur profession et de leurs activités. 

Dispositions d'exécution: 

33. En cas de recours à des tiers pour la fourniture des prestations ou de 
délégation de tâches à des tiers, ie gérant de fortune doit garantir que 
ces tiers respectent l'obligation de confidentialité dans une mesure 
identique. Les tiers doivent déclarer expressément qu'ils s'obligent à 
garantir cette confidentialité. 

En cas de recours à des tiers pour la fourniture de prestations ou de 
délégation de tâches à des tiers, le gérant de fortune doit en outre 
s'assurer que les données personnelles des clients ne soient utilisées et 
traitées que dans la mesure qui lui serait également permise. Il veille 
aussi à ce que les obligations légales ou contractuelles de confidentialité 
des données soient respectées. Les tiers impliqués doivent déclarer 
expressément se soumettre à ces obligations. 

34. H appartient au gérant de fortune de prendre toutes les mesures 
techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données 
personnelles qui lui sont confiées. 



Art. 9 Opérations de dépôt illicites 

Les gérants de fortune indépendants n'acceptent de leurs clients 
aucun dépôt au sens de la Loi fédérale sur les banques et les 
caisses d'épargne, à moins de bénéficier d'une licence bancaire. Ils 
ne gèrent pour leurs clients aucun compte d'exécution, à moins de 
bénéficier d'une autorisation d'exercer l'activité de négociant en 
valeurs mobilières. 

Les gérants de fortune indépendants ne confondent pas les valeurs 
patrimoniales à eux confiées par leurs clients dans des placements 
collectifs sans attribution individuelle ni dans des comptes ou 
dépôts globaux. 

Dispositions d'exécution: 

35. Est considérée comme acceptation de dépôts la récolte de fonds de 
clients sur des comptes bancaires ou postaux, lorsque l'attribution aux 
différents clients est du ressort exclusif du gérant de fortune. H est par 
ailleurs licite pour le gérant de fortune de faire transiter par ses propres 
comptes des versements émanant de ses clients ou des versements qui 
leur sont destinés. 

36. Le mélange de valeurs patrimoniales sur des comptes ou dépôts de 
négociants en valeurs mobilières ou de banques n'est autorisé que si 
l'attribution de ces capitaux est effectuée par un négociant en valeurs 
mobilières autorisé ou parla banque. 

Demeurent réservés les instruments de placements collectifs de 
capitaux. 



19 

Art. 10 Avoirs sans nouvelles 

Le gérant de fortune indépendant prend des mesures préventives 
visant à éviter que le contact avec ses clients soit rompu et qu'il en 
résulte des relations d'affaires sans nouvelles. 

Lorsque des avoirs sont sans nouvelles, le gérant de fortune 
indépendant sauvegarde les prétentions des ayants droit. Tout en 
respectant son obligation de confidentialité, il entreprend les 
démarches appropriées afin que les avoirs sans nouvelles 
reviennent à leurs ayants droit. 

Dispositions d'exécution: 

37. Au sens de l'art. 10 du présent Code de déontologie, on entend par: 

Nouvelle: toute instruction, communication ou déclaration émanant du 
client, de son fondé de procuration ou de son héritier, qui provoque une 
activité du gérant de fortune ou une inscription au dossier; 

Absence de nouvelles: l'absence de tout contact et le défaut complet de 
nouvelles pendant 10 ans, ou la certitude du décès du client, en 
l'absence d'informations sur ses héritiers. 

38. Lors de l'établissement d'une relation d'affaires durable, le gérant de 
fortune collecte des informations sur les héritiers probables du client 

En cas de refus du client de communiquer ces informations, le gérant de 
fortune est tenu de l'informer sur les risques liés aux avoirs sans 
nouvelles. 

39. En cas d'avoirs sans nouvelles, le gérant de fortune continue 
d'exécuter son mandat conformément au contrat 

40. En cas d'avoirs sans nouvelles, le gérant de fortune prend des 
mesures appropriées afin que le patrimoine revienne aux ayants droit 

Sont en particulier considérées comme des mesures appropriées: 

• les recherches effectuées dans des registres publics (p. ex. annuaires 
téléphoniques, registres du commerce, etc.), 

• l'avis donné à la banque dépositaire du client de l'existence chez le 
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gérant de fortune d'un cas d'avoirs sans nouvelles, 

• l'information de l'ombudsman institué par l'Association suisse des 
banquiers conformément à ses Directives relatives au traitement des 
avoirs (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort auprès de 
banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client), 

• l'information d'organisations étrangères équivalentes, pour autant 
qu'elles soient soumises à des règles appropriées de confidentialité. 

Le gérant de fortune est en droit de réclamer au client ou à ses héritiers 
une indemnité pour les efforts fournis. 
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Annexe A: Instruments de placement en cas de gestion de fortune 
discrétionnaire 

Les instruments de placement enumeres ci-après sont considérés 
comme instruments de placement habituels en cas de gestion de fortune 
discrétionnaire. Ils peuvent être utilisés même si le contrat de gestion de 
fortune écrit ne le prévoit pas expressément. L'utilisation d'autres 
instruments financiers conformément à une convention dans le contrat 
de gestion de fortune individuel reste réservée. 

En tout état de cause, et quels que soient les instruments de placement 
utilisés, le gérant de fortune revoit périodiquement, et aussi souvent que 
nécessaire, les stratégies de placement qu'il met en œuvre, au regard 
des objectifs de placement du client et des données du marché. 

1. Placements à terme fixe, placements fiduciaires et prêts de titres 
(securities lending) 

Les placements fiduciaires ne peuvent être effectués qu'avec des 
contreparties de premier ordre. 

Dans le cadre du prêt de titres (securities lending), il convient de se 
prémunir contre le risque de contrepartie par le biais de garanties ou en 
se limitant à des contreparties de premier ordre. 

2. Métaux précieux, papiers valeurs et droits valeurs 

Les placements en métaux précieux, en dépôts espèces et en dépôts 
titres effectués sous la forme de papiers valeurs et de droits valeurs (p. 
ex. actions, obligations, notes, dépôts à terme), ainsi que les produits qui 
en dérivent ou qui en sont des combinaisons (dérivés, produits hybrides, 
produits structurés, etc.), doivent être aisément négociables. Les critères 
qui permettent de conclure au caractère aisément négociable sont la 
cotation auprès d'une bourse autorisée en Suisse ou à l'étranger ou 
l'existence d'un marché représentatif pour la valeur en question. 

Peuvent échapper à cette règle dans une mesure limitée les 
investissements dans des valeurs reconnues et très répandues auprès 
des investisseurs qui disposent d'une négociabilité réduite, tels que les 
obligations de caisse et les produits over-the-counter (OTO). Cette 
dernière exception suppose néanmoins que l'émetteur jouisse d'une 
solvabilité reconnue et que des cours conformes aux conditions du 
marché soient disponibles pour lesdits produits. 
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Les dispositions mentionnées ci-après s'appliquent aux dépôts espèces 
et aux dépôts titres. 

3. Instruments de placement collectif 

Les investissements dans des instruments de placement collectif (fonds 
de placement, sociétés d'investissement, portefeuilles internes. Unit 
Trusts, etc.) sont admis - sous réserve des dispositions relatives aux 
placements non traditionnels - pour autant que la fortune de ces 
instruments soit investie dans des instruments autorisés en vertu de la 
présente annexe A. 

Sont également admis les investissements dans des instruments de 
placement collectif de capitaux autorisés par la législation suisse ou par 
les dispositions de l'Union Européenne en matière de distribution au 
public, même si ces instruments peuvent, dans une mesure limitée, 
mettre leurs avoirs en gage et de ce fait générer un effet de levier. 

La faculté pour l'Investisseur de dénoncer le placement de manière 
appropriée équivaut au caractère aisément négociable des 
investissements 

4. Placements non traditionnels 

Par placements non traditionnels, on entend les placements dans les 
hedge funds, le private equity et l'immobilier. Ces placements ne sont 
pas nécessairement limités aux placements autorisés par la présente 
annexe ou à des instruments aisément négociables. 

En vue de diversifier l'ensemble du portefeuille, des placements non 
traditionnels peuvent être effectués pour autant qu'ils soient structurés 
selon le principe des fonds de fonds ou qu'ils offrent la garantie d'une 
diversification équivalente. Le caractère aisément négociable et/ou la 
faculté pour l'investisseur de dénoncer le placement, doivent aussi être 
garantis dans le cadre des placements non traditionnels. 

La diversification correspond au principe des fonds de fonds lorsque les 
placements sont regroupés dans un seul placement collectif, tout en 
étant cependant gérés selon le principe «Multi Manager» (gestion du 
fonds par plusieurs managers travaillant de manière indépendante les 
uns des autres). 

Le membre consigne l'utilisation d'instruments de placements non 
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traditionnels dans un document écrit décrivant la politique 
d'investissement. Il prend également les mesures organisationnelles 
nécessaires pour en faire une utilisation judicieuse et professionnelle. 

5. Transactions standardisées en options («traded options») 

Les transactions en options sur des titres, devises, métaux précieux, 
instruments de taux d'intérêt et indices boursiers traités sur un marché 
organisé et par l'intermédiaire d'un centre de clearing reconnu ne sont 
autorisées que si elles n'exercent aucun effet de levier sur l'ensemble du 
portefeuille. 

Il n'y a pas d'effet de levier, si le portefeuille: 

• fait état, dans le cas de la vente de calls et de l'achat de puts, d'une 
position de sous-jacents ou, pour autant qu'il s'agisse d'options sur des 
indices boursiers ou des taux d'intérêt, d'une position correspondante en 
valeurs qui représentent suffisamment le sous-jacent; 

• fait état dès la conclusion, dans !e cas de la vente de puts, de liquidités 
permettant en tout temps d'assumer les engagements découlant du 
contrat. 

Le gérant de fortune doit veiller à ce que le portefeuille du client 
corresponde à la politique de placement convenue avec lui, même après 
l'éventuel exercice des droits d'option. 

Le dénouement de positions ouvertes de calls et de puts est autorisé à 
tout moment. 

6. Transactions non standardisées en options 

Les principes applicables aux transactions standardisés en options sont 
applicables aux opérations sur des instruments non standardisés, tels 
que les options OTO (over-the-counter), les warrants, les options 
couvertes, etc. Dans le cas des produits OTC, l'émetteur doit toutefois 
présenter une solvabilité reconnue et il doit être possible d'obtenir des 
cours conformes aux conditions du marché pour lesdits produits. 

Les options couvertes doivent être spécifiquement agréées par le client, 
à moins qu'elles s'inscrivent dans les limites de crédit définies par celui-
ci. 
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7. Financial futures 

Lors de la vente de financial futures, une position correspondante en 
sous-jacents doit exister. S'il s'agit de futures sur des indices boursiers, 
des devises ou des taux d'intérêt, il suffit que le sous-jacent soit 
suffisamment représenté. 

Lors de l'achat de financial futures, les liquidités nécessaires doivent être 
intégralement disponibles dès la conclusion de l'achat. 

8. Produits hybrides et structurés 

Les investissements effectués dans des produits financiers hybrides et 
structurés (p. ex. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIL ou PERLES) sont autorisés 
si ces produits financiers ont un profil de risque correspondant à celui de 
l'un des produits autorisés mentionnés précédemment. Si le profil de 
risque contient plusieurs niveaux, tous les niveaux de risques doivent 
correspondre à un produit financier autorisé en vertu de la présente 
annexe C. 

Les options couvertes synthétiques (p. ex. BLOC Warrants, DOCUs ou 
GOALs) ne sont en l'occurrence pas considérées comme des options 
couvertes au sens des dispositions ci-dessus. 

Dans le cas de produits financiers hybrides et structurés non cotés, 
l'émetteur doit toutefois jouir d'une solvabilité reconnue et des cours 
conformes aux conditions du marché doivent être disponibles pour 
lesdits produits. 
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Annexe B: Points à régler dans le contrat écrit de gestion de 
fortune 

Les points suivants constituent un standard minimum à régler dans le 
contrat écrit de gestion de fortune. Les parties restent libres d'en définir 
le contenu dans cadre des dispositions du présent Code de déontologie 
applicables au contrat de gestion de fortune (art. 7 et ses dispositions 
d'exécution). 

1. Désignation exacte des parties 

2. Relations bancaires concernées (dans tous les cas où des valeurs 
patrimoniales sont déposées auprès d'une banque) 

3. Mandat et pouvoirs de gestion des valeurs patrimoniales 

3.1 Objectifs et restrictions de placement du client, et capacité du client 
à en assumer les risques, qui peuvent aussi être consignés dans un 
procès-verbal d'entretien 

3.2 Monnaie de référence 

3.3 Volume de la gestion discrétionnaire, respectivement volume de la 
gestion conforme á des directives spécifiques ou des instructions 
particulières, lesquelles peuvent également être consignées dans 
un procès-verbal d'entretien 

En cas de directives spécifiques ou d'instructions particulières, ces 
dernières doivent être consignées dans le contrat de gestion de 
fortune ou le procès-verbal d'entretien correspondant selon la 
structure suivante: 

• structure du dépôt (proportion des titres de participation, des 
placements à intérêt fixe, des métaux précieux, etc.); 
• pays/monnaies/secteurs dont il faut tenir compte dans les 
placements ou qui doivent être exclus des placements; 
• engagements maximums par pays/monnaie/secteur; 
• exigences minimales en matière de qualité et de négociabilité des 
placements à effectuer; 
• admissibilité et ampleur du recours permanent à des crédits; 
• admissibilité et ampleur des transactions à terme ou avec des 
produits dérivés ou des placements dans des produits financiers 
hybrides et structurés. 
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3.4 Exercice du droit de vote 

3.5 Autorisation de placement de direct orders et/ou de directed orders 

3.6 Possibilité de délégation de tâches à des tiers 

4. Obligation de confidentialité du gérant de fortune (y c. en ce qui 
concerne la transmission de données à des auxiliaires et des 
mandataires) 

5. Rapport et reddition des comptes par le gérant de fortune 

• Propre évaluation des performances ou reddition des comptes 
fondée sur les documents bancaires ; 
• Périodicité; 
• Conservation par le gérant de fortune ou envoi au client. 

6. Mode de transmission des instructions par le client 

• par écrit, par fax, par téléphone, pare-mail, 
• fardeau du risque en cas d'erreur de transmission. 

7. Rémunération du gérant de fortune 

• mode de calcul, 
• échéance, 
• autorisation éventuelle pour le gérant de fortune de prélever ses 
honoraires directement sur le compte du client, 
• traitement des prestations de tiers, y compris la reddition des 
comptes à ce propos. 

8. Résiliation du contrat (recommandation) 

Il est à noter que les contrats de gestion de fortune conclus 
conformément au droit suisse sont obligatoirement résiliables en 
tout temps et sans délai de résiliation. 

9. Droit applicable (recommandation) 

Il est recommandé de choisir le droit suisse 

10. For (recommandation) 

En cas de client étranger, il est recommandé de convenir d'un for 
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en Suisse, au domicile du gérant de fortune, ou devant une 
instance arbitrale reconnue, par exemple selon la clause des 
Chambres de commerce suisses qui s'énonce comme suit : 
« Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent contrat ou 
se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, 
d'éventuelles violation ou la résiliation du contrat, seront tranchés 
par voie d'arbitrage conformément au Règlement suisse d'arbitrage 
international des Chambres de commerce suisses en vigueur à la 
date à laquelle la notification d'arbitrage est déposée 
conformément à ce Règlement. Le nombre d'arbitres est fixé à ... 
(un ou trois); le siège de l'arbitrage sera ... (ville en Suisse, sauf si 
les parties ont prévu une ville à l'étranger); l'arbitrage se déroulera 
en ... (insérer la langue désirée). » 



Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Projekt Umsetzung Strukturreform 
Frau Barbara Brosi - Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 28. Februar 2011 

Stellungnahme der Credit Suisse Anlagestiftungen zur Strukturreform in der 
beruflichen Vorsorge mit Fokus zur Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir haben uns entschieden in Ergänzung zur Vernehmlassungsantwort der KGAST eine 
separate Stellungnahme der Credit Suisse Anlagestiftungen einzureichen. 

1) Allgemeine Bemerkungen 

Als sog. Annexeinrichtungen oder Hilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge ist es die 
Aufgabe der Anlagestiftungen, den Anlegern kostengünstige, transparente und steuer
günstige Investitionen zu ermöglichen. Dies auch zum Zwecke, die investierenden 
Vorsorgeeinrichtungen von den Anforderungen der Vermögensverwaltung sowohl hin
sichtlich der Anlage als auch BW2-Konformität zu entlasten. Dadurch können Skaleneffekte 
erzielt werden. Zudem werden die Anlagegruppen von Produktspezialisten aufgesetzt, die 
die Anforderungen an die Vermögensvenwaltung der Vorsorgeeinrichtungen bestens kennen 
und die Anlagen werden von Investmentprofis getätigt. Grundsätzlich ist deshalb das Risiko 
einer Investition in eine durch Spezialisten aufgesetzte und verwaltete Anlagegruppe 
geringer als bei direkten Investitionen in Titel oder Gesellschaften wie z.B. Limited 
Partnerships. 

Die Anlagestiftungen sind „spezialisierte Einkaufsgemeinschaften" der Vorsorgeein
richtungen. Unseres Erachtens müssen deshalb für die Anlagestiftungen grundsätzlich die 
gleichen Vorschriften gelten, wie sie für Vorsorgeeinrichtungen zur Anwendung gelangen. 
Diese Systematik wurde vom Gesetzgeber auch bereits in der B W 2 festgehalten. Nach Art. 
59 Abs. 1 B W 2 sind die Regelungen des Abschnitts 3 zur Anlage des Vermögens für 
Anlagestiftungen sinngemäss anwendbar. Nach Abs. 2 kann die Aufsichtsbehörde für 
Anlagestiftungen im Einzelfall Abweichungen zulassen und diese mit Auflagen verbinden. 
Wie bereits aus dem Wortlaut von Art. 59 Abs. 2 hervorgeht („Abweichungen zulassen"), sind 



damit Erleichterungen gemeint. Diese Erleichterungen können sodann mit Auflagen 
verbunden werden. Weitergehende Einschränkungen schon bereits auf Stufe „Anlage des 
Vermögens" sind der Aufsicht hingegen nicht erlaubt. Doch gerade hier schränkt der 
Verordnungstext der ASV die Anlagestiftungen ungebührlich ein (siehe auch Punkt 2.4 der 
Vernehmlassungsantwort der KGAST vom 10. Februar 2011). 

Aufgrund der Formulierung des vorliegendem Entwurfes zur ASV befürchten wir zudem, 
dass es - wie schon bei den Anforderungen an Anlagesttftungen - zu Ungleichbehandlun
gen kommen kann. Aufgrund der Formulierungen „die Aufsicht kann" oder „im Einverständnis 
mit der Aufsicht" wird der Aufsicht ein grosser Ermessensspielraum eingeräumt und 
gefährdet sowohl die Rechtssicherheit als auch der Gleichbehandlung der Anlagestiftungen. 
Wir befürchten, dass sich Einzelfallentscheide aufgrund unklarer Regelungen und dem zu 
umfangreichen Ermessensspielraum häufen werden. Da die Verordnung keine Regelung 
über die Veröffentlichung der Entscheide der Oberaufsichtskommission enthält, bleiben die 
Hintergründe sowie konkreten Enwägungen und Entscheide intransparent. Dies steht jedoch 
im Widerspruch mit der Rechtssicherheit. Ein symptomatisches Beispiel dafür ist die Dauer 
des Lock-up bei Privat Equity Anlagegruppen. Uns gegenüber wurde eine maximale Auf
schubfrist für Rücknahmen von zwei Jahren zugestanden. Gegenüber anderen Anlage
stiftungen wurde diese Auflage zu einem späteren Zeitpunkt nicht gemacht und diese 
Praxisänderung wurde nicht kommuniziert. Nur aufgrund der Analyse eines Konkurrenten-
Prospektes erfuhren wir von der längeren Lock-up Frist. Im Sinne der Gleichbehandlung und 
der Transparenz ist dieses Vorgehen höchst problematisch. 

Der Entwurf greift in vielen Bestimmungen in den Kompetenzbereich des Stiftungsrates 
und/oder der Anlegerversammlung ein. Stellvertretend seien hier die Art. 24 f erwähnt, die 
die Organisationsfreiheit der Anlagestiftungen unnötig und ungebührlich einschränkt. 

2) Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs-ASV: 

Art. 8 Abs. 2. 
Die Begriffe „Personenkreis" wie auch „in eigener Sache" sind zu unbestimmt. Der Leser der 
Verordnung kann daraus nicht ersehen, welche Vertreter von Nahestehenden nun gemeint 
sind. Die Verordnung sollte im Sinne der Klarheit diese Begriffe genauer abgrenzen. 

Art. 17 Abs. 3 und 4 
Abs. 3 führt zu einer grossen Rechtsunsicherheit, da das Ermessen der Aufsicht hier zu weit 
gefasst wird. Die relevanten Anforderungen müssen transparent, im Voraus offen gelegt und 
auf alle Anlagestiftungen gleich angewandt werden. 

In Ergänzung zur Vernehmlassungsantwort der KGAST folgender Hinweis: Wenn der 
Aufsicht eine Vorprüfungskompetenz erteilt werden soll, dann muss sie auch die damit ver
bundenen Folgen tragen. Sie muss in der Lage sein, die eingereichten Unterlagen frist
gerecht zu prüfen und allfällige Mängel zu benennen. Eine „Verzichtsfrist" von einem Monat 
gemäss Abs. 4 vermag in keiner Weise zu genügen. Im Sinne der Rechtssicherheit und 
aufgrund der Dringlichkeit, Produkte schnell auf den Markt bringen zu können, muss hier 
eine Frist, innerhalb derer die AST mit einer Bewilligung rechnen kann, fixiert werden. Zudem 
sind konkrete Mängel innerhalb der angesetzten Frist zu beanstanden. Damit der Wett-



bewerb mit den institutionellen Fonds nicht zusätzlich verzehrt wird, sollte diese Frist 
entsprechend nicht länger angesetzt werden, als jene gemäss KAG für institutionelle Fonds. 

Art. 19 
Es ist nicht einzusehen, warum Kapitalzusagen nur im Bereich von Immobilien und 
alternativen Anlagen zulässig sein sollten. Diese Formulierung ist zu absolut. Es macht 
durchaus Sinn auch in anderen Anlagekategorien wie z.B. bei Produkten, welche in 
nachrangige Darlehen investieren, mit Kapitalzusagen zu arbeiten. Insofern darf die 
Bestimmung nicht abschliessend formuliert werden. 

Art. 20 
Diese Bestimmung enwähnt die Möglichkeit der Sachauslieferung nicht. Im Sinne der Klarheit 
sollte dies jedoch explizit en/vähnt werden. 
In Abs. 2 wird erwähnt, dass ausser bei Private Equity alle Einlageobjekte an einer Börse 
oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 
müssen. Unseres Erachtens ist diese Formulierung zu absolut. Es könnte durchaus andere 
Anlagen geben, die dieses Erfordernis nicht erfüllen. 

Art. 23 
Eine Anlagestiftung hat nicht die gleichen Verpflichtungen wie eine Pensionskasse. Aus der 
grundsätzlichen Anwendbarkeit der Grundsätze der Sicherheit, Rentabilität, Liquidität, 
Risikoverteilung und Substanzerhaltung kann nicht die Anwendbarkeit der Art. 53ff B W 2 
abgeleitet werden. Zudem behandelt der in den Erläuterungen zitierte Bundesgerichts
entscheid die Frage der Vermögensanlage einer klassischen Stiftung, welche ebenfalls 
andere Verpflichtungen hat als eine Anlagestiftung. Darüber hinaus sagt der Entscheid 
lediglich, dass bei der Vermögensanlage mangels anderer Regelung die Bestimmungen der 
B W 2 als „Orientierungshilfe" herangezogen werden können. Gestützt auf diesen Entscheid 
die generelle Anwendbarkeit von Art. 53ff für Anlagen des Stammvermögens abzuleiten, 
geht nicht an. 
Darüber hinaus wirft die vorgeschlagene Regelung in der Praxis nur wieder Fragen auf. 
Können doch die Bestimmungen nur analog Geltung haben. 

Empfehlung für eine alternative Formulierung: „Die Anlagen im Stammvermögen sind 
sorgfältig auszuwählen, zu bewirtschaften und zu überwachen." 

Art. 28 Abs. 2 
Anlagen in geschlossene auf eine bestimmte Zeitdauer angelegte Anlagegruppen sollten 
nicht auf Private Equity beschränkt werden. In Produkten wie Infrastruktur oder nachrangige 
Darlehen müssen Anlagen in geschlossene auf eine bestimmte Zeitdauer angelegt Anlage
gruppen ebenfalls zulässig sein. Es gibt keine sachliche Rechtfertigung solche Anlagen nur 
im Zusammenhang mit Private Equity zu zulassen. Zudem werden damit die Anlagestiftun
gen gezwungen über Art. 26 Abs. 9 eine Ausnahmebewilligung bei der Aufsicht zu enwirken, 
was zu zeitlichen Verzögerungen und Diskussionen führt. Der Vollständigkeit / Rechts
sicherheit halber sollten mindestens auch „Infrastruktur" Anlagegruppen en/vähnt werden. 

Art. 36 Abs. 1 
Der Stiftungsrat ist nicht das geeignete Organ, jederzeit Auskunft über die Geschäftsführung 
und Einsicht in die Buchhaltung zu erteilen. Abs. 1 sollte daher lauten: „Die Anleger sind 
berechtigt, von der Stiftung..." 



Art. 40 
Abs. 1 sollte dahingehend präzisiert werden als explizit zu enn/ähnen ist. dass das Ausweis 
der Vertriebs- und Betreuungsentschädigung in der Erfolgsrechnung der betreffenden 
Anlagegruppe - wie in den Erläuterungen en/vähnt - entweder als eigenständige Position oder 
im Rahmen einer „AII-in-Fee" ausweisen. 

Für Ihr Interesse, das Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen, danken wir Ihnen zum 
Voraus und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Credit Suisse Anlagestiftung 
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule 

Roland Kriemler Alexandrine Kiechler 
Geschäftsführer 
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Herrn Bundesrat D. Burkhalter 
Vorsteher Eidg. Departement des Innern 

per Adresse 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstr. 20 
3003 Bern 

Zürich, 28. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassung zur Verordnung über Anlagestiftungen (ASV) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu den durch das Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) im Oktober 2010 publizierten Verordnungsentwürfe und Erläuterungen. 

Wir erlauben uns, als Immobilien - Anlagestiftung an der Vernehmlassung teilzunehmen. Wir bieten unseren 
Anlegern derzeit ein Anlagegruppe mit Immobilien in der Schweiz, beabsichtigen aber auch Anlagegruppen mit 
Immobilien im Ausland aufzulegen. Wir beschränken uns mit Ausnahme einer Bemerkung zu den Aufsichtskos
ten (BW 1) auf eine Vernehmlassung zur ASV. 

Allgemeines zum Entwurf der Verordnung über Anlagestiftungen (ASV) 

Wir begrüssen die im Rahmen der „Strukturreform" auf den 1.1.2012 in Kraft tretenden Gesetzesvorschriften 
zu den Anlagestiftungen und die darin geschaffene Grundlage für eine eigene Verordnung über die Anlagestif
tungen. Zum Entwurf der ASV haben wir allerdings drei grundsätzliche Einwände: 

1. Die Anliegen betreffend die Begrenzungen von Anlagen sind auf die anlegenden Einrichtungen zu fokus-
sieren und nicht auf die Anlagestiftung. Damit die anlegenden Einrichtungen ihre eigene Anlage-
Verantwortung wahrnehmen kann, muss die Anlagestiftung aber transparent sein. Der ASV-Entwurf ist 
sowohl betreffend Streichung von Begrenzungen als auch bezüglich konkretisierender Vorschriften zur 
Transparenz in den Anlagegruppen stark zu überarbeiten. 

2. In insgesamt 13 Artikeln^ (in einigen davon mehrfach) sieht der ASV-Entwurf eine generelle Kompetenz
delegation an die Oberaufsichtskommission vor, stipuliert eine vorgängige Bewilligungspflicht oder er
klärt von der Aufsichtsbehörde erlassene Weisungen und Richtlinien als verbindlich. Wir können nicht 
nachvollziehen, weshalb der Bundesrat auf seine vom Parlament erhaltenen Regelungsbefugnisse in die-

^ Artikel 13,17(ganzer Artikel), 19, 21(2x), 26,30,32, 35,37(2x), 38{3x), 39,42 (hier nach unserer Meinung 
gerechtfertigt), 44 
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Sem sehr weit gehenden Ausmass verzichtet. Die pauschale Weiterdelegation der Kompetenzen an die 
Oberaufsichtskommission schafft Rechtsunsicherheit, entwertet die Führungsorgane der Anlagestiftungen 
und rückt dafür die Oberaufsichtskommission in die Nähe der Geschäftsführung. Trägt sie dann auch die 
damit verbundene Verantwortung? Wir sind der Meinung, dass die in der BW 1 umschriebenen Kompe
tenzen und Mittel der Oberaufsichtskommission für die Handhabung von Ausnahmefällen genügen und 
dass deshalb die allgemeinen Kompetenzdelegationen an die Oberaufsichtskommission im Interesse in 
der ASV zu streichen sind. 

3. Die in Art. 17 vorgesehene generelle Vorprflfung aller denkbaren Untertagen durch die Aufsichtsbehörde 
entwertet die Führungsorgane der Anlagestiftungen im erheblichen Ausmass. Bei Immobilien-Geschäften, 
die naturgemäss eine klare Verhandlungsposition der Anlagestiftung erfordern, kann die zeitliche und 
sachliche Unsicherheit über einen Vorprüfungsbescheid sogar konkret geschäftsverhindernd wirken. Der 
Generatverdacht gegen die Führungsorgane der Anlagestiftungen ist unberechtigt, die Vorprüfung ist un
nötig und deshalb zu streichen. 

Für die Details zu diesen allgemeinen Punkten verweisen wir auf die ausführlichen Vemehmlassùngs-
Antworten der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST), wo wir Mitglied sind, sowie der 
Treuhand-Kammer. 

Hinweise zu den Kosten der Aufsicht über die Anlagestiftungen 

Erlauben Sie uns an dieser Stelle noch den Hinweis, dass uns die geplanten Gesamtkosten für die Oberauf
sichtskommission hoch erscheinen. Mit den von uns vorgeschlagenen Änderungen uns Streichungen liesse sich 
jedenfalls die Aufsicht erheblich verschlanken. 

Erwähnen möchten wir auch, dass wir die in Art. 8 BW 1 vorgesehene Anknüpfung der Aufsichtsgebühren für 
Anlagestiftung an deren Bilanzsumme für fragwürdig erachten. Wir sehen keinen Zusammenhang zwischen 
dem Wert der Anlagen und der Komplexität der Aufsicht. Zumal für die einzelnen Aufsichtshandlungen und für 
die einzelnen Anlagegruppen ja noch separate Gebühren vorgesehen sind. 

Vernehmlassung zu drei Artikel der ASV betreffend Immobilien-Anlagen 

Art . 27 Immobtitenanlagegruppen 

Dieser Artikel formuliert in unübersichtlicher Abfolge Verbote, Gebote und Ermächtigungen. Dazu wiederholt 
er einen zwar wichtigen Grundsatz, der aber bereits in Artikel 26 für alle Arten von Anlagegruppen erwähnt 
wird. Artikel 27 ist deshalb vom Aufbau und der Formulierung zu überarbeiten. 

Als Immobilien-Antagestiftung legen wir zusätzlich Wert auf die Feststellung, dass die in den Absätzen 5 und 6 
enthaltenen Begrenzungen von 30% bzw. 15% systematisch falsch sind. Eine Begrenzung sowohl bei der Anla
gestiftung wie bei der anlegenden Einrichtung ist sinnwidrig. Der eine Anleger wird sich so oder so entscheiden 
müssen, ob und wenn ja, in welchem Ausmass dass er sich an einer Anlagegruppe beteiligen will. Der Anlage
stiftung soll es deshalb erlaubt sein, auch „einseitige" Immobilen-Anlagegruppen auflegen dürfen. Es ist ja ge
rade ein erklärtes Ziel von Vorsorgeeinrichtungen, mit der Beteiligung an Anlagegruppen von Antagestiftungen 
eine spezifische Risikoverteilung zu erreichen, welche man sich nicht als Direktanleger leisten kann oder will. 
Die Voraussetzung dafür ist natürlich die Transparenz bei der Anlagestiftung, gegen die wir uns in keiner Weise 
wenden. 
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Nachfolgend stellen wir den von der Treuhand-Kammer übernommenen Antrag betreffend die Überarbeitung 
von Artikel 27 dar: 

Art. 27 Immobilienanlagegruppen 
(Art. 53k Bst. d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Unter der Voraussetzung, dass das Anlaeereglement dies ausdrücklich zulässt und dass die dafür 
erforderliche Organisation sowie die Offenlegung gegenüber den Anlegern sichergestellt werden, 
sind folgende Immobilienanlagen im Rahmen der reglementarischen Begrenzungen erlaubt: 

a. Freehold und Leasehold, sofern sie übertragbar und registrierbar sind; 

b. unbebaute Grundstücke, sofern sie erschlossen sind, die für eine Überbauung erforderlichen 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen und für eine umgehende Überbauung geeignet sind: 

c. Bauprojekte. Bauland, angefangene Bauten sowie sanierungsbedürftige Oblekte. 

vFroohold und Loasohold sind OIG Anlagen zulässig, soforn sio übortrogbor und rogistriorbar sind. 

a-UnbobautQ Grundstücke müssen orGchlosGon soin, dio für cine Überbauung orfordorlichon rochtll 
chen Voraussetzungen erfüllen und für eine umgehende Uberbouung gooignot seirh 

»MitQigontum ohno bohorrschondon Einfluss darf maximal bis 30 Prozent dos Vormögons dor Ania 
gogruppG ausmochon. 

4-SQWGit noch Fokussiorung dor Anlogogruppo möglich, sind dio Anlogon angomosson noch Rogionon, 
Lago sowie Nutzungsort zu vortollon. 

^Ohno Fokussiorung oinor Antogogruppo auf Bauprojekte dürfen Bautand, angefangene Bauton sowie 
saniorungsbodürftigo Objokto gosomthaft höchstens 30 Prozent dos Vormögons der Anlagogruppo 
botragen. 

¿-iPef-Wenn die Anlagerichtlinien Risikoverteilungsvorschriften nach Grundstücken vorsehen. Vef-
kohrswort eines Grundstückes darf nicht mehr ols 15 Prozent dos Vormögons der Anlogegruppe 
betrogen.T gelten Siedlungen, die nach den gleichen baulichen Grundsätzen erstellt worden sind, 
sowie aneinander grenzende Parzellen gelten als ein einziges Grundstück. 

?̂ iDÌe Belehnung von Grundstücken ist zulässig. Die Belastung darf im Durchschnitt aller Grundstü
cke, welche von einer Anlagegruppe direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden (Artikel 
33), 50 Prozent des Verkehrswertes der Grundstücke nicht überschreiten. Kollektivanlagen, bei wel
chen die Belastung im Durchschnitt aller Grundstücke SO Prozent überschreitet, sind unzulässig. 

»dBei kollektiven Anlagen muss deren Zweck ausschliesslich dem Erwerb, Verkauf oder der Überbau
ung, Vermietung oder Verpachtung von eigenen Grundstücken dienen. 

Art. 32 und 33 betreffend Tochtergesellschaften Im Anlagevernriögen 

Immobilien werden oft in Form von Objektgesellschaften gehalten. Der Grund liegt darin, dass die Finanzierung 
und die Handelbarkeit einer Liegenschaft ein unverzichtbares und untrennbares Element des Wertes einer zu 
Anlagezwecken gehaltenen Liegenschaft darstellen. In diesem Zusammenhang ist es oft sinnvoll, ja unverzicht
bar, dass dafür eine eigene juristische Form vorhanden ist. Dies setzt oft auch mehrstufige Beteiligungs-
Strukturen voraus. Diese elementaren Bedürfnisse können sowohl Im Ausland wie im Inland vorliegen. Der im 
ASV-Entwurf enthaltene Fokus auf ausländische Gesellschaften ist deshalb aufzuheben. 

Seite 3/5 

i 



Auch hier ist wie In Artikel 27 darauf zu verzichten, Details zu regeln (Begrenzungen in Art. 33 von 30% und S%), 
was durch die Anlagestiftung oder die Anleger selbst zu verantworten ist. 

Einverstanden sind wir mit der Vorschrift, dass für die Beurteilung der Rechtmässigkeit der Anlagen einer Anla
gegruppe die Tochtergesellschaften integral mitberücksichtigt werden müssen („look through - Prinzip"). Dies 
wiederum setzt eine umfassende Transparenz voraus, die wir vorbehaltlos unterstützen. 

Unsere nachfolgenden Anträge enthalten aufgrund der vorstehenden Erwägungen nicht nur Abschwächungen 
und Streichungen sondern auch Verstärkungen. 

Nachfolgend stellen wir auch hier den von der Treuhand-Kammer übernommenen Antrag betreffend die Über-
art>eitung der Artikel 32 und 33 dar: 

Art. 32 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen 
(Art. S3k Bst. c und d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen sind Unternehmen, welche die Stiftung durch Kapltal-
und Stimmenmehrheit oder Alleineigentum beherrscht. Sie müssen Anlagecharakter aufweisen. 

2 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen sind ausschliesslich bei Anlagegruppen im Bereich von 
Quslöndlschen Immobiliendirektanlagen und Venture Capital zugelassen. 

3 Die Anlagerichtlinien regeln die Zulässigkeit und Beschränkungen solcher Beteiligungen. 

4 Tochtorgosollschofton müssen Anlogochoroktor oufwoison. Bei Anlogogruppon im Bereich ousländi 
scher Immobilion konn die Aufsicht im Interesse der /U>iegef-Holdtngfie&ellschaften zulassen. 

Art. 33 Tochtorgosollschafton von Immoblllonanlogogruppen 
Immobilien Oblektgesellschaften 
(Art. 53k Bst. c und d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Immobilien, die über Tochtergesellschaften Im Anlagevermögen von Anlagegruppen gehalten wer
den, im Borelch ausländischer Immobillon müssen im Allelneigentum der Stiftung stehen, Tochterge
sellschaften allfälliger Holdingstochtergesellschaften Im Alleineigentum der Holding. 

2 Abweichungen von Absotz Ivom Grundsatz des Alleineigentums sind bis zu 30 Prozent der Anlöge 
gruppo für Objektgesellschaften möglich, sofern die lokale Gesetzgebung Aiteineigentum am Besitz 
einer Objektgesellschaft untersagt. In diesem Fall müssen geeignete Massnahmen zur Sicherung des 
massgebenden Einflusses getroffen werden. 

3 Anlagegruppen Im Bereich ausländischer mit Immobilien sowie deren Holdinggesellschaften dürfen 
Tochtergesellschaften Darlehen gewähren. Garantien abgeben oder als Bürge einstehen. 

A AnlDgcgruppon im Boroich ouslöndischor Immobillon sowie deren Holdinegosollschofton dürfen für 
Tochtorgosollschofton Garantien abgeben oder als Bürge einstehen, soweit solche Verpflichtungen 
gesamthaft 5 Prozent dos Vermögens der Anlagogruppo nicht überschreiton und die Gorantion und 
Bürgschafton als kurzfristige Finonziorungszusogon oder für Üborbrückungsfinonziorungen abgego 
ben worden. 

5-4_ln die Beurteilung, ob die Vorschriften der Artikel 26 und 27dieses Abschnittes sowlo die Richtli 
nienbcstimmungen zu den Dlrektonlogcn eingehalten sind, müssen die in den Tochtergesellschaften 
gehaltenen Anlagen einbezogen werden. 
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Nochmals besten Dank, dass Sie die Möglichkeit geschaffen haben, mit einer Vernehmlassung einen Beitrag 
zum guten Gelingen der Verordnungsänderungen leisten zu dürfen. Gerne stehen wir Ihnen für allfätlige weite
re Ausführungen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

ECOREALSchweizerische Immobilien Anlagestiftung 

Jür^Hä usier 
Präsident des Stiftungsrates EC(MtEAL 

> 
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VemotimlMBung 28.2 2011 zu den Verordnuogen zur .BVG-StrukturToforni" 
Stellur>g nähme der Treu hand-Kammer ASV 

Verordnung 
Ober die Anlagestiflungen 
(ASV) 

vom ... 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 53Ades Bundesgesetzes vom 2S. Juni 1982 über die beniflidie Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsoi^c (BVG), 
verordnet: 

1. Abschnitt: Anlegerkreis und Anlegerstatus 

Art 1 Anlegerkreis 
(Art. 53k Bst. a BVG) 

LAIS Anleger zulassig sind in der Schweiz domizilierte steuerbefreke Ëmriehtungen der 
beruflichen Vorsorge sowie der eidgenössischen FinanzmarktQufsiohl unterstelUe-kotlektive 
Kopitolanlagen mit solchem Anlegeriifets^tilässig; 

a. In der Schweiz domizilierte steuerfaefreitc Einrichtungen der beruflichen Vorsorge: 
b. in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge 

dienen. namCTt̂ jjcjFJi'Anlagestiftungen. Freizügigkeitsstiftungen und Säule 3a-Stiftungen: 
c. der Sicherlìcitslonds und die Auffangeinrichlung; 
d. der eidgenössischen Finanzmarklaufsicht unterstellte kollektive Kapitalanlagen, die 

ihren Anlegerkreis auf den gleichen Anlegerkreis beschränken. 
Ì Anlagestiftungen können in ihren Satzungen den Anlegerkreis auf einen Kreis von 
[ B I ^ J ^ J ^ ^ J J j ^ J ^ ^ ^ J J ^ ^ ^ B m m b e s c h r ä n k e n . Eine solche 
Beschränkung gilt für alle Anlagegruppen gleichermassen. 

• f d i b l l : 
Oci Anlegcrkmi ist zu mager aeötiOL 

HDDHIWntM'[(Ab2]ï 

Widiiig ist aber die AuMchliesilicbkeii. 
weil somt betipieliweiie FATCA zum 
ProUem weiden I 

Kommentar [d ib3] : Esi 
¡merei MeiDung Sum. dies«) speadfen 
Tyjf von Aiilâ](ntiftiflig zu dcfimcRlL 

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

I Ein Anleger hat die Zugehörigkeit zum zugelassenen Anlegerkrcis zu dokumentieren. Im 
Rahmen von Artikel 1 entscheidet die Stiftung über dj^schriftliohe Gesuche um Aufnahme 
als Anleger. Sie kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen. 
iDet Status als Anleger ist gegeben, wenn und solange mindestens ein Anspruch oder eine 
verbindliche Kapitalzusage besteht. 
3 Die Stiftung beachtet gegenüber den Anlegern den Grundsatz der Gleichbehandlung. 

2. Abschnitt: Anlegerversammlung 

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

I FQr die Einbemfung und Durchführung der Anlegerversammlung gelten die Vorschriften 
von Artikel 699, 700, 702, 702a und 703 des ObligationenrechtS2 sinngemäss. 
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Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Slruktuneform' 
Stellungnahme der Treuhand-Kammer ASV 

2 Das Stimmrecht der Anleger richtet sich nach ihrer Beteiligungsquote am 
Anlagevermögen. 

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

1 Die Anlegerversammlung hat folgende unübertragbare Kompetenzen: 
a. Beschlussfassung über Anträge an die AufaiohtOberaufsichtskommission zur Änderung 

der Statuten; 
b. Genehmigung derEriass und Änderung von Stiftungsreglement und 

Spezialreglementen, einschliessli<^ der Anlagerichtlinioi. Vorbehalten bleiben 
Delegationen an den Stiftungsrat im Rahmen von Artikel 13 Absatz 3; 

c. Wahl der Mitglieder des Stifhmgsrates. Vorbehaltoi bleibt das Bezeichnungsrecht von 
Stiftern gemäss Artikel 5 Absatz 2; 

d. Wahl der Revisionsstelle; 
e. Genehmigung der Jahrcsrechnung; 
f. Genehmigung von Tochtergesellschaften ede^und Beteiligungen im Sinne von Artikel 

24 Absatz 2 Buchstabe b. Artikel 25-Absatz-3StammvennÖgen; 
g. Goiehmigung wichtiger Geschäfte der Tochtergesellschaften im Stammvemiögen. 

insbesondere deren Änderung der Geschäftstätigkeit und des Kundenkreiseswichtiger 
Verträge von Toehlergesellschaften-naoh Artikel 21 Absatz 2 Buohstabeo sowie nach 
Artikel 25 Absatz 2; 

h. Beschlussfassung über Anträge an die Aufsicht zur Aufhebung oder Fusion der 
Stiftung. 

2 Die bei Gründung erlassenen Statuten und das Stifhingsreglement werden der ersten 
Anlegerversammlung zur Abstimmung vorgelegt. 

3. Abschnitt: Stiftungsrat 

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

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

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

I Dem Stiftungsrat stehen sämtliche Aufgaben und Befugnisse zu, welche nicht durch Gesetz 
und Satzungen der Anlegerversammlung zugeteilt wurd«i. 
iDer Stiftungsrat sorgt namentlich für eine angemessene Betriebsorganisation. 

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

1 Der Stiftungsrat kann unter Beachtung der rechtlichen UTK! satzungseigenen Vorbehalte 
Aufgaben an Dritte übertragen. 
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Vernehmlassung 28 2.2011 zu den Verordnungen zur .BVO-StrukturreTomi' 
Stellungnahme der Treu hand-Kammer ASV 

2 Für sämtliche mit der Geschäftsführung und Vermögen s Verwaltung betrauten Personen 
gelten die Voischriflen von Artikel 51b Absatz 1 BVG sowie Artikel 48f BVV 2J. 
3 E)er Stiftungsrat sorgt für ausreichende Kontrolle der übertragenen Aufgaben und achtet 
ujf die Unabhängigkeit der Kontrollorgane, der Revisionsstelle und der 
Schätzungsexperten. 
4 Delegationsveiträge sind schriftlich abzu&ssen. Die betreffenden Verträge müssen mit den 
sttftwngsgigencn VorschriftenSatzungen lU>ereinstimmen. Sie gewährleisten femer 
nachstehende Anforderungen: 

a. bei der Übertragung von Vermögensverwaltungsaufgaben bleiben die Vorschriften über 
die E)epotbank nach Art. 12 eingehalten; 

b. die Übertragung der Vermögensverwaltung erfolgt ausschliesslich an Personen und 
Institutionen, welche direkt von der schweizerischen Finanzmarktau^icht beaufsichtigt 
werden, mit Ausnahme von Immobilienanlagen; 

c. eine allfällige Übertragung delegierter Aufgaben an Ofitte-Beauftragte erfolgt unter 
sinngemässer Anwendung der Absätze 2,3 und 4 Buchstaben a und b-und bedingt die 
yofgftftgtge Zustimmung des Stiftungsrotes; 

d. bei Übertragung delegierter Aufgaben an Dritte wird eine zusätzliche Subdelegation 
ausgeschlossoi; 

e. die Kontrolle der übertragenen Aufgri)CT durch die Stiftung und die Prüfijng durch die 
Revisicmsstelle müssm selbst im Kalle von Subdelegationenauch bei Delegation 
mégtieh gewährieistet sein. 

9 Die Aufgabenübertragung an Gesellschaften mit Sitz im Ausland ist beschränkt auf 
Aufgaben im Bereich der Vermögensverwaltung.grundsätzlioh unter gleichen 
Voroussetzufigen zulässig. Im Übrigen Für solche Delegationen muss der 
Vermögensverwalter einer der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, mit 
Ausnahme von Immobilienanlagen. a4t; 

&;■ abweiohend von Absatz A Buchstabe b muss der Vermögensverwalter einer der 
schweizerischen gleichwertigen Aufsieht unterstehen; 

b. die Delegation beschränkt sich auf Teilaufgaben der Vermögensverwaltung; 
0. es ist sicheFzustellen. dass Vertfäee betreffend die delegierten Aufgaben 

schweizerischem Recht und Gerichtsstand unterliegen. 

Art 8 Vermeidung von Interessenskonflikten 
(Art. 53k Bst. c BVG) 

1 Die Vorschriften von Artikel 51 b Absatz 2 und 51 c BVG sowie Artikel 48h Absatz 3.48Í 
Absätze 2 imd 3 BVV 2 gelten sinngemäss. 
2 Auf von der Stiftung mit der Geschäftsführung. Administration oder 
Vermögensverwaltung betraute Personen darf höchstens ein Drittel der 
Stiftungsratsmitglieder entfallen. Mitglieder sind in eigener Sache nicht stimmberechtigt. 

KammntttÊt [d ib4} i UMiPirivais 

aHh?. . 
t V l d l b S ] : Bei Immotnliai 

4. Abschnit t : Revisionsstelle 

Art 9 Voraussetzungen 
(Art. 52b und 53k Bst. d BVG) 

Als Revisionsstelle können natürliche Personen und Revisionsuntemehmen im Sinne von 
Artikel 52b BVG tätig werden. 
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Vernehmlassung 28.2 2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Strukturreform' 
Stellur>gruihme der Treu hand-Kammer ASV 

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

1 Für die Aufgaben der Revisionsstelle gelten die Vorschriften von Artikel 52c BVG 
sinngemäss. 
iBei Sacheinlagen prüft sie den Bericht des Stiftungsrates nach Artikel 20 ä ä 
Anyemessenheit des Preises übernommener Liegensehaftenund bei Sacheinlagt^§ 
Immobilien, ob die Vorschriften \on Artikel 41 .Absatz 4 eingehalten sind. 
î Femer beurteilt sie Begründungen der Stiftungen, wetehe sich aus der Anwenduqfcjjí^ 
Artikel 41 Absatz 2in Verbindung mit den Artikeln 92fKKV4^ergeben können. 
4-LSie hat deiwWt'stctwdem Stiftungsrat nach Liquidation einer Anlagegruppe deren korrekte 
Auflösung zu bestätigen. 
»Sie ertütit-die Anweiswigen nach Artikel 62o Absatz 2 BVG. Die Aufsicht kann sie ouoh 
zur Prüfung der Petal lorganisotion anhalten und einen entspreche^ide^BefiotH einfoFdem. 
Bin Aiifiinht linnn ^-rt^tiHi^^^Jifcllgyiiinnmlrllqi^M^^^^Mlinc rif-rnr Priifiint' 
verzichten. 
fcSie führt unangefweldete-Zwischenprufungen durch. Kommentar [chbfi]: 

5. Abschnitt: Schätzungsexperten 

Art 11 Schätzungsexperten 
(Art. 53k Bst. c und d BVG) 

1 Vor Auflage einer Immobilien-Anlagegruppe beauftragt die Stiftung mindestens zwei 
natürliche Personen oder eine juristische Person mit Sitz in der Schweiz als 
Schätzungsexperten. 
2 Von ausländischen tokaloi Experten erstellte Gutachten müssen durch einen Schweizer 
Schätzungsexperten gemäss Absatz 1 auf die korrekte Anwendung der im Reglement 
vorgeschriebenen Bewertungsgmndsätze hin geprüft werden und das Ergebnis des 
Gutachtens des Rrstexperten muss ¡hm plausibel ascheinen. 
3 Sämtliche Experten müssen die erforderilche Qualifikation aufweisen und unabhängig sein. 

6. Abschnitt : Depotbank 

Art 12 Af^dei^Depotbank 
(Art. 53k Bst c und d BVG) 

i Die für die Verwahrung von Wertschriften bestimmte Depofeank muss eine Bank im Sinne 
des Bankengesetzes) vom 8. November 1934 sein. 
I Die Stiftung kann die Depotbank ermächtigen, Teile des Anlagevenmögens Dritt- und 
Sammelverwahrem im In- und Ausland zu übertragen, sofern die gehörige Sorgfalt bei der 
Wahl und Instruktion der Dritten sowie bei deren Überwachung gewährieistet smdist. 

k 
^ t 10 M deuillien koromentieTt in der 
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Vernehmlassung 2S.2 2011 zu den VeronJnungen zur .BVG-Stnjktun^omV 
Stellungriahme der Treuhand-Kammer ASV 

7. Abschnitt : Stiftungserlasse und Vorprüfung 

Art 13 Regel ungsinhalt 
(Art. 53k Bst. c, d und e BVG) 

I Die Anlegerversammlung regelt sämtliche für die Stiftung massgeblichen Bereiche, 
namentlich die Stiflimgsorganisation, die Anlagetätigkeit sowie die Anlegerrechte. 
a-Pte Aufeioht4tana-un berücksichtigte Sachbereieiw regel ungspfl ich ti g-erklären und 
festlegen; dâ ?T sie zwingend auf Stufe Statuten eder-Sttftungsreglement iü regeln sind. Sie 
kann Stiftungen anhalten, zur Rechlssichefheit oder Transparenz Korrekturen ihrer 
Regelung vorzunehmen. 
3 Die Statuten können die Regelung von Vorschriftoi zur Lancierung und Aufiiebung von 
Anlagegruppen (Artikel 44), zur Anlage des Anlagevermögens (Artikel 14), zur 
Detailorganisation (Artikel 15), zu den Kosten und Gebühren (Artikel 16), zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten (Artikel 8), air Depotbank (Artikel 12), zu den 
Bewertungsmethoden (Art. 41) sowie die Regelung entsprechend Art. 24 im Falle von 
Tochtergesellschaften und entsprechend Artikel 11 im Falle von Immobiilenanlogen 
Schätzungsexperten dem Stiflungsrat übertragen. 
* Der Stifhingsrat hält die Regelung in einem Spezialreglem«it fest. Er kann die 
Regelungsbefugnis nicht ||ft,QgBB|übertragenweiter delegieren. [ Mw—ar [«Jibl; Bae nrispHw ) 

I M ein einzelnes Mit^ied des Siif 
. . , . _ , j . i - A I . ! wire Ulli der vorgeseheDen Foraiulienat 

A r t 14 Regelung der Anlagen im AlUagevermOgOl nnmer noch möglich Dies muss abcra« 
(Art. 53k Bst. C und d BVG) Govenancc-Grimden auch ausgncUosM 

I *wwtca- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iDIe Stiftung ertässt für Jede Anlage^nppe Anlagenchtlini^i, welche das Anlageuniversum 
und die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe vollständig und klar darlegen 
2 Ausführungsbestimmungen können die Anlagerichtlinien ergänzen, sofern die 
Anlagerichtiinien auf solche verweisen und die wichtigen Anlagegrundsätze in den 
Anlagerichtlinien selbst festgehalten sind. 

Art. 15 Regelung der Detailorganisation 
(Art. 53k Bst. c BVG) 

1 Die Statuten enthalten eine Grundsatzregelimg der Aufgaben des Stiftungsrates, 
einschliesslich der Kontrollaufgabe und seiner Delegationsbefiignisse. Die Regelung zur 
Detatlorganisation konkretisiert diese Grundsatzregetung und führt die vom Stiftungsrat 
nicht delegierbaren Aufgaben auf 
1 Sic regelt die Rechte und Pflichten weiterer mit der Geschäftsführung beauftragter 
Funktionsträger und deren Kontrolle. 
3 Die Regelimg zur Detailorganisation muss den Verhältnissen der Stifhing angemessen sein. 

Art 16 Regelung der Gebühren und Kosten 
(Art. 53k Bst. c, d und e BVG) 

1 Die Stiftung erlässt Bestimmungen über die Erhebung der Gebühren und weiterer Kosten 
zulasten der Anlagegruppen. 
2 Die Art imd Höhe der Gebühren sowie die Grundlagen ftlr die Gebührenerhebung und 
weitere Kostenbelastungen müssen nachvollziehbar dargestellt sein. 
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Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur „BVG-StruMun^omi* 
Stellungnahme der Treuhand-Kammer ASV 

(Art. 53k Bst. 0 und d BVG) 
t-Samtliche Bestimmungen, welche der Stiftungsrat der Anlegerversommlungzw 
Abstimmung unterbreitet, bedürfen der Vorprüfung-duroh die Aufsichtsbehörde: 
i-Wurde der Ërlass von Anlagerichtiinien dem Stiftungsrat übertragen, entfìillt eine 
Vorprüfung derselben, ausser bei Anlogegruppen im Bereich alternativer Anlagen oder von 
Auslandtnwnobilien. 
»Die Aufeioht kann die-i^njagerichtlinien weiterer'Anlagegruppen vorprüfungspflichtig 
erklëren, sofern es sich um Produkte mit-komplexen Anlagestrukturen oder schwer 
liquidierbaren Anlagen handelt. Entsprechende Vorprüfangserfordemisse gibt die Aufsicht 
ift-geeiffl=teter Form bekannt. 
4Die Aufsicht teilt der Stiftung innert Monatsfrist schriftlich mit, wenn sie auf eine 
Vorpriifung gemäss den Absfitzen 1-3 verzichtet. 
î Auch Änderungen der Anlagerichtiinien vorprtiftingspftiohtiger Anlagegruppen sind der 
Aufsicht zur Vorprüfung zu unterbreiten. 
fc&ie-Vorprüfung wird durch einen sehri ft liehen Prüfbescheid abgesehtossen. Die 
Lanoiening von Anlagegruppen nach den Absätzen 2 und 3 darferst noch Absehlussdes 
Vorprüfangsverfährens erfolgen: 

KommciTtar [chbf ] : Auf die Andenog 
derMgatáca liiiliil Tliaiiiiiiiiiiian 
wunle vcnichKL 

Konvnerrtar [chblO]: Die ^nertlle 
VorprtJ fililí Ixictincidít sehr stark und 
mnOtigcrweise die Em^heidungsliiEiheil 
der Adegervereammluag und des 
Kiftongtrsts. 
Bei einer bcsondeicn Silualion hat die 
Aufsichlsbehörde auch ohne diesen Artikel 
17 failbeu>8eD die Möglichkeit, 
cattpiecbende Massnahmea zu vertilgen 
(Alt- 62a BVG). 
Im Falle von Imnwbilien Anlagen, wo die 
Anlagegreinien auf verlisslkhe 
VcriModhatg^XMiDaieii angewiesen sind, 
¡aaa die ttüKcfc anfwiDdi^! Vaqirttfins 
iiiprtiiHMftiw iliiiiili indwirlten. 

8. Abschnit t : Ansprflche 

Art. 18 Allgemeine Bestimmungen 
(Art. 53k Bst. e BVG) 

1 Statuten oder Reglement regeln Inhalt, Wert, Ausgabe-iwë, Rücknahme sowie-ynd_d+e 
Preisbildung von Ansprüchen sowie die Information darüber an die Anleger. 
2 Ein freier Plandel von Ansprüchen ist nicht zugelassen. Statuten oder Reglement könnoi 
die Zessionsmöglichkeit von Ansprüchen unter Anlegern für wenig liquide Anlagegruppen 
erímiben. Sie müssen dabei die vorgängige Zustimmung der Geschäftsführung zur 
betreffenden Zession vorsehai. 

( c h b l l ] : btfonnaban aa 
dM AriegET ist bei einer Anlagestiftung tdv 
widaigiiDd muss deshalb in den 
■HaCMCiBcn RyffliiuTiiinfl̂  esthaitcn sein. 

Art 19 Kapitalmsagen 
(Art. 53k Bst. e BVG) 

Statuten oder Reglement können bei Anlagegruppen im Bereich von Immobilien und 
alternativen Anlagen die Entgegennahme verbindlicher, auf einen festen Betrag lautende 
Kapital zusagen erlauben. Sie regeln sekhenfeUs die Rechte und Pflichten aus den 
Kapitalzusagen. Die Aufsicht kann dazu Auflagen machen. 

Art 20 Sacheinla^n 
(Art. 53k Bst. e BVG) 

1 Der Gegenwert des Emissionspreises ist grundsätzlich in bar zu erbringen. 
2 Statuten oder Reglement können Sacheinlagen zulassen, werm diese mit der 
Anlagestrategie vereinbar sind und die Interessen der Übrigen Anleger nicht beeinträchtigen. 
Ausser bei Private Equity müssen Einlageobjekte an einer Börse oder einem anderen 
gerejjcItoR; dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bei der Bewertung von 
Sacheinlagen in Immobilien sind die Anfonlerungen von Artikel 41 Absatz A zu beachten. 
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3 Der Stiftungsrat erstellt zuhanden der Anlegerversammlung einen Bericht, in dem die von 
den Anlegern eingebrachten Einigen einzeln mit Marktwert Bewertunti zum 
Übertragungsstichtag sowie die dafür ausgegebenen Ansprüche aufgeführt werden. 

Ar t 21 Beschränkimg der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen 
(Art. 53k Bst. e BVG) 

1 Statuten oder Reglement köruien dem Stiftungsrat erlauben, die Ausgabe von Ansprüchen 
im Interesse der in eine Anlagegruppe investierten Anleger vorübergehend einzustellen. 
2 Sie körmen im Einverständnis niit der Aufsicht die Dauer von Anlagegruppen mit wenig 
liquiden Anlagen zeitlich befristen und diese für Rücknahmen schliessen. i-w  
Anlagegruppen noch Artikel 2g Absatz 2 schreiben sie die Schliessung zwingend vor. Diese JKonwuenoir [ctibiz]: Dies ergibt sich 
Anlagegruppen sind prospektpflichtig. .jwoieib«. 
3 Sie dürfen bei geschlossenen Anlagegmppen nach Absatz 2 die Ausgabe von Ansprüchen 
nach der Lancierung lediglich bei Abruf bereits erfolgter Kapitalzusagen zulassen. 
4 Sie könneni in begfündcten-Fällen wenn dies der Anlapestrateaie entspricht, und ini 
Einverständnis mit der Aufsicht eine Halteftist fllr bestinunte Anlagegruppen festlegen. 
j Sie können dem Stiftungsrat die Befugnis einräumen, bei Voriiegen ausserordentlicher 
Umstände, einschhesslieh-insbesondere bei Liquiditätsengpässen aufgrund schwer 
liquidierbarer Anlagen, die Rücknahme von Ansprüchen aller oder einzelner Anlagegruppen 
bis zu zwei Jahren aufzuschieben. 
6 Wird die Rücknahme aufgeschoben, ist dies den betroffenen Anlegern umgehend 
mitzuteilen. Bei der Festsetzung des Rücknahmepreises ist auf das am Ende der 
Au&chubfrist gültige Nettovermögen der Anlagegruppen ^zustelloi. 

9. Abschnitt: Verwendung des Stammvermögens 

Art. 22 Verwendungszweck 
(Art. 53k Bst. b BVG) 

I Das Stammvermögen kann als Betriebskapital, zur Anlage und zur Begleichung der 
Liquidationskosten dienen. 
iDie Verwendung als Betri^kapital ist mit Ausnahme einer Aufl»uphase von drei Jahren 
lediglich soweit zulässig, als dadurch die Höhe des Mindestwidmimgskapitals nicht 
unterschritten wird. 

Ar t 23 Anlagen im Stammvermögen 
(Art. 53k Bst. b und d und Art. 71-BVG) 

Für die Anlage des Stammvermögens einschliesslich der Vermögen von 
Tochtergesellschaften und Beteiligungen im Stammvermögen gelten die Vorschriften der 
Artikel 49a, und 53 H^BW 2. Vorbehalten bleiben die Artikel 2 If 

Ar t 24 Tochtergesellschaften im Stammvermögen 
(Art. 53k Bst b, c und d BVG) 

I Tochtergesellschaften im Stammvermögen sind Unternehmen, welche die Stiftung durch 
Alleineigentum beherrscht. 
jTochtergesellschaften im Stammvermögen sind unter folgenden Bedingungen möglich: 

a. es handelt sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz; 

14. Fet>ruar 2011 / Kommentare: BVG-FacMtommission der Treuhanct-Kammer S « M 7/15 



Vernehmlassung 28.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-Struktun-eform* 
Stellur>gnahme der Treuhand-Kammer ASV 

b. die Tochtergesellschaften beschränken ihre Tätigkeit ausschliesslich auf eigene 
Mandate und auf Dienstleistungen für Einrichtungen, die Hein ||§(|y-perkreis gemäss 
Artikel 1 entsprechen. 

bc. die Anlegerversammlung muss der Beteilieune aadem Erwerb oder Gründung der 
betreffenden Gesellschaft zustimmen; 

ed. die Anlegerversammlimg muss wichtigen GeschSftoi der Tochtergesellschaft, 
insbesondere einer Änderung der Geschäftstätigkeit und des Kundenkreises, 
zustimmoi; 

d. die Tätigkeit der Tochtergesellschaft muss zu mindestens zwei Drittel des Umsatzes auf 
die Bewirtschaftung und Verwaltung des StJftungsvermögens entfallen; 

e. zwischen der Stiftung und der Tochtergesellschaft besteht ein schriftlicher Vertrag im 
Sinne von Artikel 7 Absatz 4; 

f. der Stiftungsrat sorgt dafür, dass die GeschaftsftihrungdefT'oehtergesellsehBft 
ausreidiend kontfollierf lochtergesellschaft bezüglich Geschäftsführung. Kontrolle. 
Revision und Aufsicht als integraler Bestandteil der Stiftung behandelt wird: 

g. Tochtergesellschaften dürfoi selbst keine Beteiligungen halten; 
h ;̂"die Tochtergesellschafien beschränken ihre Tätigkeit ausschliesslich auf Mandate zur 

Verwaltung von- V-orsorgegeldem. 
j-Die Stiftung ermöglicht der Aufsicht die sinngemässe Anwendung von Artikel 62a Absatz 
2 Buchstabe a BVG auf die Tochtergesellschaft. 

Art. 25 Beteiligungen im Stammvermögen 
(Art. 53k Bst. b, c und d BVG) 

t Mehrere Stiftungen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Anlegerkrcis gemäss 
Artikel 1 entsprechen, k&inen sich gemeinsam an einer unkotierten nicht kotierten 
sdiweizerischen Aktiengesellschaft beteiligen, sofern sie dadurch das vollständige 
Aktienkapital halten. Die Beteiligung pro Stiftung soll mindestens 20 Prozent betragen. Der 
beteiligten Einrichtung muss auf Veriangen eine Vertretung im Verwaltungsrat gewährt 
werden. 
2 Die Anleeerversammlunie-4eder SliftungDas oberste Organ jeder beteiligten Einrichtung 
muss der Beteiligung an der Gesellschaft imd wichtigen Geschäften derselben zustimmoi. 
3 Im Übrigen gelten die Vorschriften nach Artikel 24 Absatz 2 Buchstaben d bis h sowie 
Absatz 3 sinngemäss. 

10. Abschnitt: Anlagen im Anlagevermögen 

Art 26 Allgemeine Bestimmungen 
(Art. 53k Bst. d und 71 Abs. 1 BVG) 

I Für Anlagegruppen gelten der Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung im Rahmen 
ihrer Fokussierung sowie der Grundsatz der Transparenz gegenüber den Anlegern. In den 
für die Anleger relevanten Publikationen sind für lede AnJagegruppe die Anlagekategorien, 
die grössten Einzel Schuldner. Gegenparteien und Währungspositionen mit ihrer Gewichtung 
zu nennen. 
2 Die Satzungen sind so aufzustellen und die Anlagen sind so darzulegen, dass die Anleger 
die Einhaltung der für sie geltenden Vorschriften von Artikel 71 BVG und Artikel 49fF 
BVV 2 selbst beurteilen können. Die Anlagen ¡m Anlagevermögen haben jederzeit den 
Satzungen der betreffenden Anlagegruppe zu entsprechen. 

Nommefftar [ d t b U ] : Diese 
Einschiankung auf den Anlegeikrcii ist 
wichtig, beupKlmvite im Í 
■k FATCA 

Konwnentar [ chb l4 ] : Es nucht filr 
Aabjcesofhingcn Sinn, die allgctneinen 
Bm^mmmgm wirklich klar zu fusta und 
dateZanckhftltuig ba den 
DciaTbettiiinnungen zu Bbca. 
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i-Vorbehältlich anderweitiger Vorschriften dieser Verordnung gelten die Artikel 49 ff. BVV 
2 für die Anlagen von Anlagestiftungen sinngemäss, mit Ausnahme-voO' Artikel 50 Absätze 
2 u n d ^ f BVV 2. 
)-Für sämtliche Anlagegruppen gilt der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im 
Rahnten ihrer Fokussiemng. 
H-Bei Anlagegnippen mit einer auf einen gebräuchlichen Index ausgerichteten Strategie 
dürfen die Anlagestiftungen dürfen Anlagegruppen auflegen, die nicht an die Schuldner-

und Gesellschaftsbegrenzungen nach Artikel 54 und 54a BVV 2 gebunden sind. 
überschritten werden. Die Ric4)thnten nennen die Benchmark und einen marktüblichen 
Tracking Error. Die Aufsicht kann ¿um Tracking Error Vorgaben-machen. In Jiüintlichen 
Publikationen ist auf entsprechende Abweichungen von AFtÌltel§4 ufwj 54a BVV 2 
hinguweisen. 
■»■Das Gegenpartei risi ko bei Forderungen oinor Anlagegruppe ist Im übrigen auf 10 Prozent 
des Vermögens pro Schuldner za beschränken, ungeoohtet der Art der Forderung. 
^iDie Stíftimg achtet auf ein angemessenes Liquiditätsmanagement. 
•̂ ' Iimeibalb der Anlagegruppe und den von diesen gehaltenen Kollektivanlagen sind 
lediglich technisch bedingte, kurzfiistige Kreditaufnahmen zulässig. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmuntien für Anlagegruppen in Immobilien und in alternativen Anlagen. 
w Eine vorübergehendes Abgehen Abweichung von einzeltien Bestimmungen der 
Anlagerichtlinien, ist zulässig, für den Fall, als wenn dies die Umstände im Interesse der 
Anleger dringend nahe legen und der Stifiungsratspräsident ein dazu emiächtigtes 
Anlagegremium dagu-einwilligt. ist zulässig. Abweichungen sind in der 
JahresbBerichterstattung offen zu legen und fachmännisch zu begründen, auch wenn sie am 
Stichtag der Berichterstattung nicht mehr bestehen. 
II']t\ 11 til r n n h t i m p f t l i l l l J B m B B f r fwir Annlrgiing; drr \^nnfihrifton •>nn AhnrhnitUfl : Ko—wniai'[dibis]:Keine 
nicht eingehalten sind, muss im Prospekt auf'die Fachemplehlungen verwiesen und die , Pnî iatifin«n die Aufsichtsitcbórde 
diesbezüglichen Abweichungen oufgefiihrt worden. Mangels Prospekt erfolgen diese 
Angaben im Anhang zur-Jahres rechnung. 
■ îDie AutsichlOberaufsichtskommlssion kann in begründ^en EmzelfeHen Fällen 
Ausnahmen von denAbweichungen von Vorschriften dieses Abschnittes zulassen und diese 
Abweichimgen mit Auflagen verbinden. 

Art. 27 Immobilienanlagegruppen 
(Art. 53k Bst. d und 71 Abs. I BVG) 

I Unter der Voraussetzung, dass das Anlagereglement dies ausdrücklich .zulässt und dass die 
dafür erforderliche Organisation sowie di^ Qffenlegung gegenüber den Anleaem 
sichergestellt werden, sind folgende Immobilienanlagen im Rahmen der reglementarischen 
Begrenzungen erlaubt: 

a. Freehold und Leasehold, sofern sie übertragbar und registrierbar sind: 
b. unbebaute Grundstücke, sofern sie erschlossen sind, die für eine Überbauung 

erforderiichen rechtlichen Voraussetzungen erfüllen und für eine umgehende 
Überbauung geeignet sind: 

c. Bauprojekte. Bauland, angefangene Bauten sowie sanierungsbedürftige Objekte. 

4 Freehold und l-«tsehold sind als Anlogen zulässig, sofern sie übertragbar und registrierbar 

1 Unbebaute Grundstücke müssen erschlossen sein, die für eine Uberbouung erforderlichen 
fechriiehen Voraussetzungen erfüllen und für eine umgehende Überbauung geeigrtet seift; 
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»-Miteigentum ohne beherrschenden Einflwss darl'maximal bis 30 Prozent des Vermögens 
der Anlagegruppe ausmachen. 
■i-Soweit naoh-Fekussiefung der Antagegruppe möglich, sind die Anlagen angemessen nach 
Regionen, Lage sowie Nutzungsart zu verteilen. 
vOhne Fokussierung einer Anlagefflnppe auf Bauprojekte dürfen Bauland, angefangene 
Baulen-sowie sanierungsbedürftige Objekte gesamthaft höchstens 30 Prozent des 
Vermögens der Anlügegruppe betragen. 
t>¿Der-Wenn die Anlagerichtlinien Ri si kovertei lungs Vorschriften nach Grundstücken 
vorsehen. Verkehrswert eines Grundstückes darf nicht mehr als 15 Prozent des Vermögens 
der Anlagegntppe"betragen.; gelten Siedlimgen, die nach doi gleichen baulichen 
Grundsätzen erstellt worden sind, sowie aneinander grenzende Parzellen geken-als ein 
einziges Grundstück. 
).) Die Belehnung von Grundstücken ist zulässig. Die Belastimg darf im Durchschnitt alter 
Grundstücke, welche von einer Anlagegruppe direkt oder über Tochtergesellschaften 
gehalten werden (Artikel 33), 50 Prozent des Verkehrswertes der Grundstücke nicht 
überschreiten. Kollektivanlagen, bei welchen die Belastung im Durchschnitt aller 
Grundstücke 50 Prozent überschreitet, sind unzulässig. 
44 Bei kollektiven Anlagen muss deren Zweck ausschliesslich dem Erwerb, Verkauf oder der 
Überbauung, Vermietung oder Verpachtung von eigenen Grundstücken dioien. 

Art 28 Anlagegruppen in alternative Anlagen 
(Art. 53k Bst. d und 71 Abs, I BVG) 

I Mit Ausnahme von Private Equity, Insurance Linked Securities, Commodities sowie der 
Liquiditatshaltung sind Anlagen in Anlagegruppen mit alternativen Anlagen mittels 
kollektiver Anlagen umzusetzen. 
1 Zulässig sind geschlossene auf eine bestimmte Zeitdauer angelegte Private Equity-
Anlagegruppen, bei denen sich die Diversifikation über eine gewisse Lau&eit verteilt. 
3 Abweiohend von Artikel 26 Absatz 6 difffefvZielfonds einer Anlagegruppe ¡m Hedge 
Funds-Bereich dürfen Fremdkapital aufhdimen, soweit es sich nicht um Dachfonds handelt 

Art 29 Gemischte Anlagegruppen 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. I BVGÌ 

Enthäh eine gemischte Anlagegruppe Immobilien und altemative Anlagen, sind für die 
entsprechenden Teile der Anlage unabhängig ihrer Gewichtung die spezifischen 
Vorschriften von Artikel 27 und 28 einzuhalten. 
lOWigationen und Aktien sind jeweils angemessen nach untersehiedliohen-Bmnchen und [ Kommenta7[dibi6]: itthiAit.26 
Regionen sowie Obligationen nach Laufzeiten zu verteilen, Immobilienanlagen 
gwndsëtzlioh regional und nach Nutzungsarten. Der Immobílienanteílkannaueh auf die 
Schweiz und Wohnliegensohaften beschränkt bleiben. 
¿Für den Anteil an Immobilienanlagen gelten die Versohrilten von Artikel-27-Absfltze 1 bis 
3 und 5 bis S sinngemöas. 
iPie Anlage in alternative Anlagen erfolgt ausschliesslich über Anlagegruppen gemäss 
Artikel 28 oder durch die FINMA beaufsichtigte oder zum Vertrieb zugelassene 
Kotteklivonlogen. Anlagen in Zertifikate und strukturierte Produkte sind zulässig, sofem sie 
aafeinen breiten Index in altemotive Anlagen ausgeric-htet sind. 

bnetts enthalten. 
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Art 30 Einsatz von kollektiven Anlagen 
(Art. 53k Bst. d und 71 Abs. 1 BVG) 

I Zulässig sind angemessen diversi fi zierte, kollektive Anlagen gemäss Artikel 56 Absatz 2 
B W 2. Abweichungen kann die Aufsicht gestützt auf Artikel 26 Absatz 9 bei 
Anlagegruppen in alterrtative Anlegen oder in Austandimmobilten /.utassen. 
1 Berücksichtigt werden dürfen nur kollektive Anlagen mit ausreichender Informations- und 
Auskun fispflicht. 
3 Unzulässig sind kollektive Anlagen, welche für die Anleger Nadischuss- oder 
Sicherstellungspflichten bedingen. 
4Der Anteil pro kollektive Anlage ist auf maximal 20 Prozent des Vermögens der 
Anlagegruppe zu beschränken. Ausgenommen sind: 

a. kollektive Anlagen, die der Aufsicht der FINMA unterstehen oder von ihr in der 
Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind; 

b. kollektive Anlagen, die von schweizerischen Anlagestiflungen aufgelegt wurden. 
iDer Einsatz von kollektiven Anlagen darf die Einhaltung der Anlagerichtlinien und die 
Wahrung der Führungsverantwortung nicht beeinträchtigen. 

Ar t 31 Effektenleihe und Pensionsgeschäfte 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Für die Effektenleihe und Pensionsgeschäfte gelten die Vorschriften der 
Koliektivanlagegesetzgebungsinngemäss. Artikel 26 Absatz4 tindei keine Anwendung.. 
2 Abweichend von Absatz I sind Pensionsgeschäfte, bei denen eine Anlagcstifhmg als 
Pensionsgeberin (Kredimdimerin) agiert, unzulässig. 

Ar t 32 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen 
(Art. 53k Bst. c und d und 71 Abs. I BVG) 

I Tochtergesellschaften im Anlagevermögen sind Untem^unen, welche die Stiftung durch 
Kapital- und Stimmenmehrheit oder Allelneigentum beherrscht. Sie müssen 
Anlagecharakter aufSveisen. 
1 Tochtergesellschafte im Anlagevermögen sind ausschliesslich bei Anlagegruppen im 
Bereich von atisländischen Immobiliendirektanlagen und Venture Capital zugelassen. 
3 Die Anlagerichtiinien regeln die Zulässigkeit und Beschränkungen solcher Beteiligungen. 
4-Tochlergesellschafien müssen AnJageoharnkter aufweisen. Bei Anlagegruppen im Bereich 
ausländischer kitmobilte» kann die .•\ufeÌoht-fnì Interesse der Anleger Holdittggesettschafleft 
zulassen. 

Art 33 Tochtergesellschaften von Immobilienanlagegruppen 
Immobilien Objektgesellschaften 
(Art. 53k Bst c und d und 71 Abs. 1 BVG) 

I Immobilien, die über Tochtergesellschaften im Anlagevermögen von Anlagegruppen 
gehalten werden, im Bereich ausländischer Immobilien müssen im Alleineigentum der 
Stiftung stehen, Tochtergesellschaften allfttlliger Holdingstochtergesellschaften im 
Alleineigentum der Holding. 
I Abweichimgen von Absatz I vom Grundsatz des Alleineigentums sind bis zu 30 Prozent 
der Antagegruppe für Objektgesellschanen möglich, sofern die lokale Gesetzgebung 
Alleineigentum am Besitz einer Objektgesellschaft untersagt. In diesem Fall müssen 
geeignete Massnahmen zur Sicherung des massgebenden Einflusses getroffen werden. 

r ̂ h t l T ] : IM d«t KUAuJt 

Kommentar [ d i b l S ] : DÌCM 
BcnmniiiDg winl tadt zir Streichung 
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3 Anlagegruppen im Bereieh ausländischer mit Immobilien sowie deren 
Holdinggesellschaften dürfen Tochtergesellschaften Darlehen gewähren. Garantien abgeben 
oder als Bürge einstehen. 
■I-Anlagegruppen im Bereich ausländischer Immobilien sowie deren Holdinggesellschaften 
dürfat für Tochtergesellschaften Garantien abgeben oder als Bürge einstehen, soweit solche 
Verpflichtungen gesamthaft 5 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe nicht überschreiten 
und-die Garantien und Bürgschaften ols kurzfristige Finanzierungszusagen oder für 
Ubefbrückungsfinanzierungen abgegeben werden. 
^ In die Beurteilung, ob die Vorschriften def Artikel 26 und 27dieses Abschnittes *towie die 
Riohtlinienbestimmungen zu den Direktanlageneingehalten sind, müssen die in den 
Tochtergesellschaften gehaltenen Anlagen einbezogen werden. 

Art 34 Kapitalzusagen der Stiftung 
(Art. 53k Bst d und 71 Abs. I BVG) 

Kapitalzusagen seitens der Stiftung müssen Jederzeit durch verbindliche Kapìtalzusagen von 
Anlegern oder liquide Mittel gedeckt sein. 

KOninieiitai [ctibl9]i Vorschnfttn dea 
gaazai Abschnittes nicht nur An. 26 aad 
27. 

■[<M2B]9KdDe 
) te ASV. 

11. Abschnit t : Information und Auskunft 

Art 3S Information 
(Art. 53k Bst. e, Art. 62 Abs. l Bst. b BVG) 

1 Jedem Anleger sind beim Beitritt die massgeblichen Stiftungserlasse auszuhändigen. 
Änderungen derselben sind ihm in geeigneter Weise mitzuteilen. 
2 Die Stiftung veröffentlicht inneilialb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres 
einen Jahresbericht, welcher zumindest die folgenden Angaben enthält: 

1. die Aufzählung der Organe der Anlagestiftung; 
2. Angaben entsprechend Artikel 51c Absatz 4 BVG, einschliesslich allfälliger 

Schatzungsexperten (Artikel 11 ); 
3. die Jahresrechnung entsprechend Artikel 38; 
4. den Bericht der Revisionsstelle; 
5. je Anlagegruppe die Anzahl der ausgegebenen Ansprüche; 
6. der Hinweis auf allfällige Prospekte. 

»Die Aufsicht kann-im Interesse der Anleger zusätzliche .Angaben verlangen. 
4 '̂Ausser bei Immobilienanlagegruppen hat neben den Berichterstattungen mindestens 
vierteljähriich eine zusätzliche Publikation der Kennzahlen nach Artikel 38 Absatz 7 zu 
erfolgen. 

Art> 36 Auskunft 
(Art. 53k Bst. o, Art. 62 Abs. I Bst b BVG) 

Sj^^CTtTBRÏÏuBI^SIjêBStgait: AuskuSliübcr die 

î lm Falledef Gefahrdung-sehutzwürdtger Interessen-eder von Geschäftsgeheimnissen kann 
die Auskunftserteilung und Einsichtnahme mit Zustimmung des Stiftungsratspräsidenten 
verweigert werden. 

|TBBS5!B?!3!BH1?BS  
> DirekiHuskunñ cinzclnct Anleger 

beschneidet die Rechte und Aiifg^Kn der 
AiilegervcrMnimliing erheblich. Sie fuhren 
Bi einer l ungleichbehandJnng der Anleger 

Die angegetieneii Gesetzesaitikel bildai ftb' 
dkics Aufkunftsiechl der Anleger keine 
■achvollziehbue ürundl^e 
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Art 37 Publikationen und Prospektpflicht 
(Art. 53k Bst. e BVG) 

1 Sämtliche nach dieser Verordnung verlangten Publikationen müssen in geeigneter Form 
erfolgen. Die Aufsicht kann dazu Autlagen maohen. 
2 Ausser im Falte von Einanlegergruppen publiziert dieDig Stiftung publiziert bei 
Lancierung von Anlagegruppen in Immobilien, alternative Anlagen, H i ^ Yield Bonds 
sowie im Falle von Artikel 21 Absatz 2 vor Eröffnung des Zeichnungsphase einen Prospekt. 
Spätere Änderungen sind ebenfalls publikatJonspflichtig. Prospekte und Änderungen an 
diesen sind bei der Publikation auch der Oberaufsichtskommission zuzustellen. 
»Die Aufsicht kann zum Prospekt Auflagen maehenund weitere Anlagegruppen mit 
erhöhten Risiken oder einem komplexen Anlage-oder Qrganisatiotiskenzept 
prospektpfliehtig erklären. Der nachträglichen Anordnung der Aufsicht ist spätestens 
innerhalb dreier Monate zu entsprechen. 
4.Prospekte sind der Aufsicht noch der Erstpubtikationund jeder Änderung zuzustellen, bei  
vofprOfUngiyfliohtigen'Anlagegnippen jeweils mit den genehmigungspfliehtigeB llcómmentar [chbU]: K ^ '' ] 
Anlogerichtlinien- Die Aufsicht kann von-der Anlagestiftungjederzeit die Behebung von [ VogiciUunq ^ ^ ^ ^ ^ J 
Mängeln im Prospekt verlongen. 
iiBei einer Einanlegergruppe oder bei einem nicht öffentlich beworbenen geschlossenen 
Kreis von Anlegern kann heh-die Stiftung vor der Lancierung anstelle der Publikation eines 
Prospekts vom Anlegervon allen Anlegern eine schriftliche Bestätigung über die erfolgte 
Produkte- und Risikoaufltlärung einholen. 

12. Abschnitt : BuchfOhrung und Rechnungslegung 

Art. 38 Buchführung und Rechnungslegung 
(Art. 65a Abs. 5, 53k Bst. d und 71 Abs. I BVG) 

] Auf Anlagestiftungen sind die Vorsdinften zur Buchführung UIKI Rechnungslegung VCHI 
Artikel 47 B W 2 anwendbar. 
1 Es ist sowohl für das Stammvermögen, als auch für jede Anli^egmppe gesondert Buch zu 
führen. 
*Die Aufsicht kann zur Gliederung der Jahresrechnung Vorgaben mochen. In der 
■lahfesreehiwftg-siflil-VeFfflëgonsrechnung und Erfolgsrechnung sowie Anhang als solche zu 
bezeichnen. 
4 Bei den Anlagegruppen sind die Verändenmgen des Netto-Anlagevermögens während des 
Geschäftsjahres und die Verwendung des Erfolges ausreichend offen zu legen. 
) Die Verwaltungskosten sind in der Jahresrechnung vollständig aufzuführen. Sie sind 
jeweils in der Rechnimg für das Stammvermögen und für die einzelnen Anlagegruppen 
auszuweisen und im Anhang zu eriäutem. 
t. Verwaltungskosten, welche bei Dritten zulasten der Stiftung anfallen-und von diesen nicht 
direkt in Rechnung gestellt werden, sind im Anhang aufzuführen: Lassen sich solche Kosten 
nicht beziffern, ist der Anteil des bei den Dritten verwalteten-Vermögens am 
Stammvermögen oder an einer Anlagegruppe im -Anhang zu nennen. 
H Die Anlagestiflung^ weisen im Geschäftsbericht für jede Anlagegnippe Kennzahlen zu 
den Kosten, zur Performance und d«i Risiken aus. Die Aufsicht gibt die massgeblichen 
Kennzahlen vor. Sie kann von deren Publikatien in begründeten Fällen Ausnahmen 
gewähren. 
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luDie Aufsicht kann einer Anlagestiftung im Interesse der Anleger, unabhängig von den 
Vorgaben noch Artikel 47 BVV 2, zusätzliche Publikationsauflagen fiìrden Anhang 
maetheib 

Art 39 Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
(53k Bst. d, Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Tochtergesellschaften im Stammvermögen und in den Anlagegruppen sind in der 
Jahresrechnung bei diesen Vermögen zu konsolidiere. Die Aufsicht kann dazu Auflagen 
machen und der Stiftung auftragen. Jahresrechnung und Revtsionsstellenberioht zu 
Tochtergesellschaften mit den ordentlichen Berichtenjtattuftgsunteflagen-zugustelleft. 
2 Für Beteiligimgen im Stammvermögen noch Artikel 25 gik dies-sinngemäss kann eine 
Quotenkonsolidierung vorgesehen werden. 

Art 40 Rückerstattungen und Vertriebs- und Betreuungsentschadtgungen 
(Art. 65a Abs. 5,53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Rückerstattungen und Vertriebs- und Betreuungsaitschädigungen sind in der 
Erfblgsrechnung der betreffenden Anlagegruppen auszuweisen. 
2 Sie sind im Anhang zur Jahresrechnung genügsam zu erläutern. Sofern keine erfolgt sind, 
ist dftñfl-eine Negativbestätigung vorzunehmen. 
»Sämtliche Rückerslonungen an die Stiftung sind vollständig der entspreohendeq 
Antagegruppe gutzu^chn.'ibej| 

Art 41 Bewertung 
(Art. 65a Abs. 5,53k Bst d und 71 Abs. 1 BVG) 

i Das Nettovermögen einer Anlagegruppe besteht im Wert der einzelnen Aktiven, zuzüglich 
alt^liger Marchzinsen, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten. Bei Immobilienanlagen 
werden die bei der LigHidatJoH-Veräussening der Liegenschaften wahrscheinlich 
anfallenden Steuern in Abzug gebracht. 
iFür die Bewertung von Aktiven und Passiven der Anlagestiftungen ist grundsätzlich 
Artikel 48 Satz I BVV 2 anwendbar. Für die-Bewertung der Anlagen kann die Aufsicfil 
Bewertungskriterien vorgeben-tHHĴ die Vorschfilieti noch Artikel 92-94 KKV sowie r\rtikg| 
5J4. KK-V-FlNMAfrflls massgeblich erkläreti^ 
3 Im Falle von Direktanlagen in Immobilien ist in den Satzungen die Schatzungsmethode 
anzugeben. Bewertungen im Bereich von Auslandimmobilien sind nach anerkannten 
intemationalen Standards vorzunehmen. 
«Bei-Rir Sacheinlagen muss der Preis detMftimobiliedureh einen de^unabhängigen 
Schätzungsexperten der Anlagestiftung gemäss der in den Satzungen vorgesehenen 
Schaiztmgsmethode bewertet werden. Ein zweiter vom ersten Experten und der Stiftung 
unabhängiger Schätzer prüft die Schätzung. 
j Die Bewertung der Vermögoiswerte des Stammvermögens bzw. der einzelnen 
Anlagegruppen erfolgt auf die in den Satzungen vorgeschriebenen Bilanzierungsstichtage, 
auf die Ausgabe- und ROcknahmetermine sowie die Publikationsstichtage hin. 

KommentBr [4 ib23] : In dai irictedaí 
, Gleiche wie Ab^Iz 17 

Kommentar [chb24]: Diese 
PuK hai de le galion an die AufsichtsbebAde 
entwenci die Befugnisse des Bundctttti. 
Wenn anstelle des BVG-
Bewertung3Lonj.epl5 die KKV bzw. 
FINM A-Ktmzcpie angcwcndcnt weiden 
MÜen, wire es sinnvdl, dies gleich in der 
AWaiwrordiKn. 

14. Febnjar 2011 / Kommentare: BVG-Fachtommission der Treunand-Kammer S«jla1«15 



Vernehmlassung 26.2.2011 zu den Verordnungen zur .BVG-SlruKtun«fomi' 
Stellungnahme der Treuhand-Kammer ASV 

13. Abschnitt: Aufhebung, Fusion und Vermögensfibertragung 

Art. 42 Auftiebung der Stiftung 
(53k Bst. c BVG) 

1 Die Auftiebung der Stiftung erfolgt nach den Vorschrift«! von 88 f ZGB?. Die Aufiiebung 
erfolgt durch die Aufsichtsbehörde Oberaufsichtskommission. 
2 Das Anlagevermögen wird bei der Liquidation den Anlegern entsprechend ihren 
Ansprüchen verteilt. 
3 Der nach Abzug sämtlicher Verbindlichkeiten verbliebene Liquidatiotiserlös des 
Stammvermögens wird nach Massgabe von Absatz 2 an den anlässlich der letzten 
Anlegerversammlung bestehenden Anlegerkreis ausgeschüttet Die 
AufstchtOberaufsichtskommission kann bei geringfügig«! Beträgen eine anderweitige 
Verwendung zulassen. 

Ar t 43 Fusion und Vermögensübertragung 
(53k Bst. c BVG) 

Für die Fusion und Vermögensübertragung einer Anlagestiftung sind die Bestimmungen 
nach Artikel 88 if. des Fusionsgesetzes» anwendbar. 

Art 44 Aufhebung von Anlagegruppen 
(53k Bst. c und d BVG) 

] Bei Auflösung einer Anlagegruppe ist auf die Gleichbehandlung der Anleger und deren 
frühzeitige Information zu achten. 
I [Hill I II lim P't^B^^^^BBIilimliiii I u|niiliiljMii IUI I iniliii i i iii|i|ii i liln 'uil n lil 
der vom ¿ustätidigen Organ gefiisste Au il ösun gabesohl uss voradegerviGleichzeitig mit den 
Anlegern ist die Oberaufsichtskommission über die geplante Auflösung der .A.nlagegruppe 
zu orientieren. 

14. Abschnitt : Schlussbestimmungen 

Art 45 Übergangsbestimmung 
Bestehende Anlagestiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen bis zum 31. Dezember 2013 
an die Verordnungsbestimmungen anpassen. 

Ar t 46 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am I. Januar 2012 in Kraft. 

Kommentar [chb25]: Die Auilage tnd 
du Schliessung einer Anlagegruppe ist in 
Ennesien det StiftungsnUs (An. 6). 

14. Febniar 2011 / Kommentare: BVG-Fachkommlsslon der Treuhand-Kammer Saite IS/IS 



FM-IL'.-^ÎIC'f-J DE PRÉVCiVAf-JCE Ef-J FAí.f UR DU FEF:.:OIMrJEL DE 3. plac? óe^ Beraues 
CAPITAL INIEPhJ.^TIONAl FT.DF--.:OCIÈTÉi .^FFlLiÉES I 20 I Genève 

Suisíe 

Tel -̂-J1 22 807 4000 
- - Fci-: *J1 22 B07 47'̂ '̂ S. 

E-mail fpn@capgroup.com 
Direct Tel ( + 4 i ) 22 307 dO 00 

Genève.' le 28 février 2011 

OFAS.. ■ ■ ■'■; - ■ 
Office fédéral des assurances sociales 
Prévoyance V+S - ■ ' 
Effingerstrasse 20 ■ ■ 
3003 BERNE  

A l'attention de Madame Barbara Brosi 
barba ra.brosi@bsv.admin.ch 

Confidentiel 

Consultation sur les modifications d'ordonnances dans le cadre de ta réforme structurelle de ta 
prévoyance professionnelle 

Madame, 

La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Capital International et des sociétés 
affiliées (la « Fondation ») et la Caisse de prévoyance complémentaire en faveur du personnel de 
Capital International et des sociétés affiliées (la « Caisse ») prennent position, par la présente, 
sur le nouvel article 481 al. 1 du projet de modification de l'Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (0PP2). 

1. Présentation de ta Fondation et de la Caisse 

1. La Fondation et la Caisse sont toutes les deux des fondations au sens des articles 80 et 
suivants du Code civil suisse, constituées à Genève par acte authentique, la première en 
avril 1974 et la seconde en novembre 1996 par Capital International Sàrl, anciennement 
Capital International SA (la «Fondatrice»). 

2. Elles ont pour but de prémunir les 158 membres actuels du personnel de Capital 
International Sàrl et des autres sociétés affiliées à The Capital Group Companies Inc., Los 
Angeles présentes à Genève contre les conséquences économiques de la retraite, de 
l'invalidité et du décès. 

3. La Fondation et la Caisse sont des institutions de prévoyance complémentaire soumises à 
l'Autorité de surveillance genevoise. Les deux institutions viennent compléter les 
prestations de prévoyance professionnelle minimum. 

mailto:fpn@capgroup.com
mailto:ra.brosi@bsv.admin.ch


4. La Fondatrice, Capital International Sàrl, est une société de gestion de fortune dont 
l'activité port:e tant sur la gestion de fonds de placements que sur la gestion de 
portefeuilles discrétionnaires dédiés. Elle est au bénéfice d'une licence de gestionnaire de 
placements collectifs au sens de la LPCC et est soumis à la surveillance de la FINMA. 

2. Projet de modification de t'0PP2 

1. Nous avons pris connaissance du projet de rOPP2 révisée, des modifications et 
nouveautés qui y sont proposées. Nous accueillons favorablement les propositions ayant 
trait notamment à l'amélioration de la gouvernance et du contrôle des institutions de 
prévoyance, venant renforcer la protection des assurés. Nous avons cependant pu 
constater que certains changements proposés risquent d'augmenter la complexité de la 
gestion des institutions de prévoyance et d'engendrer des cojjts supplémentaires 
significatifs au détriment des assurés, sans véritablement améliorer la surveillance. 

2. En particulier, l'article 481 al. 1 pose un problème fondamental en disposant que «Les 
personnes actives dans l'organe suprême, la direction, l'administration ou la gestion de 
fortune déclarent chaque année à l'organe de révision leurs liens d'intérêt, notamment 
leurs relations d'ayants droit économiques avec des entreprises.» 

3. En effet, la formulation vague de l'article 481 al. 1 concernant le contenu des éléments 
devant faire l'objet d'une déclaration à l'organe de révision {« liens d'intérêt ») laisse 
envisager une application large, allant au-delà des standards de l'industrie financière 
(banquiers, assureurs et gérants de placement collectifs). 

Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants : 

* Nous proposons de clarifier si les dispositions de l'article 481 al. 1 s'appliquent 
aux participations significatives uniquement ou à toute détention d'intérêt dans 
une entreprise (aussi mineure soit-elle). 

Dans l'hypothèse où l'article ne viserait que les participations significatives, il 
serait alors préférable de le préciser clairement. A titre d'exemple, dans le domaine 
boursier, les liens d'intérêt doivent être déclarés seulement à partir de seuils bien 
définis et très importants. Dans l'hypothèse où l'article viserait toute participation, 
y compris mineure, nous estimons que la remise du portefeuille privé des 
personnes actives dans l'organe suprême, la direction, l'administration ou la 
gestion de fortune porterait gravement atteinte à la sphère privée des personnes 
concernées et serait injustifiable dans la mesure où elle est dépourvue de base 
légale claire. 

* Cette obligation nous semble également sans fondement légitime dans le cas où 
l'entreprise, dans laquelle la participation existe, n'est pas un prestataire de service 
de l'institution de prévoyance et/ou ne figure pas dans son portefeuille. 

* Par ailleurs, l'exigence de contrôle sur la totalité du portefeuille privé alors qu'il n'y 
a aucun lien d'intérêt avec les prestations de service rémunérées par l'institution 
de prévoyance va engendrer une surcharge administrative considérable à la charge 
des institutions de prévoyance et augmenter leurs frais d'audit qui seront 
répercutés dans les frais annuels desdites institutions, et in fine sur les assurés. 



• En outre, si cet article est pris à la lettre, cela signifie que les institutions de 
prévoyance devront exiger ces déclarations de leurs gestionnaires externes à 
l'attention de leurs propres organes de contrôle ce qui engendre à nouveau un 
sérieux problème aux niveaux de ta protection de la sphère privée, de la charge 
administrative et donc des coûts y relatifs. Cette obligation engendrera aussi un 
problème pratique pour les gestionnaires externes domiciliés à l'étranger, qui ne 
sont donc pas soumis au respect des règles des lois suisses et où les règles locales 
ne consentiraient tout simplement pas à l'émission de telles déclarations. 

4. Dans ta mesure où tes institutions de prévoyance auront l'obligation de mettre en place un 
système de contrôle interne, la vérification du portefeuille privé pourrait être prise en 
charge par la personne responsable du contrôle interne. En outre, l'organe de contrôle 
externe pourrait également s'assurer avec cette personne que l'obligation en question est 
bien respectée. Ceci dans la mesure où une définition plus stricte et rigoureuse des liens 
d'intérêt touchant uniquement à la loyauté est adoptée. Nous attirons votre attention sur le 
fait qu'un tel système de contrôle des participations s'appuyant totalement sur les 
personnes en charge du contrôle interne est actuellement en vigueur, sans inten/ention 
directe de l'organe de révision, dans l'industrie financière, notamment à l'égard des 
gestionnaires de placements collectifs. La FINMA considère que ce niveau de contrôle est 
adapté et suffisant dans le contexte d'une industrie davantage exposée aux risques 
potentiels de conflits d'intérêts. 

3. Conclusion 

Les conséquences que cette obligation générerait nous semblent disproportionnées eu égard à la 
protection escomptée et difficilement justifiables. 

Ainsi, il ne nous semble ni adéquat, ni nécessaire ou économiquement justifié, qu'une telle 
surveillance soit mise en place pour les institutions de prévoyance. L'application d'une telle 
obligation, en plus de porter gravement atteinte à la sphère privée des personnes concernées, 
sera une charge administrativement lourde et très coûteuse pour les institutions de prévoyance, 
impactant in fine les personnes assurées. 

Nous nous tenons bien évidemment à votre entière disposition pour vous fournir toutes 
informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. Pour ce faire, n'hésitez pas à 
contacter M. Guido Caratsch, Secrétaire de la Fondation et de la Caisse, au 022/807 45 75 ou 
un des deux signataires au 022 807 40 00. 

En vous remerciant d'avance pour la prise en compte des points susmentionnés, nous vous 
prions d'agréer, Madame, l'expression de nos respectueuses salutations. 

François Note 
Président 



FORUM SRO OAR OAD 

Einschreiben / vorab per EMail 

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

Zürich, 28. Februar 2011 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge ( E  B W 2) 

Sehr geehrte Frau Brosi 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 24. November 2010, mit welchem Sie die Vernehmlas

sung zur Vorlage betreffend „Strukturreform in der beruflichen Vorsorge  Verordnungsänderungen 
und neue Verordnung über Anlagestiftungen" eröffneten. Das Forum SRO ist ein im Handelsregister 
des Kantons Zürich eingetragener Verein. Seine Mitglieder sind derzeit 13 Selbstregulierungsorga

nisationen gemäss Geldwäschereigesetz (SRO), deren 12 ordentliche Mitglieder von der FINMA 
und ein assoziiertes Mitglied von der Eidg. Spielbankenkommission beaufsichtigt werden. Zweck 
des Vereins ist es unter anderem, sich im Rahmen von Vernehmlassungen für die Belange der Mit

glieder im Rahmen ihrer Tätigkeit als SRO einzusetzen. Für weitere Informationen steht Ihnen unse

re Homepage unter www.forumsro.ch zur Verfügung. 

Obwohl wir nicht direkt zu einer Vernehmlassung eingeladen wurden, erlauben wir uns, ganz gezielt 
zum Entwurf der revidierten Verordnung über die berufliche Alters, Hinteriassenen und Invaliden

vorsorge (EBW 2) und dort zu Art. 48f Abs. 3 EBVV 2 Stellung zu nehmen. Denn durch diese 
neue Vorschrift sind einige unserer Mitglieder in besondererweise betroffen. 

Unsere Stellungnahme lässt sich Vorab wie folgt zusammen: 

Das Forum SRO begrüsst das Bestreben des Bundesamtes.für Sozialversicherungen für eine Quali

tätsverbesserung in der Verwaltung von Vorsorgegeldern. ■Der vorgeschlagene Art. 48f Abs. 3 E

B W 2, welcher die Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern nur noch durch Personen und Insti

tutionen zulassen will, welche der direkten (prudenziellen) Aufsicht der FINMA unterstehen, entbehrt 
jedoch einer gesetzlichen Grundlage. Gleichzeitig führt er zij einer massiven Inländerdiskriminierung 
und ist in jedem Falle ein nicht sachgerechter, unverhältnismässiger Eingriff in die verfassungsrecht

lich garantierte Wirtschaftsfreiheit der unabhängigen Vermögensvenwalter.,Er ist deshalb ersatzlos 
zu streichen. 

Forum Schweizer Selbstregulterungsorganisationen (FommSRO) 

Rämistrasse 51802Í Zürich I lei. Nr +41 58 200 39 00 I MwStNr. 733 b l 1 
www.forumsro.ch I www.forumoar.ch 1 www.torumoad.ch 

http://www.forum-sro.ch
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Gerne erläutern wir diese Position wie folgt näher: 

1. Mangelnde gesetzliche Grundlage 

Der Gesetzgeber hat die Unterstellung von Personen und Institutionen, welche u.a. in der 
Vermögensverwaltung tätig sind, unter staatliche Aufsicht überall dort in den Finanzmarktauf-
sichtsgesetzen geregelt, wo es ihm nötig erschien. Im Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über 
die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) wurde eine Unterstellung von Vermögensverwaltern von 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nicht vorgesehen. Im Bundesgesetz vom 10. Dezem
ber 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrohsmusflnanzierung im Finanz
sektor (GwG) sind Vermögensverwalter dagegen als sog. Finanzintermediäre generell der 
Geldwäschereiaufsicht unterstellt, welche durch dafür zugelassene Selbstregulierungsorgani
sationen gemäss GwG und (über die direkt unterstellten Finanzintermediäre sowie als Auf
sichtsbehörde über die SRO) seit dem 1. Januar 2009 durch die FINMA wahrgenommen wird. 

Praktisch alle SRO. welche Vermögensverwalter unter Geldwäschereiaspekten beaufsichti
gen, haben sich nach der Festsetzung von Eckwerten für die Anerkennung von Selbstregulie
rungen zur Vermögensverwaltung als Mindeststandard durch das Rundschreiben 2009/1 der 
FINMA vom 18. Dezember 2008 als Branchenorganisation etabliert und unterstehen auch 
diesbezüglich der Aufsicht der FINMA. Es wurde damit ein wichtiger Schritt in Richtung 
Transparenz und Verbesserung der Qualität der Vermögensverwaltung getan. Die Vermö
gensverwalter, die sich einer solchen Branchenorganisation angeschlossen haben, sind aber 
der FINMA auch bezüglich dieser Mindeststandards nicht direkt unterstellt. 

Es ist keine gesetzliche Grundlage ersichtlich, welche einen so massiven Eingriff in die Tätig
keit von unabhängigen Vermögensverwaltern zuliesse, wie sie Art. 48f Abs. 3 E-BW 2 nun
mehr vorsieht. Insbesondere lässt sich eine solche Massnahme nicht aus Art. 51 b Abs. 1 des 
revidierten Bundesgesetzes 25. Juni 1982 über die Berufliche Alters-, Hinteriassenen- und In
validenvorsorge (E-BVG) ableiten, auf den allein im Verordnungsentwurf bei Art. 48f E-BW 2 
Bezug genommen wird. Dieser sieht vor. dass die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung 
der Vorsorgeeinrichtungen oder mit der Vermögensverwaltung beauftragten Personen einen 
guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten müssen. 
Dies entspricht den üblichen Anforderungen an die sog. Gewährspflicht auch im Rahmen der 
Geldwäschereiaufsicht (vgl. dazu u.a. Art. 14 Abs. 2 Bst c GwG für direktunterstellte Finanz
intermediäre und die inhaltlich gleichen Vorgaben in den Reglementen der SRO). Aus dem er
läuternden Bericht vom 12. November 2010 zur Vorlage ergibt sich, dass mit der Verord
nungsänderung nicht irgendeine Direktunterstellung unter die FINMA, sondern eine pruden-
zielle Aufsicht der FINMA gemeint ist So sollen als externe Vermögensverwalter explizit nur 
noch Banken, Effektenhändler, Fondsleitungsgesellschaften, Vermögensverwalter schweizeri
scher kollektiver Kapitalanlagen und Versicherungen zugelassen werden. 

In ihrer am 15. Februar 2011 veröffenflichten Vernehmlassung hält die FlNMAselbst mit aller 
Deutlichkeit fest dass dieses Anliegen derzeit mangels gesetzlicher Grundlage nicht erfüllt 
werden kann. Die FINMA ist auch nicht bereit Vermögensverwalter nur gestützt auf pro forma 
Aktivitäten ihrer Aufsicht zu unterstellen. Ohne diese Aussage der FINMA in ihrer Vernehm
lassung kommentieren zu wollen, lässt sich demnach festhalten, dass nach Ansicht auch der 
zuständigen Aufsichtsbehörde keine gesetzliche Grundlage besteht die (aus Sicht der Vor-



sorgeeinhchtungen) externe Vermögensverwaltung ausschliesslich auf von der FINMA pru-
denziell überwachte Personen und Institutionen zu beschränken. 

2. Unerwünschte Inländerdiskriminierung 

Die Übertragung der Vermögensverwaltung an Unternehmen mit Sitz im Ausland soll demge
genüber in beschränktem Mass erlaubt bleiben: „Solche Mandate dürfen sich nur auf Teilauf
gaben der Vermögensverwaltung beziehen, d.h. die Gesamtverantwortung muss in der 
Schweiz angesiedelt sein. Zudem muss die ausländische Vermögensverwaltung einer Auf
sicht unterstehen, die der schweizerischen gleichwertig ist Hierbei kann auf die Praxis der Fi
nanzmarktaufsicht im Zusammenhang mit Artikel 13 Absatz 4 Kollektivanlagegesetz verwie
sen werden. Weiter muss sichergestellt werden, dass die Verträge betreffend die delegierten 
Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen und der Gerichtsstand in der Schweiz ist" (Zitat 
aus dem eriäuternden Bericht S. 30/69). 

Damit entstünde eine Inländerdiskriminierung, welche nicht nachvollziehbar ist. Ausländische 
unabhängige Vermögensverwalter sind am Ort ihrer Inkorporation in der Regel einer Finanz
marktaufsicht unterstellt welche schwerlich als nicht mit der schweizerischen Aufsicht gleich
wertig bezeichnet werden könnte. So ist die Vermögensverwaltung auf Vollmachtenbasis 
durch das EU-Richflinienrecht nach einheiflichen Grundsätzen reguliert, welche den schweize
rischen Bestimmungen über die Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen wohl gleich
wertig sind. Damit erhielten auch ausländische Vermögensverwalter, welche nicht zur Haupt
sache als Banken, Effektenhändler, Fondsleitung, Vermögens Verwalter kollektiver Kapitalan
lagen oder Versicherung tätig sind, ebenfalls Zugang zur Vermögensverwaltung schweizeri
scher Vorsorgevermögen. Gleichzeitig wird den schweizerischen unabhängigen Vermögens
verwaltern unter den gleichen Umständen eine Aufsicht durch die FINMA verwehrt. Es ent
stünde somit eine sachlich in keiner Weise gerechtfertigte Inländerdiskriminierung, welche ab
zulehnen ist 

3. UnVerhältnismässigkeit des Eingriffs in die Wirtschaftsfreiheit 

Selbst wenn eine genügende gesetzliche Grundlage für den neuen Art. 48f B W 2 vorhanden 
wäre, so wäre er in der vorgeschlagenen Form doch ein unverhältnismässiger Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz. Vorab ist nochmals 
zu betonen, dass jedenfalls die unter Ziff. 2. soeben dargestellte Inländerdiskriminierung aus 
grundsätzlichen Erwägungen, aber auch deshalb abzulehnen ist weil sie einen nicht zu recht
fertigenden unverhältnismässigen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der unabhängigen Vermö
gensverwalter darstellt 

Es ist aber auch nicht sachgerecht die Vermögensverwaltung von Pensionskassengeldern 
nur den Banken, Versicherungen, Effektenhändlern Fondsleitungsgesellschaften und Vermö
gensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen vorbehalten zu wollen. Es gibt einerseits keinerlei 
fundierten Hinweise, das diese Gruppe von Vermögensverwaltern Dank ihrer Direktaufsicht 
durch die FINMA besonders befähigt wären, eine qualitativ bessere Vermögensverwaltung 
anzubieten, als die nicht direkt übenwachten unabhängigen Vermögensverwalter. Es wurde 
andererseits unter Ziff. 1. aufgezeigt, dass die Aufsicht, soweit sie der Gesetzgeber diesem 
Sektor aufoktroyierte, funktioniert und auch im Rahmen der von der FINMA festgeschriebenen 
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Mindeststandards umgesetzt wird. Es fehlen zwar derzeit noch aussagekräftige Erfahrungen, 
weil diese Aufsicht über Berufsorganisationen erst vor kurzer Zeit eingeführt wurde; es wäre 
aber jedenfalls verfrüht und verfehlt, bereits heute ohne äusseren Anlass eine solche Ein
schränkung anzuordnen. 

Der Ausschluss der unabhängigen Vermögensverwalter von der VenAraltung von Vermögen 
der gebundenen Vorsorge könnte nur dann unter Umständen verhältnismässig sein, wenn 
andere Mittel nicht zum Ziel führen könnten. Ein (Teil-)Berufsverbot (und darauf läuft die 
Massnahme hinaus) darf nur ultima Ratio eines Eingriffs in die bis heute garantierte Wirt
schaftsfreiheit auch in der unabhängigen Vermögensverwaltung sein. Eine Notsituation, wel> 
che ein dringliches Vorgehen gegebenenfalls rechtfertigen könnte, ist nicht ersichtlich und 
wird vom Verordnungsgeber auch nicht behauptet. In der Tat waren bei den jüngsten Skanda
len rund um Pensionskassengelder auch eher interne Vermögensverwalter oder prudenziali 
beaufsichtigte Finanzintermediäre beteiligt Jedenfalls ist nicht evident, dass sich in diesem 
Umfeld besondere Probleme mit unabhängigen Vermögensverwaltem gezeigt hätten. Umso 
weniger rechtfertigen sich die geplanten massiven Einschränkungen des Art. 48f Abs. 3 E-
B W 2 . 

Aus all diesen Gründen beantragt das Forum SRO, Art. 48f Abs. 3 ersatzlos zu streichen. Gleichzei
tig erklärt das Forum SRO ausdrücklich die Unterstützung der Eingaben des Verbandes Schweizeri
scher Vermögensverwalter (VSV), des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistun
gen, der Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF), der Organisme d'Auto-
régulation des Gérants de Patrimoine (OAR-G) und der PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, 
welche Ihnen im Rahmen der laufenden Vernehmlassung zugehen oder bereits zugegangen sind. 

Gerne benutze ict^^sodann die Gelegenheit, Sie höflich um Aufnahme in die Liste der ständigen Ver-
nehmlassungsl^lnehmenden, soweit Vorlagen aus Ihrem Bundesamt Jeweils direkt oder indirekt die 
Finanzmafktaufsicht über Nichtbanken betreffen. 

Dr. Markus Hess 
Präsident 
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Anhörung betreffend Änderungen in den Verordnungen über die Aufsicht 
in der beruflichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Kaiser 

Gerne kommen wir Ihrer Einladung nach, uns zu den geplanten Änderungen der 
Verordnungen über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge vernehmen zu las
sen. 

Ich reiche diese Stellungnahme in meiner Eigenschaft als Partner einer der 
grössten schweizerischen Anwaltskanzleien ein, welcher sich regelmässig mit 
Fragen der Aufsicht über Finanzintermediäre befasst. Die nachfolgenden Be
merkungen stellen meine eigene Meinung dar und sind weder von Klienten ver
anlasst noch mit diesen abgesprochen. 

Bei meinen Ausführungen möchte Ich mich auf den geplanten Art. 48f Abs. 3 
BW2 beschränken. Danach sollen inskünftig externe Personen oder Institutio
nen nur dann als Vermögensven/valter für Einrichtungen Vorsorge qualifizieren, 
wenn sie direkt oder Indirekt von der FINMA beaufsichtigt werden. Welter wird 
vorgeschlagen, dass "Teilaufgaben der Vermögensvenwaltung" nur an ausländi
sche Personen und Institutionen übertragen werden können, wenn diese einer 
der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen und sichergestellt wird, dass die 
Verträge über die delegierten Aufgaben schweizerischem Recht unterliegen und 
der Gerichtsstand In der Schweiz Ist. Dieser Regelungsvorschlag weckt Beden
ken: 
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Meines Erachtens ist die Beschränkung ausländischer Vermögensverwal
ter auf die Ausführung von Teilaufgaben in mehrerer Hinsicht fragwürdig: 

Zunächst ist der Begriff der "Teilaufgabe" unklar. So Ist etwa nicht 
klar, ob dies bedeutet, dass Pensionskassen keine direkten Verträge 
mit ausländischen Vermögensverwaltern mehr abschliessen können. 
Dementsprechend wäre fraglich, ob eine schweizerische Pensions
kasse inskünftig noch eine amerikanische Bank direkt mit der Ver
waltung eines amenkanischen Aktlenportfolios betreuen darf. Die 
Zwischenschaltung eines schweizerischen Vermögensverwalters, der 
die Teilaufgabe "amerikanisches Aktien portfolio" an einen ausländi
schen Vermögensverwalter delegiert, wäre aber weder kostenmässig 
noch transparenzmässig Im Sinne der Versicherten. 

Probleme bereitet sodann das Erfordernis der gleichwertigen Auf
sicht. Viele der führenden ausländischen Vermögensvenwalter sind 
nicht Banken oder Effektenhändler, sondern spezialisierte Asset Ma
nagers, die zum Teil auch im Ausland aufgrund ihrer Konzentration 
auf institutionelle Anleger keiner oder nur einer beschränkten 
Aufsicht unterliegen, welche mit einer prudentlellen Beaufsichtigung 
durch die FINMA nicht ohne weiteres vergleichbar ist. Es dürfte nicht 
im Sinne der Versicherten sein, wenn schweizerischen 
Pensionskassen der Zugang zu führenden Asset Managers in den 
USA und anderswo erschwert oder gar verunmöglicht wird. 

Schliesslich läuft die Beschränkung des Zugangs ausländischer 
Effektenhändler auf "Teilaufgaben" auf eine Diskriminierung auslän
discher Banken, Effektenhändler und anderer Vermögensverwalter 
hinaus, die auch den grenzüberschreitenden Verkehr mit der 
Schweiz erfasst. Dies steht Im Widerspruch dazu, dass sowohl nach 
Bankengesetz als auch nach Börsengesetz die Erbringung 
grenzüberschreitender Dienstleistungen durch ausländische Banken 
und Effektenhändler In die Schweiz keine Bewilligung erfordert und 
die Tätigkeit von Vermögensverwattern in der Schweiz generell nicht 
reguliert Ist. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob 
geprüft wurde, ob die vorgeschlagene Regelung mit den 
Verpflichtungen vereinbar Ist, welche die Schweiz unter dem GATS 
übernommen hat. 



314 

Sodann dürfte es für die Einführung einer Beschränkung des Kreises der 
Vermögensverwalter auf von der FINMA oder einer ausländischen 
Aufsichtsbehörde prudentlell beaufsichtigte regulierte Institute auf 
Verordnungsebene an einer genügenden gesetzlichen Grundlage fehlen. 
Dies zeigt z.B. ein Vergleich mit Art. 13 des Kollektivanlagegesetzes, der 
die entsprechende Pflicht für Venwalter Schweizer kollektiver 
Kapitalanlagen ausdrücklich Im Gesetz verankert. Diese Ordnung Im 
Kollektivanlagegesetz Ist Ausdruck des Legalitätsprinzips. Nach Art. 5 
Abs. 1 I.V.m. Art. 164 Abs. 1 BV sind alle wichtigen rechtsetzenden 
Normen in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen. Eine 
Delegationsnorm, die es dem Verordnungsgeber erlauben würde, die Tä
tigkeit von Vermögensvenwaltern Im vorgeschlagenen Sinne zu beschrän
ken, Ist aus dem BVG nicht ersichtlich. Auch kann sich die Vorschrift nicht 
auf den neuen Art. 51b BVG stützen, der lediglich festlegt, dass 
Führungspersonen und Vermögensverwalter einen guten Ruf und Gewähr 
für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten müssen. Diese Regelung 
soll den Aufsichtsbehörden die Möglichkeit geben, gegen eventuelle 
schwarze Schafe In der Branche vorzugehen (Botschaft, BBI. 2007, 5696). 
Von einer generellen prudentiellen Beaufsichtigung von 
Vermögensverwaltern für Pensionskassen Ist - wie auch die FINMA in 
Ihrer Pressemitteilung vom 15. Februar 2011 festgehalten hat - nicht die 
Rede. 

Zusammenfassend erscheint die vorgeschlagene Regelung aus rechtlicher Sicht 
nicht unbedenklich. Zudem fragt sich, ob mit der geplanten Verordnungsregelung 
nicht über das gesetzgeberische Ziel, schwarze Schafe vom Zugang zum 
schweizerischen Pensionskassenmarkt ausschliessen zu können, hinausge
schossen wird, Indem der Zugang Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zu auslän
dischen Vermögensverwaltern generell eingeschränkt wird. Diesbezüglich wäre 
zu überlegen, ob aus Sicht der Versicherten der antizipierte Nutzen die ver-
passten Ertragschancen aufwiegt, oder ob nicht mildere Massnahmen zu erwä
gen wären. Denkbar wäre z.B. eine Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen, das En
gagement in- oder ausländischer Vermögensvenwalter, die nicht einer pruden
tiellen Aufsicht der FINMA oder einer gleichwertigen ausländischen Aufsicht un
terstehen, gegenüber der Aufsichtsbehörde vorgängig anzuzeigen und 
besonders zu begründen. 
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Selbstverständlich stehe Ich für Fragen oder eine Diskussion gerne zur Verfü
gung. 

Mit freuiwliihen Grüssen 

ledikt Maurenbrecher 
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Sehr geehrter Herr  
  
Im Namen eines Mitglieds unserer Vereinigung reiche ich diese Stellungnahme ein. 
  
Im Jahre 1996 gegründet, ist die Swiss CFA Society (SCFAS) eine der weltweit 135 
Landesorganisationen des CFA Institute. Die SCFAS ist eine nicht gewinnorientierte 

Organisation und die erste Ländergesellschaft in der EMEA‐Region, die direkt dem CFA 

Institute angeschlossen wurde. Die SCFAS zählt rund 2’000 Mitglieder, was sie zur 

grössten CFA‐Landesorganisation in Kontinentaleuropa macht. Die Swiss CFA Society will 

eine führende Rolle in der Förderung profunden Fachwissens, der Professionalität und 
der Integrität im Investment Business spielen. Die SCFAS vertritt die Interessen ihrer 
Mitglieder und der Investoren in folgenden Bereichen: Weiterverbreitung der in den 

CFA‐Satzungen festgelegten Werte, Förderung der steten beruflichen Weiterausbildung, 

Unterstützung der CFA‐Kandidaten, Stärkung des Kontakts und der Kommunikation 

zwischen den Mitgliedern der SCFA. Weitere Informationen unter www.scfas.org 
  
Stellungnahme Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 

  
BBV2 

1.   Art. 48a Abs. 1 Bst. D und Abs 3 Verwaltungskosten 
 
Die separate Aufführung der Kosten für Makler- und Brokertätigkeit 
respektive die separate Aufführung von ‚intransparenten‘ Produkten im 
Anhang der Jahresrechnung bedeutet einen signifikanten Mehraufwand für 
die Vorsorgeeinrichtungen, ohne dass hierdurch für die Versicherten ein 
Mehrwert entsteht. Auch wenn diese zusätzliche Transparenz geschaffen 
würde, so verbessert sich hierdurch die Nettoperformance nicht. Weiter 
werden nie alle Kosten erfassbar sein (z.B. Kosten vom 
Fremdwährungstransaktionen im Sinne von Bid-Ask-Spreads), wodurch die 
Zusammenstellung so oder so lückenhaft bleibt. Schlussendlich darf davon 
ausgegangen werden, dass die Organe so oder so eine Optimierung 
zwischen Kosten und Nutzen anstreben. Es wäre sinnvoll sich hier auf eine 
Empfehlung zu beschränken. 



 
 

2.   2b. Abschnitt: Integrität und Loyalität der Verwantwortlichen 
 
2.1        Externe Vermögensverwalter müssen direkt von der FINMA 

beaufsichtigt werden (bis anhin genügte auch eine Zugehörigkeit zu 
einer SRO). Diese Vorschrift bringt kaum Vorteile und schränkt den 
Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtung ein. Falls durch den 
Einbezug der FINMA eine qualitative Verbesserung erhofft wird, so 
wäre es effizienter, die SROs (und nicht die einzelnen 
Vermögengsvewalter) der FINMA zu unterstellen. Die FINMA könnte so 
ihren Einfluss dann indirekt geltend machen.  
 

2.2        Bei ausländischen Managern müssen die Verträge schweizerischen 
Rechts unterliegen und der Gerichtsstand Schweiz sein. Diese 
protektionistische Vorschrift schadet den Destinären insofern, als nicht 
die fähigsten Manager ausgwählt werden können. Auch hier wird somit 
der Handlungsspielraum der Vorsorgeeinrichtung unnötig 
eingeschränkt. 

 
Adrian Scherer, 23.2.2011 
  
  
Anne‐Katrin  Scherer, CFA 
Executive Director 
Swiss CFA Society 
  
www.scfas.org  
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenenvorsorge 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Solothurn, 28. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassung 

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

Mit Schreiben vom 24. November 2010 haben Sie interessierte Kreise eingeladen, sich zu 
den Vorschlägen des Eidgenössischen Departements des Innern EDI zu Verordnungsanpas
sungen in Zusammenhang mit der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge zu äussern. 
W\r bedanken uns für den Miteinbezug in dieses Vernehmlassungsverfahren und nehmen zu 
den vorgelegten Dokumenten wie folgt Stellung: 

A Grundsätzliche Bemerkungen 

VSVA ist Mitglied des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv, der 2010 durch ein aner
kanntes Beratungsunternehmen die in der Schweiz anfallenden Regulierungskosten hat 
messen lassen. Die Erhebung hat ergeben, dass sich allein die Regulierungskosten in den drei 
Bereichen Arbeitsrecht und -Sicherheit, Sozialversicherungen und Lebensmittelhygiene auf 
einen derart hohen Betrag belaufen, dass es ausser Betracht fallen muss, zusätzliche Regu
lierungskosten entstehen zu lassen. Im Vordergrund müsste vielmehr die Senkung beste
hender Kosten stehen. Wir stehen daher naturgemäss Ihrem Entwurf skeptisch gegenüber 
und laden das BSV ein, die gesamte Vorlage im Sinne von Entbürokratisierung und Abgaben
senkung zu überarbeiten. 

B Besondere Bemerkungen 

Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BVVl) 
Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Antrag: Markante Senkung der vorgeschlagenen Sätze. Die Höhe der vorgeschlagenen Ab
gaben würde zu einer von den Versicherungen nur schwer verkraftbaren Verteuerung der 

http://www.vsva.ch


Verwaltung der zweiten Säule führen, was, da die entsprechenden Kosten auf die Versicher
ten überwälzt würden, auch im klaren Widerspruch zu den Interessen der Versicherten 
steht. 

Verordnung über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) 
Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 
Antrag: Ersatzlose Streichung der Absätze 1 und 2. Zu Absatz 1: Das geltende Recht verzich
tet bewusst auf die Verpflichtung zum Aufbau eines internen Kontrollsystems IKS. Darüber 
hinaus gehende Verpflichtungen hätten für kleine und mittlere Vorsorgeeinrichtungen 
Mehrkosten in unverhältnismässiger Höhe zur Folge. Zu Absatz 2: Es wäre in unseren Augen 
system- und gesetzeswidrig, die Revisionsstelle mit der Prüfung der Selbstanlagen des ober
sten Organs und zur Offenlegung von dessen Vermögensverhältnissen zu beauftragen. Eine 
Offenlegüngspflicht käme allenfalls bei begründetem Verdacht auf strafbare Handlungen in 
Frage. 

Verordnung über die berufliche Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) 
Art. 48, Abs. 2 
Antrag: Streichung von Art. 48, Abs. 2. Eine Bestimmung, wonach Vermögensverwalter nur 
noch dann für Vorsorgeeinrichtungen tätig werden dürften, wenn sie sich der FINMA unter
stellen, widerspricht dem Willen von Bundesrat und Parlament und würde im Anlagenbe
reich zu unnötigen Mehrkosten führen. 

VSVA hofft, dass die hier vorgebrachten Äusserungen und Gedanken bei der weiteren Arbeit 
an der Vorlage Gehör finden. Wir wünschen Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, und Ihnen, 
sehr geehrte Damen und Herren, bei der Überarbeitung und bei der weiteren Entwicklung 
der Revisionsvorlage eine glückliche Hand. ' 

Mit freundlichen Grüssen 

Verband der Schweizerischen Versandapotheken VSVA 

ytufii^ 
Eduard Tschachtli, lie. iur. 
Geschäftsführer 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters und Hinterlassenenvorsorge 
Frau Barbara Brosi 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, den 28. Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben, zur oben aufgeführten Vorlage Stellung zu 
nehmen und reichen innert Frist die nachfolgenden Bemerkungen ein. 

L EINLEITUNG^<) 

Der Verband Schweizerischer ElektroInstallationsfirmen (VSEI) ist der Interessen Vertreter von rund 
2*000 Mitgliedern, welche fast ausschliesslich KMU sind. 

Ein sehr wichtiges Anliegen des Verbandes ist, sich für eine gute und sozial gerechte berufliche Vor
sorge seiner Mitglieder sowie deren Mitarbeiter einzusetzen. 

II. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN 

Am 24. November 2010 hat sich der Bundesrat bereit erklärt, die Motion Graber (10.3795) anzuneh
men, welche eine administrative Entschlackung des BVG verlangt. Der Ständerat hat der Motion am 
2. Dezember 2010 oppositionslos zugestimmt. Angesichts dieser klaren Willensäusserungen von 
Regierung und Parlament ist es unverständlich, dass die uns unterbreiteten Verordnungsentwürfe 
etliche Bestimmungen enthalten, die keinen spürbaren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der BVG
Gelder leisten würden, die aber zusätzliche administrative Umtriebe und Mehrkosten zur Folge hät
ten. 
Der VSEI fordert daher das BSV auf, im Sinne der Motion Graber das Gesamtpaket nochmals grund
legend zu überarbeiten und es massgeblich zu entschlacken. Neue Vorschriften sind nur dort zuläs
sig, wo sie einen substantiellen Beitrag zur Sicherung der BVGGelder leisten und wo Aufwand und 
Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. 

Der Verband für Stark und Schwachstrominstallationen, Telekommunikation, IT und Sicherheitsinstallationen, Anlagenbau, Gebäudetechnik 
L'onion pour les installations á courant fort et courant faible, la télécommunication, les insiallations de sécurité et II, les installations industnelles, la technique du bâtiment 
L'unrone per impianti a corrente torte e Corrente debole, telecomunicazioni, impianti di sicurezza e IT, installazioni degli impianti, tecnica dell'edilizia 

ümmatstrasse 63 ■ 8005 Zürich / Postfach 2328 ■ 8031 Zurich Tel 044 444 17 17 ■ Fax 044 444 17 18 ■ info©vsei.ch ■ www.vseich 

http://www.vseich
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Auf Seite 3 der Erläuterungen wird ausgeführt, dass mit der vorliegenden Reform auf Anliegen ge
antwortet werde, die im Vorfeld der Abstimmung zum Umwandlungssatz geäussert wurden. Äusse
rungen in Abstimmungskampagnen dienen dazu, das Ergebnis der Volksabstimmung zu beeinflus
sen und dürfen niemals zum Anlass genommen werden, um in einem Bereich, der in keinem direkten 
Zusammenhang mit der Abstimmungsfrage steht, die Regulierungsschraube anzuziehen. Die 
Stimmberechtigten haben sich im Abstimmungsgang vom 7. März 2010 für eine Besitzstandswah
rung bei den BVG-Altersrenten ausgesprochen und kein Plebiszität für mehr Bürokratie abgegeben. 

Die vorliegenden Verordnungsanpassungen waren Gegenstand zweimaliger Beratungen in der Eid
genössischen BVG-Kommission. Das federführende BSV hat praktisch keine Anregungen der Exper
ten der BVG-Kommission mitberücksichtigt. Der VSEI fordert, dass im Rahmen der Auswertung des 
Vernehmlassungsverfahrens auf die Anregungen der massgebenden Kreise eingegangen wird und 
die dringend notwendigen Korrekturen vorgenommen werden. 

III. ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

A. Verordnung über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge (BW1) 

Art. 5 Unabhängigkeit der Mitgtieäer der Oberaufsichtskommission 

Eine möglichst grosse Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission ist auch aus der 
Sicht des VSEI wichtig. Ebenso wichtig ist aber, dass die Mitglieder der Oberaufsichtskommission 
über eine umfassende praktische Erfahrung in der zweiten Säule verfügen und diese nicht nur aus 
Lehre und Forschung kennen. Daher sind die Ausschlussgründe zu einschränkend und die Gefahr ist 
gross, dass sich nicht ausreichend Kommissionsmitglieder finden lassen, welche die zweite Säule 
und deren Problemstellungen bei der praktischen Umsetzung à fonds kennen. Der VSEI beantragt 
deshalb weniger restriktive Ausschlusskriterien und eine stnkte Anwendung der Ausschlusspraxis bei 
möglichen Interessenkonflikten. 

Antrag: Überarbeitung 

Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 

Die vorgeschlagenen Aufsichtsabgaben sind massiv zu hoch und müssen substantiell reduziert wer
den. Der in den Erläuterungen geltend gemachte Personaletat, der massgeblich auf die übertriebene 
Regulierungsdichte zurückzuführen ist. ist viel zu gross. Der VSEI beantragt eine einfachere, praxis
taugliche und somit auch weniger personalintensive Aufsicht der 2. Säule. Die vorgeschlagenen Ab
gaben würden zu einer Verteuerung der Verwaltung der zweiten Säule führen. Dies läuft den Interes
sen der Versicherten zuwider und steht in krassem Widerspruch zur bereits in anderen Vernehmlas
sungsverfahren geltend gemachten Forderung des VSEI, die Regulierungskosten um mindestens 
20% zu senken. 

Antrag: Überarbeitung 

Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der 
Anlagestiftungen 

Auch die hier beantragten Abgaben sind aus Sicht des VSEI übertrieben. 

Antrag: Senkung um mindestens 50 Prozent. Im gleichen Ausmass sind die Obergrenzen für den 
Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung zu reduzieren. 



W C C I Ideen verbinden 
I I C I C '*̂ ^^^ branchées 
U w l t Idee in rete 

Art. 9 Ordentliche Gebühren 

Antrag: Reduktion der ordentlichen Gebühren auf maximal die Hälfte der beantragten Sätze. 

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

Art. 35 Aufgaben der Revisionssteiie 

Das geltende Recht verpflichtet die Vorsorgeeinrichtungen zum Aufbau eines internen Kontroll
systems IKS. Es ist daher nicht zuläassig, dass nun auf Stufe Verordnung eine Pflicht für den Aufbau 
eines IKS erlassen wird. 

Es ist system- und gesetzeswidrig, die Revisionsstelle mit der Prüfung der Selbstanlagen des obers
ten Organs und der Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu beauftragen. Angesichts der Tatsa
che, dass es zusehends schwieriger wird, fähige Personen zur Mitarbeit im obersten Organ einer 
Vorsorgeeinrichtung zu gewinnen, kann es nicht angehen, dass man von diesen nun auch noch ver
langt, dass sie ihre persönlichen Vermögensverhältnisse offenlegen. Eine solche Bestimmung würde 
abschreckend wirken, was sich negativ auf das Funktionieren der zweiten Säule auswirken kann. Für 
den VSEI kommt eine solche Offenlegungspflicht ausschliesslich bei begründetem Verdacht auf 
strafbare Handlungen in Frage. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 1 und Abs. 2. 

Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 

Die in Absatz 2 vorgeschlagene doppelte Meldung geht zu weit. 

Antrag: Ersatzlose Streichung dieser Bestimmung. 

Art. 46 (neu) Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten 
Wertsch wankungsreserven 

Es gibt keine gesetzliche Grundlage, die derartige Einschränkungen zulassen würde. Die Festset
zung der Verzinsung der Altersguthaben soll weiterhin zu den Führungsaufgaben des obersten Or
gans gehören, welches im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten auch die dannzumal einzuleitenden 
Sanierungsmassnahmen rechtfertigen muss. 

Antrag: Ersatzlose Streichung dieser Bestimmung. 

Art. 48a Verwaitungskosten 

Absatz 3 dieser Bestimmung ist nicht vernünftig anwendbar, da sie unklar ist. Bei den meisten Anla
gevehikeln wird es kaum je möglich sein, zu verhindern, dass gewisse Kosten verdeckt weitergege
ben werden. Eine separate Auflistung der "fraglichen" Anlagen macht deshalb keinen Sinn. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 3 dieser Bestimmung. 
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Art. 48f Anforderungen an Geschänsführung und Vermögensverwaltung 

Der VSEI ist dagegen, dass nur externe Personen und Institutionen in der Vermögensven/valtung 
tätig sein dürfen, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 3 dieser Bestimmung mit nachstehender Begründung. 

• Fehlende Rechtsgrundlage: Nach geltendem Recht ist die Vermögensven/valtung von BVG-
Geldern ohne behördliche Bewilligung und ohne dauernde, direkte Aufsicht durch die FINMA zu
lässig. Eine Bewilligungspfticht für die Vermögensverwaltung darf nur dann eingeführt werden, 
wenn dies auf Stufe Gesetz ausdrücklich festgehalten ist. Dies hat das Bundesgericht mehrfach 
festgehalten, indem es entschied, dass die Voraussetzung einer Bewilligung, welche im schweize
rischen Finanzmarktaufsichtsrecht regelmässig Voraussetzung für die Ausübung behördlicher 
Aufsicht ist, nicht auf dem Verordnungsweg eingeführt werden kann. 

• Fehlender Auftrag des Gesetzgebers: In seiner Botschaft zur Strukturreform hielt der Bundes
rat fest, dass er sich dafür entschieden hat, die unabhängigen Vermögensvenwalterinnen und -Ver
walter nicht der Finanzmarktaufsicht zu unterstellen (siehe letzter Absatz unter Pkt. 1.6 der Bot
schaft vom 15. Juni 2007). Dem VSEI ist nicht bekannt, dass im Zuge der pariamentarischen Be
ratung der Strukturreform Beschlüsse gefällt oder Aussagen getätigt wurden, die darauf schlies-
sen lassen, dass der Gesetzgeber eine Unterstellung der unabhängigen Vermögensvenwalter un
ter die FINMA wünscht. Daraus lässt sich ableiten, dass sich das Parlament der Absicht des Bun
desrats anschloss und eine Unterstellung unter die FINMA ablehnt. 

• Verteuerung der Vermögensverwaltung: Eine Unterstellung unter die Aufsicht ist mit Kosten 
verbunden, die üben/välzt werden müssen und die die Vermögensverwaltung verteuern. Mit den 
vorgeschlagenen Restriktionen würde zudem der Wettbewerb eingeschränkt, was ebenfalls eine 
kostentreibende Wirkung hätte. 

• Kein ersichtlicher Handlungsbedarf: Eine so einschneidende Massnahme wie die zwangswei
se Unterstellung aller externen Vermögensverwalter unter die direkte Aufsicht der FINMA lässt 
sich aus Sicht des VSEI höchstens dann rechtfertigen, wenn es in diesem Bereich in der Vergan
genheit öfter zu Schäden gekommen wäre. Nimmt man die grössten Schadenfälle und Skandale 
der letzten Zeit unter die Lupe, stellt man fest, dass weitaus mehr der FINMA unterstellte Firmen 
in diese Fälle venwickelt waren als solche, die nicht der FINMA-Aufsicht unterstehen. Eine Unter
stellung unter die FINMA täuscht somit eine Sicherheit vor, die es nicht gibt. 

• Diskriminierung der inländischen Vermögensvenwalter: Der Verordnungsentwurf sieht zwar 
vor, dass sich auch ausländische Vermögensverwalter einer Aufsicht unterstellen müssen, die 
gleichwertig jener der FINMA ist. Ob dieses Erfordernis auch so umgesetzt werden kann, ist zu 
bezweifeln. Der VSEI befürchtet vielmehr eine Benachteiligung der einheimischen Anbieter ge
genüber ihren ausländischen Konkurrenten. 

Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Die umgehende Meldung jedes Wechsels im obersten Organ an die zuständige Aufsichtsbehörde 
stellt aus der Sicht des VSEI für alle Betroffenen eine unnötige administrative Mehrbelastung dar. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 2 dieser Bestimmung. 

Art. 48h Vermeidung von interessenkonflikten 

Mit diesen Einschränkungen wird weit übers Ziel hinausgeschossen. 
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Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 2 dieser Bestimmung. 

Art. 481 Rechtsgeschäne mit Nahestehenden 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen sind nicht gesetzeskonform. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 2 dieser Bestimmung. 

Inkrafttreten 

Den Vorsorgeeinrichtungen muss ausreichend Zeit eingeräumt werden, um ihre Réglemente anzu
passen. 

Antrag: Veriängerung der Frist zur Anpassung der Réglemente auf den 31. Dezember 2012. 

Der beantragen, dass die veriängert wird. 

C. Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) 

Art. 17 Vorprüfung 

Eine Vorprüfung sämtlicher Bestimmungen, welche seitens des Stiftungsrats der Anlegerversamm
lung unterbreitet werden, geht viel zu weit. 

Antrag: Ersatzlose Streichung von Abs. 1 dieser Bestimmung. 

Abschnitt 9 Verwendung des Stammvermögens 

Die in den Artikeln 22 bis 25 vorgeschlagenen Bestimmungen sind nach Ansicht des VSEI viel zu 
einschneidend und nicht gesetzeskonform, weshalb es dringend einer Anpassung bedarf. 

Antrag: Überarbeitung 

Wir bitten Sie höflich, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, auf Grund der 
weittragenden Auswirkungen dieser Voriage, unserer Eingabe die nötige Beachtung schenken zu 
wollen und unsere Anträge bei der weiteren Behandlung dieses Geschäfts zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen VSEI 

€ ^̂ '-̂  Haris-Peter livAlbon ür. Meret Heierie 
Direktor Leiterin Rechtsdienst 

Kopie: Schweizerischer Gewerbeverband 3001 Bern 
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Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und 
neue Verordnung über Anlagestiftungen insbesondere Art. 48f E-BW2: 
Vernehmlassung  

Sehr geehrte Frau Brosi 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Bezugnehmend auf die rubrizierte Einladung reichen wir hiermit auftrags und 
namens des 

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, 
Baarerstrasse 112, 6300 Zug, 

innert der angesetzten Frist die 

Stel lungnahme 

zu Ihrem Schreiben vom 24. November 2010, den Entwürfen zu Verodnungs-
änderungen und dem entsprechenden Eriäuterungsbericht ein und lassen uns 
wie folgt vernehmen: 

I. Einleitung 

Die vorliegende Stellungnahme setzt sich mit den vorgeschlagenen 
Änderungen an der BW2, namentlich der neue Art. 48f E-BW2, aus
einander. Nach Abs. 3 dieser Bestimmung sollen künftig nur noch Per
sonen und Institutionen von Vorsorgeeinrichtungen als Vermögens
verwalter eingesetzt werden, wenn sie direkt von der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt werden. 

Die u W in der Schweiz unterstehen nach den geltenden Finanzmarkt-
aufsichtsgesetzen (BankG, BEHG, KAG, VAG) keiner direkten Aufsicht 
durch die FINMA. 

Mitglied des / Membre du / Member of * ® ^ FORUM SRO OAR | O A D 

mailto:info@vqf.ch
http://www.vqf.ch
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I I . Auswirkungen auf die u W in der Schweiz 

A. Wirtschaftliche Faicten 

Es bestehen keine zentral erhobenen und gepflegten Daten darüber, 
wie viele der über 2000 professionell organisierten u W in der Vermö
gensverwaltung von BVG-Geldern engagiert sind. Im Rahmen der 
Ausarbeitung dieser Stellungnahme durchgeführte Erhebungen im 
Kreis der Mitglieder des VQF sowie anderer Branchenorganisationen 
hat sich folgendes Bild ergeben: 

Vermögensverwalter ohne FINMA-Aufsicht mit BVG-Mandaten: 
9 0 - 110 Unternehmen 

davon Unternehmen mit ausschliesslicher oder hauptsächlicher 
Ausrichtung auf BVG-Mandate: 
ca. 40 Unternehmen 

Anzahl betreuter BVG-Mandate insgesamt: 
400 - 500 

Verwaltete Vermögensmasse (assets under management) 
insgesamt (nur Mandate ohne Kollektivanlagen): 
rund CHF 40 - 50 Mia. 

Wo Vorsorgeeinrichtungen hoch spezialisierte u W einsetzen, dient 
dies einem verbesserten Risikomanagement. Der Einsatz von hoch 
spezialisierten Unternehmen in besonderen Anlageklassen dient dazu 
die klassischen Marktrisiken zu verringern. 

B. Wirtschaftliche Auswirkungen 

Wird Art. 48f Abs. 3 E-BW2 in der vorgeschlagenen Form umgesetzt, 
so vertieren unzählige Unternehmen, die schwergewichtig oder aus
schliesslich in der Venwaltung von Vorsorgevermögen engagiert sind, 
ihre wirtschaftliche Grundlage. Es ist mit dem Verlust von zahlreichen 
qualifizierten Arbeitsplätzen zu rechnen. Ob diese Arbeitsplätze von 
den zur Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern noch zugelasse
nen Banken, Effektenhändlern, Versicherungen, Fondsleitungen und 
Vermögensverwaltern von kollektiven Kapitalanlagen neu geschaffen 
werden ist äusserst fraglich. Die den Banken, Effektenhändlern, Versi
cherungen und Fondsleitungen neu zufliessenden Gelder würden in 
die standardisierten Anlageprodukte dieser Institute integriert, womit 
sich die systemischen Risiken in der Anlage von Vorsorgevermögen 
weiter erhöhen. 

Will der Bundesrat die neue Bestimmung auf den 1. Juli 2011 in Kraft 
setzen, bleibt diesen Unternehmen nicht einmal die nötige Zeit, sich 
organisatonsch rechtzeitig auf die neue Situation einzurichten. Die Ue-
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bergangsfnst für die Umsetzung des Art. 48f Abs. 3 E-BW2 dauert le
diglich bis Ende 2011, was viel zu kurz wäre (Übergangsbestimmun
gen zum E-BW2). Von einem praxiskonformen IJbergangsrecht kann 
somit nicht die Rede sein. 

III. Fehlende gesetzliche Grundlage 

A. Die Bundesverfassung garantiert freie wirtschaftliche Betätigung als 
Grundrecht. Art. 36 und 94 BV lassen Einschränkungen in die Grund
rechte generell (somit auch in die Wirtschaftsfreiheit) nur auf der Basis 
einer gesetzlichen Grundlage zu. 

Nach geltendem Recht ist die Vermögensvenwaltung von BVG-Geldern 
ohne behördliche Bewilligung und ohne dauernde, direkte Aufsicht 
durch die FINMA zulässig. Der neu zu schaffende Abs. 3 von Art. 48f 
E-BW2 will diese Geschäftstätigkeit einschränken, indem diese Tätig
keit neu nur noch unter direkter Aufsicht der FINMA zulässig sein soll. 
Der Begriff bewirkt, dass unter den geltenden Finanzmarktgesetzen, 
welche durch die BVG-Strukturreform keine Änderung erfahren haben, 
diese Tätigkeit nur noch ausüben kann und darf, wer als Bank, Effek
tenhändler, Versicherung, Fondsleitung oder Vermögensverwalter von 
kollektiven Kapitalanlagen von FINMA bewilligt ist und beaufsichtigt 
wird. Im ertäuternden Bericht zur Vernehmlassungsvoriage ist dies 
ausdrücklich so vorgesehen. 

Die vorgesehene Einführung dieser Bewilligungspflicht muss somit auf 
der Stufe eines formellen Gesetzes geregelt sein. 

Art. 48f Abs. 3 E-BW2 ist nicht eine blosse Norm zur Ausgestattung der 
ertaubten und beaufsichtigten Tätigkeit als Vorsorgeeinrichtung im 
Rahmen des BVG. Die Norm greift in schwerwiegenderweise darüber 
hinaus in Grundrechte anderer Teilnehmer am Wirtschaftsleben ein, ins
besondere in diejenigen der unabhängigen Vermögensverwalter. 

Art. 48f E-BW2 stützt sich nach seiner Artikelüberschrift ausschliess
lich auf Art. 51b Abs. 1 revBVG ab. Die übrigen Bestimmungen des re
vBVG befassen sich nicht mit den Anforderungen an mit der Vermö
gensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen betraute Personen. 

Aus dem Wortlaut der Bestimmung lässt sich nicht ableiten, dass mit 
der Vermögensverwaltung betraute „externe Personen" einer selbstän
digen finanzmarktaufsichtsrechtlichen Bewiiligungspflicht unterliegen 
und dauernd von der Finanzmarktaufsichtsbehörde beaufsichtigt wer
den müssen. Aus den Materialien zum revBVG lässt sich auch kein 
entsprechender Wille des Gesetzgebers erkennen oder wenigstens ab
leiten. 

Vielmehr hat der Bundesrat in der Botschaft ans Partament zum Aus
druck gebracht, dass eine Unterstellung der unabhängigen Vermö
gensverwalter unter die Aufsicht der FINMA - ungeachtet ihrer mögli
chen Tätigkeit für Vorsorgeeinrichtungen - abgelehnt wird. Eine Hinter-
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fragung dieser Aussage hat in den partamentanschen Debatten nicht 
stattgefunden. 

Von der Einführung einer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Bewilligung 
für von den Vorsorgeeinrichtungen eingesetzte Vermögensverwalter 
war somit nie die Rede. Somit auch nicht von einer direkten Aufsicht 
von mit der Vermögensvenwaltung von BVG-Geldern beauftragten Per
sonen. 

Für die Einführung einer derartigen Bewilligungs- und Aufsichtspflicht 
bildet Art. 51b revBVG somit keine gesetzliche Grundlage. 

B. Aus Besagtem folgt, dass keine gesetzliche Grundlage dafür besteht, 
dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg eine entsprechende Be
stimmung ertassen kann. 

C. Des weiteren weist auch die (direkt) betroffene FINMA in ihrer Stel
lungnahme vom 15. Februar 2011 auf das Fehlen einer gesetzlichen 
Grundlage hin: 

„Im Rahmen dieser Strukturreform ist unter anderem geplant, 
dass als Vermögensvenvalter von Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge einzig von der FINMA beaufsichtigte Personen und 
Institute tätig sein dürfen. Diese Bestimmung kann aber auf
grund derzeit fehlender gesetzlicher Grundlagen in den Fi
nanzmarktgesetzen in der Praxis nicht umgesetzt werden." 

Somit fehlt es neben einer gesetzlichen Bewilligungspflicht auch an der 
Bewilligungsmöglichkeit. Daraus folgt implizit eine Verletzung der 
Wettbewerbsneutralität durch die vorgesehene regulatorische Mass
nahme sofern die Vermögensvenwaltung von Vorsorgegeldern als 
Haupt- oder Kerntätigkeit ausgeübt wird. Sie begünstigt einseitig Ban
ken, Effektenhändler, Versicherungen und Fondsleitungen, welche die 
Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern lediglich als Bestandteil 
ihrer Aktivitäten im institutionellen asset management betreiben. Diese 
Disknminierung unter den Marktteilnehmern ist zu verurteilen und in 
keiner Art und Weise im Marktinteresse bzw. im Interesse des Gesetz-
A/erordnungsgebers. 

Auch ist der FINMA in Ihrer Sorge/Enwartung beizupflichten, dass, soll
te die BW2 zwingend eine Beaufsichtigung durch die FINMA verlan
gen, viele Vermögensverwalter von Einrichtungen der beruflichen Vor
sorge versuchen werden durch „pro forma Aufnahme von gesetzlich 
unterstellten Tätigkeiten" eine Unterstellung zu erzwingen. Dagegen 
wehrt sich die FINMA richtigerweise, indem sie nicht bereit wäre, 
„Vermögensvenwalter nur gestützt auf pro forma Aktivitäten ihrer Auf
sicht zu unterstellen." 

IV. Qual i tätssicherung 

Es gibt keine Evidenz, dass direkt von der FINMA beaufsichtigte Ver
mögensverwalter von BVG-Geldern eine qualitative höherstehende 
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und/oder professionellere Vermögensvenwaltungsleistung erbringen. 
Entsprechend wird die vorgesehene regulatorische Massnahme auch 
in qualitativer Hinsicht ihr Ziel nicht erreichen. 

V. Kosten 

Es ist hinlänglich bekannt, dass neue reguiatorische Massnahmen 
Kosten verursachen, welche im Rahmen der hier zur Diskussion ste
henden Strukturreform der beruflichen Vorsorge wohl letztlich durch die 
Destinatare zu bezahlen wären. Entsprechend ist stets mit gesundem 
Menschenverstand abzuwägen, ob die durch die gesetzgeberischen 
Massnahmen verursachten Mehrkosten in einem vernünftigen Verhält
nis zu den erwarteten gesetzgeberischen Verbesserungen stehen. Auf 
Grund obgenannter Kritikpunkte lässt sich dies mit Fug und Recht be
zweifeln (insbesondere betr. der Wettbewerbsneutralität, der Qualitäts
sicherung und der Überprüfung/Kontrolle in neuen Regulierungssyste
men). 

VI . Fazit 

Auf Grund obiger Ausführungen kommen wir zum Schluss, dass Art. 
48f Abs. 3 E-BW2 ersatzlos zu streichen ist. Es fehlt an einer gesetz
lichen Grundlage, dient nicht der en/vünschten Qualitätssicherung und 
greift in diskriminatorischer Art und Weise in einen funktionierenden 
Markt ein. Der vorgesehene Eingriff muss somit als unverhältnismässig 
bezeichnet werden. 

Sollte der Gesetzgeber in Zukunft in Erwägung ziehen die fehlende 
gesetzliche Grundlage für die Einführung einer diesbezüglichen Bewii
ligungspflicht zu schaffen, müsste bei der zukünftigen Gestaltung die
ser Grundlage darauf geachtet werden, dass diese auf dem anerkann
ten System der Verhaltensregeln der Branchenorganisationen für die 
Vermögensverwaltung beruht und jegliche Diskriminierung unter Markt
teilnehmern unteriässt. 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

VQF 
Verein zur Qualitätssicherung 
von Finanzdienstleistungen 

y/ Viv^ \A 

Peter Rupper Patrick Rutishauser 
Präsident GesctiöftsfQtirer 
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Strukturreform in der beruf l ichen Vorsorge 
Verordnungsänderungen und neue Verordnung über Anlagest i f tungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf das im November 2010 eröffnete Vernehmlassungsverfahren und eriauben uns, 
Ihnen hiermit unsere Bemerkungen zu den geplanten Änderungen zuzustellen. 

Der Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) setzt sich für die beruflichen Interessen der 
Polizistinnen und Polizisten in der Schweiz ein. In 69 Sektionen sind über 23'000 Mitglieder im VSPB 
organisiert und knapp 95 Prozent der im Service Public angestellten Polizistinnen und Polizisten. Der 
VSPB tritt nach aussen als Ansprechpartner der politischen Gruppierungen, Behörden und 
Organisationen auf. Er ist auch Herausgeber der monatlich erscheinenden Mitgliederzeitschrift po//ce. 

Grundsätzlich stehen wir den geplanten Änderungen, resp. dem Zweck dieser Änderungen positiv 
gegenüber. Es macht Sinn, die Transparenz, die Glaubwürdigkeit und die Sicherheit der 2. Säule stärken 
zu wollen. Wir eriauben uns jedoch, gewisse Vorschläge in Frage zu stellen. 

■ B E M E R K U N G E N ZU B V V 1 

Oberaufsicht 

Der geplanten Oberaufsicht kommt eine wichtige Steuerungsfunktion zu. Sie soll unter anderem die 
einheitliche Praxis in den Kantonen gewährleisten. Sie ist Aufsicht der Aufsicht und nicht 
regulatorische Behörde. Die im Begleitbericht en/vähnte "aktivere und regulatorisch weitergehende 
Funktion" etwa hat keine gesetzliche Grundlage und ist abzulehnen. 

Das nach Art. 64a Abs. 1 BVG der Oberaufsicht zustehende Instrument, Standards zu eriassen, 
sollte zurückhaltend angewendet werden. In der beruflichen Vorsorge sollten insbesondere die 
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Sozialpartner angehalten werden, gemeinsame Standards festzulegen und allenfalls 
allgemeinverbindlich erklären zu lassen. 

Zu guter Letzt taxieren wir die vorgeschlagenen Gebühren für die Oberaufsicht als überrissen und 
unverhältnismässig. Zudem müssten die Gebühren unseres Erachtens degressiv erhoben werden, 
oder aber für grosse Vorsorgeeinrichtungen wird eine Beschränkung der Gebühren vorgesehen. 

Gründungsbestimmungen 

Art. 19 BW1 sieht vor, dass bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen mit weniger als 50 
Anschlüssen die Parität im obersten Organ erst nach zwei Jahren umgesetzt werden muss. Diese 
Bestimmung ist so nicht annehmbar. Die Versicherten haben von Anfang an das Recht auf wirksame 
Vertretung - ist doch gerade in der Gründungsphase einer Vorsorgeeinrichtung der Schutz der 
Versicherten besonders wichtig. Die sozialpartnerschaftliche Verwaltung der gemeinsamen 
Vorsorgeeinrichtung ist das oberste Gebot der beruflichen Vorsorge und darf nicht gelockert werden. 

BEMERKUNGEN ZU BVV2 

Revisionsstelie 

Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 35 B W 2 soll die Revisionsstelle neu auch materielle Aspekte 
prüfen. Abs. 1 dieses Artikels enA/eitert die Prüfungskompetenz auf das interne Kontrollsystem (IKS). 
Damit wird suggeriert, dass ein solches System für alle Pensionskassen zwingend eingeführt werden 
muss. Dies ist für kleinere Kassen unangemessen. Die Formulierung muss abgeschwächt werden, 
um die verschiedenen Realitäten besser abzubilden: Das IKS muss zur Grösse und Komplexität der 
Stiftung verhältnismässig sein. 

Systemwidrig ist die Kompetenz der Revisionsstelle, die Angat>en des ot>ersten Organs in Sachen 
Interessenbindungen zu überprüfen. Damit wird die Hierarchie in der benjflichen Vorsorge 
missachtet. Die Revisionsstelle erhält durch diese Verordnungst>estimmung eine allmächtige 
Stellung, die kaum der Aufgat>enteilung im BVG entspricht. Abgrenzungsschwiehgkeiten sind 
vorprogrammiert. 

Hinzu kämen weiter Kosten für diese zusätzlichen Prüfungsaufgaben, welche wiederum den 
Versicherten als Verwaltungskosten auferlegt würden. Die Strukturreform darf aber nicht zu höheren 
Verwaltungskosten führen, ansonsten kann ihr Zweck nicht erfüllt werden. 

Art. 481 macht die übermächtige Stellung der Revisionsstelle deutlich. Gemäss diesem Artikel 
müssten die Mitglieder des obersten Organes der Revisionsstelle jähriich ihre 
Interessenverbindungen inklusive der wirtschaftlichen Berechtigungen an Unternehmen offenlegen. 
Aus der Verordnung geht jedoch nicht hervor, was die Revisionsstelle schliesslich mit diesen 
Informationen macht. Diese Offenlegüngspflicht ist kein Garant dafür, Interessenkonflikte zu 
verhindern. Sie widerspiegelt lediglich eine Momentaufnahme, behindert aber andererseits die 
ohnehin schon schwierige Rekrutierung von Stiftungsräten und -rätinnen. Art. 481 BW2 ist zu 
streichen. 



VSPB.FSFP 
Verband Schweizerischer Polizei-Beamter 
Fédération Suisse Fonctionnaires de Police 
Federazione Svizzera Funzionari di Polizia 

Finanzierung 

Die in Art. 46 BVV2 vorgenommenen Änderungen über Leistungsvert>esserungen' bei nicht 
vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven lehnen wir ab. 

Durch diesen neuen Artikel erhielte der Mindestzinssatz zur Bestimmung der minimalen Leistungen 
nach BVG eine neue, zusätzliche Bedeutung: Er wird gleichzeitig zu einem Maximalzinssatz für die 
Verzinsung der Altersguthaben in Beitragsprimatkassen von beliebiger Ausprägung und darf nur 
überschritten werden, wenn freie Mittel vorhanden sind oder wenn die in lit. a bis d genannten 
Bedingungen kumulativ erfüllt sind. Für Leistungsprimatkassen käme diese Bestimmung aber-
unabhängig von der finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung - nicht zum Zuge! 

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

Art. 65b BVG und die Bestimmungen gemäss Art. 48e BVV2 verpflichten die Vorsorgeeinrichtungen, 
Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzustellen. Mit Ausnahme der 
Mindestzinsvorschriften gemäss Art. 15 BVG enthält das Recht der beruflichen Vorsorge jedoch 
keine Vorschriften über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben, vielmehr wird diese Aufgabe an 
das oberste paritätische Organ einer Vorsorgeeinrichtung delegiert. Letzteres hat sich bei der 
Festlegung dieser Grösse an die konkreten Verhältnisse der Vorsorgeeinrichtung zu halten. Wir 
erachten diesen Artikel deshalb als unüberiegten Eingriff in den Handlungsspielraum der 
Vorsorgeeinrichtungen. Uns ist auch kein Fall bekannt, bei welchem eine Höherverzinsung ein -
Problem dargestellt oder zu Insolvenz geführt hätte. 

Aus diesen Gründen beantragen wir die Streichung von Art. 46 BW2. 

Wir danken bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse M^ y ^ h ^ 
Heinz Buttauer Max Hofmann 
Präsident VSPB -Generalsekretär VSPB 
h.buttauer@vspb.org m.hofmann@vspb.org 

' Eine Verzinsung des Sparguthatiens über dem gesetzlichen Mindestzinssatz stellt zudem erst dann eine Lei^urigsverijesservng 
dar, wenn der gewählte Zinssatz den technischen Zinssatz im Durchschnitt Otjersteigt. 

mailto:h.buttauer@vspb.org
mailto:m.hofmann@vspb.org
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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns im Zusammenhang mit den vorgesehenen Verord
nungsänderungen Im Rahmen der Struktur reform in der beruflichen Vorsorge vernehmen zu 
lassen. 

Die Umsetzung der geplanten Verordnungsbestimmungen führt aus unserer Sicht zu einer 
enormen Erhöhung des Verwaltungsaufwandes einerseits und zu massiven finanziellen Mehrbe
lastungen für die Vorsorgeeinrichtungen andererseits. Die vom Bundesrat gewünschte Erhöhung 
der Sicherheit in der beruflichen Vorsorge wird durch die neuen Bestimmungen unseres Erach-
tens nicht erreicht. 

Die Aufsicht soll gestärkt werden. Indem die Zuständigkeiten entflochten und die Oberaufsicht 
neu durch eine unabhängige Oberaufsichts-Kommission wahrgenommen wird. Unsere Kasse 
unterstützt diese Zielsetzungen. Für die Durchführung der beruflichen Vorsorge sind zeitgemäs-
se strukturelle Rahmenbedingungen notwendig. Wir begrüssen, dass die Gesetzesvorlage auf 
diesen Grundüberiegungen basiert und die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
der verschiedenen Organe, insbesondere des obersten Führungsorgans, definiert. Wir anerken
nen die Absicht des Gesetzgebers, im Bereich Governance / Loyalität in der Vermögensverwal
tung 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 wer
den. Die Eigeninitiative der Führungsorgane in den Vorsorgeeinrichtungen sollte deshalb gefor
dert und gefördert werden. Das paritätisch zusammengesetzte Organ sollte über einen mög
lichst grossen Handlungsspielraum verfügen, aber auch die entsprechende Verantwortung tra
gen. 

Kopie; ASIP Pensionskasse 
Stadt Luzern 
Bruchstrasse 69 
CH-6002 Luzern 
Telefon: 041 208 83 77 
Fax: 041 208 83 78 
E-Mail: primo.dandreaöstadtluzern.ch 
Internet: www.pensionskasse.stadtluzern.ch 

http://www.pensionskasse.stadtluzern.ch


Im Sinne dieser Erwägungen stellt sich die Frage, in welcher Form die Grundsätze einer praxisna
hen, wirksamen und ganzheitlichen Führung einer Pensionskasse umzusetzen und wie die Inte
ressen der Versicherten (Vorsorgesicherheit) zu berücksichtigen sind. Der Schweizerische Pensi
onskasseverband ASIP hat daher zu dieser Thematik eine Charta und Fachrichtlinien erlassen 
(Beschluss der ASIP-Mitgliederversammlung vom 6. Mai 2008). Die Umsetzung der ASIP-Charta 
und der Fachrichtlinien soll die Einhaltung der Loyalitäts- und Integritätsvorschriften des BVG 
sicherstellen. Die ASIP-Charta ist ein ab 1. Januar 2009 für alle ASIP-Mitgüeder verbindlicher Ver
haltenskodex. Es handelt sich um die Grundsätze der Loyalität und Integrität konkretisierende, 
praxistaugliche Verhaltensregeln. Wir als ASIP-Mitglied haben uns verpflichtet für die Einhal
tung der Grundsätze besorgt zu sein und hierfür geeignete Massnahmen zu treffen. Vor diesem 
Hintergrund sind wir der Auffassung, dass die ASIP-Charta in der Fassung vom November 2008 
analog den Swiss GAAP FER 26 Fachempfehlungen (vgl. Art. 47 Abs. 2 BW 2) als allgemeinver
bindlich für alle Pensionskassen erklärt werden könnte. Mit einem solchen Vorgehen würden zu 
detaillierte, nicht praxistaugliche Bestimmungen auf Verordnungsstufe überflüssig werden. 

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. Als 
Leitmotiv sollte das in der Führungspyramide zum Ausdruck kommende Zusammenspiel zwi
schen oberstem Führungsorgan, der Geschäftsführung, dem Experten für die berufliche Vorsor
ge, der Revisionsstelle und der Aufsicht dienen. Die Verantwortung für die Einhaltung der ge
setzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt klar beim obersten Organ. Diese Aufgabe 
kann nicht durch die Revisionsstelle übernommen werden. Insbesondere kann diese nicht das 
oberste Organ überwachen. Mit den vorliegenden Vorschlägen wird der Handlungsspielraum der 
obersten Führungsorgane einmal mehr eingeschränkt. Die Bestimmungen führen zu einem stark 
steigenden Kontrollaufwand und damit zu einer Kostensteigerung. 

Es ist zudem festzuhalten, dass verschiedene Bestimmungen nicht gesetzeskonform sind, da es 
an einer entsprechenden Delegationsnorm des Gesetzgebers an den Bundesrat fehlt. Die Recht
setzungsdelegationen beschränken sich auf die folgenden vier klar definierten Bereiche (vgl. 
eriäuternder Bericht für die Vernehmlassung vom 12.11.2010): 

Art. 53a BVG: Bestimmungen über die Zulässigkeit von Eigengeschäften sowie über die 
Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen 
Art. 53k BVG: Bestimmungen zu den Anlagestiftungen 
Art. 64c Abs. 3 BVG: Kosten Oberaufsichtskommission 
Art. 65 Abs. 4 BVG: Gründungsvoraussetzungen für Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 

Es kann nicht sein, dass die in den Mitteilungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen auf diesem Weg ohne Gesetzesauftrag in Verordnungsbe
stimmungen einfliessen. Die Mitteilungen sind ein Informationsorgan und somit eine einfache 
Meinungsäusserung des BSV. Ihr Inhalt gilt nicht als verbindliche Weisung. 

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



In diesem Sinn beantragt unsere Kasse eine Überarbeitung der Verordnungen. 
Für uns stehen dabei die folgenden Best immungen im Vordergrund: 

B W 2: 

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

Leistungsverbesserungen bei nicht vol lständig gäufneten Wert

schwankungsreserven (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 

Nachfolgend nehmen wir in Teil 1 zunächst zu diesen zentralen Punkten Stellung. In einem zwei
ten Teil zeigen wir auf, in welchen Bereichen sich weitere Anpassungen aufdrangen. Schliesslich 
empfehlen wir, im Zusammenhang mit den Revisionen BW 1 und 2 auch die Regelung der Min
der-/ Nullverzinsung in den Weisungen über die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckun
gen in der beruflichen Vorsorge so zu präzisieren, dass der Handlungsspielraum des paritätischen 
Organs nicht eingeschränkt wird. Es soll klargestellt werden, dass der Stiftungsrat auch bei ei
nem Deckungsgrad von mehr als 100% unter Beachtung des Anrechnungsprinzips eine Minder
verzinsung durchführen kann, wenn er das als notwendig erachtet. 

Teil 1: Absolut notwendige Anpassungen 
B W 2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 
Die Revisionsstelle hat sich gemäss Art. 52c BVG auf formelle Prüfungsaufgaben zu beschränken, 
das heisst grundsätzlich auf eine Rechtmässigkeitsprüfung von Jahresrechnung und Vermögens
anlage. Eine materielle Zweckmässigkeitsprüfung der Geschäftsführung und der Vermögensver
waltung, 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. Art. 728a OR, der für Aktiengesellschaften ein IKS und die Prüfung und Bestätigung des
selben durch die Revisionsstelle verlangt, ist auf Vorsorgeeinrichtungen nicht anwendbar, da die 
spezialgesetzlichen Bestimmungen des BVG und seine Verordnungen vorgehen. Gleichwohl sind 
die Führungsorgane auf ein funktionierendes, angemessenes Kontrollsystem angewiesen, um 
ihre Führungsaufgabe verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Angemessen bedeutet, dass die
ses Kontrollsystem dem Risikoprofil der Vorsorgeeinrichtung zu entsprechen hat. Speziell bei 
kleineren Kassen kann das Kontroll system deshalb sehr einfach und formlos gehalten sein, was 



die generelle Forderung nach einem bestehenden und auch angewandten IKS als übertrieben 
und nur kostensteigernd erscheinen lässt. Die Prüfung der Rechtmässigkeit der Geschäftsfüh
rung nach Art. 52c BVG reicht aus. 

Antrag: Streichen 

Abs. 2: 
Hier werden systemwidrige, nicht gesetzeskonforme Ko n tro llkom peten zen der Revisionsstelle 
eingefügt. Es kann nicht Aufgabe der Revisionsstellen sein, die Selbstangaben des obersten Or
gans 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. 

Antrag: Streichen 

Art. 46 Leistungsverbesserungen bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 
Für eine solche Bestimmung fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, da keine Rechtsetzungsde
legation voriiegt. Gemäss Art. 65 b BVG in Verbindung mit Art. 48 e BW 2 ist die Vorsorgeein
richtung verpflichtet, Regeln zur Bildung von Rückstellungen und Schwankungsreserven aufzu
stellen. Das Bundesrecht enthält - mit Ausnahme von Art. 15 BVG - jedoch keine Vorschriften 
über die Höhe der Verzinsung der Altersguthaben. Die Verzinsung der Altersguthaben festzule
gen ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die sich nach den konkreten Verhältnissen 
der Vorsorgeeinrichtung richten muss und für die keine generellen Vorgaben möglich sind. Zu 
berücksichtigen sind unter anderen folgende Faktoren: 

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

• Intern beschlossener "Mindest" - Zinssatz; 

• Sicherheitsniveau der vom Führungsorgan festgelegten Sollgrösse für die Wertschwan
kungsreserve. 

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 BVG-Mindestzins liegenden 
Zinssatz verzinst werden sollen. Zudem ist eine Verzinsung des Sparguthabens über dem gesetz
lichen Mindestzinssatz soweit nicht als Leistungsverbesserung zu betrachten, als der Zinssatz den 
technischen Zinssatz Im Durchschnitt nicht übersteigt. Ansonsten würde der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Aktiv-Versicherten und Rentenbezüger zulasten ersterer auf willküriiche 
Art und Weise verletzt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Aktiv-Versicherten bereits im 
Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung meist den grössten Teil der Sanierungsmass-
nahmen zu tragen haben. Im Gegensatz zu den Ausführungen im erläuternden Bericht (vgl. S. 
28) wird dem (Spannungs) - Verhältnis zwischen der Beteiligung der (aktiven) Versicherten am 
positiven Ergebnis und der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts somit gerade nicht Rech
nung getragen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch missachtet, dass der BVG-Mindestzinssatz nur für die Verzin
sung der BVG-Altersguthaben in BVG-Minimalplänen und für die Führung der BVG-
Schattenrechung in umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen gilt. Bei überobligatorischen und um
hüllenden Vorsorgeeinrichtungen darf der BVG-Mindestzinssatz durch eine derartige Verord
nungs-Bestimmung nicht zu einer Referenzgrösse schlechthin werden. Dies würde den Gestal
tungsspielraum gesetzeswidrig einschränken. 



Festzuhalten ist schliesslich, dass bei einem klassischen Leistungsprimatplan bei den Versicherten 
immer der technische Zinssatz angewendet wird, und zwar unabhängig von der finanziellen 
Lage der Vorsorgeeinrichtungen. Ein solcher Vorsorgeplan kennt keinen variablen Zinssatz für 
die Versicherten. Die Verordnungs-Bestimmung ist daher nicht praktikabel für Leistungsprimat
kassen. Mit dieser Bestimmung wird somit - zum Nachteil aller Versicherten - rechtswidrig in die 
Gestaltungsmöglichkeiten des obersten Führungsorgans eingegriffen. Die Kriterien sind willkür
lich und führen zu einer Ungleichbehandlung von Aktiven und Rentenbezügern. 

Antrag: Streichen 

Art. 48a 
Abs. 3: Vermögensverwaltungskosten 
In dieser Form ist die vorliegende Bestimmung nicht anwendbar. Zum einen ist ungenügend de
finiert, was unter "Vermögensven/valtungskosten" 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 ¡st der Beg
riff "nicht exakt ausgewiesen" zu unpräzis. Zudem ist festzuhalten, dass es eine Führungsaufga
be des obersten Organs ist, das Preis - Leistungsverhältnis eines Anlageproduktes zu beurteilen 
und gegenüber den Anbietern auf der Finanzmarktseite Kostentransparenz zu fordern. 

Antrag: Streichen 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Abs. 2 und 3 
Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermö
gensverwaltung definiert werden. Falsch ist es aber, dass eine Tätigkeit der Arbeitgeberfirma 
(Vermögensverwaltungsauftrag, 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 veriangen eine 
rechtliche Trennung zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung. Diesem Gedanken sollte 
auf allen Stufen Rechnung getragen werden. Sonst besteht u.a. die Gefahr, dass davon ausge
gangen wird, man müsse bei einem "internen Verhältnis" die anerkannten Grundsätze des Auf
tragsrechts (schriftlicher Vertrag; sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung) nicht be
achten (insbesondere die sorgfältige Auswahl!). Dies ist sehr gefähriich, zeigen doch eben diver
se negative Erfahrungen, dass genau in diesem Punkt oftmals die Governance-Grundsätze sträf
lich vernachlässigt wurden. Es kann nicht darum gehen, bei solchen Mandaten Rücksicht auf die 
Interessen der Stifterfirma zu nehmen, sondern ausschliesslich darum, dass für die Vorsorgeein
richtungen der Gestaltungsspielraum durch Ausschlüsse nicht weiter eingeschränkt wird. Es muss 
ein Entscheid der Vorsorgeeinrichtungen sein, ob sie einen - kündbaren - Vertrag mit der Arbeit
geberfirma eingehen will (und nicht umgekehrt!), was dann der Fall ist, wenn die Konditionen 
(Preis-Leistungsverhältnis) sich als besser erweisen als bei anderen Anbietern. In diesem Sinn sind 
die Ausführungen zu Abs. 2 im eriäuternden Bericht (5. 30) anzupassen. 

Durch die Vorgaben in Abs. 3 wird sehr stark in die heutige Anlagefreiheit der Vorsorgeeinrich
tungen eingegriffen. Mit der grundsätzlichen Konzentration auf den Schweizer Markt wird die 
Tatsache, dass Vorsorgeeinrichtungen Mandate auch auf dem internationalen Finanzmarkt aus
schreiben, vollständig ausgeblendet. Vorsorgeeinrichtungen investieren global, und es sind nicht 
alle Spezialisten für diese Anlagen in der Schweiz verfügbar. Zudem ¡st zu beachten, dass inter
national ausgerichtete Unternehmen auch ¡hre Vorsorgelösung möglichst international gestal
ten wollen und daher nicht nur Vermögensverwaltungs-Verträge nach Schweizer Recht ab-
schliessen können. Es stellt sich schliesslich die Frage, ob die Pflicht, alle Vermögensverwaltungs-
Verträge nach Schweizer Recht abzuschllessen, bedeutet, dass in keine ausländische Fonds und 
Beteiligungsgesellschaften investiert werden kann. Ein solches Verständnis wäre eine inakzep
table Eingrenzung des Anlageuniversums. 



Vor diesem Hintergrund ist eine Präzisierung notwendig. Wir verweisen auf die Formulierung in 
den Richtlinien zur ASIP-Charta. Die Vorsorgeeinrichtungen Ist dafür besorgt, dass alle unterstell
ten internen Personen über die ASIP-Charta, die Fachrichtlinien sowie die entsprechenden inter
nen Regelungen informiert werden. Werden bestimmte Aufgaben an Drittpersonen delegiert 
(u.a. an externe Vermögensverwalter wie Wertschriften- und Immobilienverwalter oder an ex
terne 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 Regel
werk der FINMA (CH), der FSA (UK), der SEC (USA) oder vergleichbare Standesregeln oder andere 
Regelwerke) 

Antrag: Abs. 2 und 3 sind wie folgt zu ergänzen: 
Abs.2 
Das oberste Organ darf nur interne Personen oder Personen bei einer angeschlossenen Unter
nehmung mit der Anlage und Verwaltung des Vorsorge Vermögens 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 si
chergestellt wird, dass sie die Anforderungen nach Art. 51 b Abs. 1 BVG erfüllen. 

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 realisti
schen Konstellationen nicht mehr möglich: 

• Vermögensverwaltungsverträge (marktkonforme, kündbare Verträge) mit dem Arbeit
geber, wie es sowohl bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen wie auch bei pri
vatrechtlichen durchaus üblich und unproblematisch Ist, wären In Zukunft verboten. 

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

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

Antrag: streichen 

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 
Abs.2 
Diese Bestimmung ist nicht gesetzeskonform; auch hier fehlt es an einer Rechtsetzungsdelegati
on. So sind z. B. die abgeschlossenen Rechtsgeschäfte gemäss Art. 51c Abs. 2 BVG gegenüber der 
Revisionsstelle bei der jährilchen Prüfung der Jahresrechnung offenzulegen. Das Erfordernis, die 
Rechtsgeschäfte im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen, ist nicht gesetzeskonform. Ge
mäss Art. 51c Abs. 3 BVG prüft die Revisionsstelle, ob die Interessen der Vorsorgeeinrichtung 
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 
Wir sind der Auffassung, dass mögliche Interessenkonflikte von Mitgliedern eines obersten Or
gans bekannt sein müssen. Als Mitglied des ASIP bzw. durch die Anerkennung der ASIP-Charta ist 
die Handhabung der Interessenskonflikte im Detail geregelt. Interessenbindungen, die die Un
abhängigkeit beeinträchtigen könnten, sind gegenüber dem Entscheidungsgremium offenzule
gen, nicht gegenüber der Revisionsstelle. Derselben Offenlegungspflicht haben sich auch Dritte 
zu unterziehen, sofern sie In die EntScheidungsprozesse der Pensionskasse einbezogen sind. Ent
scheidend Ist also, dass solche Interessenbindungen innerhalb des Gremiums präventiv offenge
legt werden. Ein solches Vorgehen ist viel effektiver als eine nachträgliche Meldung an die Revi
sionsstelle, welche ebenfalls zu unnötigem Kontrollaufwand und Kosten führt. 

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 orga
nisatorischen Massnahmen. Diesbezüglich weisen wir nochmals auf den eingangs erwähnten 
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 all
gemeinverbindlich erklärt werden. Heute Ist die ASIP-Charta bereits für alle Verbandsmitglieder 
verbindlich. Die ASIP-Charta wurde von der Praxis erarbeitet und breit diskutiert. Die praktische 
Umsetzbarkelt Ist sichergestellt. 
Auf jeden Fall könnte in Abs. 3 generell ein Hinweis auf die ASIP-Charta angebracht werden. 

IM/IV Inkrafttreten 
Die Inkraftsetzung der Artikel 48f - 481 und 49a Abs. 2 per 1. Juli 2011 Ist grundsätzlich zu unter
stützen. Es kann aber nicht sein, dass die Vorsorgeeinrichtungen 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). 

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 über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge) 
Art. 7 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden 
Die personelle Ausstattung des Sekretariates und damit auch die vorgeschlagenen Kostensätze 
stehen in keinem Verhältnis zu den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Oberaufsichtskom
mission und sind völlig überrissen. Im Gegensatz zu den Ausführungen im eriäuternden 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 beispielsweise 
nur bei Vorilegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhörung der interessierten 
Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards erlassen. Es geht somit nicht an, dass 
den Vorsorgeeinrichtungen Kosten für nicht gesetzeskonforme Aufgaben auferlegt werden. 
Diese Sätze sind radikal nach unten anzupassen. Auch der Schlüssel, welcher sehr stark auf der 
Anzahl der Versicherten aufbaut, führt speziell bei grossen Kassen zu Belastungen, welche In 
einem krassen Missverhältnis zu den zu erbringenden Dienstleistungen stehen. 

Art. 8 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anlagestiftungen 
Auch bezüglich der Sätze für Anlagestiftungen empfehlen wir eine starke Reduktion, da sie In 
keinem Verhältnis stehen zu den zu erbringenden Dienstleistungen. 

Antrag: 
Redimensionlerung des Sekretariates und Überarbeitung der Kosten für die unterstellten 
Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen. 



Teil 2: Bemerkungen zu weiteren Bestimmungen 
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 Mit
gliedern Ist für den Melnungs- oder Entscheldungsflndungsprozess durchaus hilfreich). Trotzdem 
stellt sich die Frage der Notwendigkeit einer solchen Regelung. Kommt hinzu, dass es an einer 
Kompetenz des Bundesrates fehlt, eine solche Bestimmung zu erlassen. 

Antrag: Streichen 

Art. 34 Abs. 1 Unabhängigkeit 
Das Kriterium „Anschein" erscheint bzgl. 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 Informiert und diesem eine Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes an
setzt. Erst bei Nichteinhaltung kann eine Meldung an die Aufsichtsbehörde erfolgen. 

Antrag: Zustimmung 

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

Antrag: Überarbeitung 

Art. 48a Verwaltungskosten 
Abs. 1 üt. d: Es geht darum, mehr Transparenz bei den Vermittlungsprovisionen von Maklern, 
welche häufig Im Zusammenhang mit der Wahl von neuen Vorsorgelösungen erhoben werden, 
herzustellen. Diese müssen gegenüber der Vorsorgeinrichtung zwingend offen gelegt werden. 
Der Broker kann einerseits im Auftrag der Vorsorgeinrichtung 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 Arbeitgebers tätig sein kann, für diesen eine geeignete Vorsorgelösung zu suchen. 
In beiden Fällen sind Transparenz und Offenlegung zentral. Die Koordination mit Art. 48k Abs. 2 
BW 2 Ist daher sicherzustellen. 

Antrag: Zustimmung 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 
Abs. 1 
Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage für diese Bestimmung. Die Formulierung Ist zudem un
präzis ("...entsprechende Ausbildung oder gründliche Kenntnisse..."). Schliesslich sind die mögli
chen Ausbildungswege Im Kommentar offener zu formulieren. 

Antrag: Streichen 
Eventuaiiter: Das oberste Organ darf nur Personen mit der Geschäftsführung beauftragen, die 
Kenntnisse im Bereich der Führung...nachweisen. 



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

Antrag: Streichen 

Art. 48j Verbot von Eigengeschäften 
Wir unterstützen die Stossrlchtung dieser Bestimmung, verweisen aber auch hier wieder auf die 
In der ASIP-Charta praxistauglicher formulierten Regelungen. Lit. b erscheint uns zudem - ange
sichts der grundsätzlichen Aussage in lit. a - nicht notwendig. 

Antrag: lit b. streichen 

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

Art. 12 Vor der Gründung einzureichende Unterlagen 

Antrag: Zustimmung 

ASV (Verordnung über die Anlagestiftungen) 
Art. 53k BVG definiert die Rechtsetzungskompetenzen des Bundesrates. Aus unserer Sicht ist der 
Verordnungs Entwurf viel zu ausführlich und verkennt die Tatsache, dass es sich bei den Anle
gern ausschliesslich um institutionelle Anleger handelt. Folgende Bestimmungen sind besonders 
problematisch: 

Art. 17 (Vorprüfung) 
Die Generalklausel In Abs. 1 (Pflicht zur Vorprüfung) geht viel zu weit. 

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

Art. 26 (Anlagevorschriften) 
Einschränkungen der Anlagemöglichkeiten gemäss BW 2 sind nicht nachvollziehbar. Mit dem 
voriiegenden Detaillierungsgrad der Anlagevorschriften nimmt die Aufsichtsbehörde letztlich 
Risikobeurteilungen für die Pensionskassen als Anleger In den Anlagestiftungen vor. Das kann 
nicht Aufgabe der Aufsicht sein, sondern ist - Im Sinne der rev. BW 2 Bestimmungen - eine Auf
gabe des obersten Organs. 

Freundliche Grüsse 

Konrad Wüest Prim^DvJddrga'*'^ ¿ - s 
Geschäftsführer Leiter Versicherung 



INTEGRA Personalvorsorgestiftung 

Vernehmlassung zur Struktur reform in der beruflichen Vorsorge 

GS - EDI 

1 8, FEB, 2011 

N r . 

Die INTEGRA Personalvorsorgestiftung begrüsst es, dass gesamtschweizerische strukturelle Rahmen
bedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherrschenden „Kantönligeist" mit 
der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z, B. Ausgestaltung der Teilliquidationsreglemente) entgegen 
wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance Bestimmungen ihren Zweck. 
Damit droht eine massive IJberregulierung. Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensi
onskassen sind bedroht, die Kompetenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter 
auseinander. Den Pensionskassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unter
schiedlichen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht 
steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BW2 

Art. 33 BW2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche Grundlage 
für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die über-
par¡tat¡sch vom Arbeitgeber f¡nanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bis Abs. 2 
ZGB). Zudem ergeben s¡ch in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 BVV2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via hüntertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein IKS 
zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig überrissen, 
wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll der Struktur 
und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art, 728a OR kann nicht als Rechtsgrundlage die
nen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

D¡ese Best¡mmung veriangt von der Revisionsstelle, dass sie d¡e Geschäfte mit Nahestehenden inhalt
lich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Aufgabe der 
Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenlegung der Ver
mögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481 BW2 verlangt schon vom obersten Organ die jährtiche 
Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ ver-
pftichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. Art, 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 



Art. 46 BW2 Leistungsverbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwankungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Le¡stungsverbesserungen und die Verzin
sung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses legt die 
technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die Kompetenz zur 
Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willkürlich und verletzen das 
Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, 
diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine 
Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% 
festzulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, 
der Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepolitik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 8W2 
ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BW2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewiesen 
werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR ausgewiesen 
werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensverwaltungskosten" zu verstehen 
ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensverwaltungskosten 
einer Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos 
zu streichen. 

Art. 4Sf BW2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen und 
externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tat¡gke¡t des Arbeitgebers eingeschlossen 
ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, dass nur die von 
der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter tätig sein dürfen. Es 
ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwer
tigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BW2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwaltung 
oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepfticht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne kon
kreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder NiedeHegung 
des Mandates genügt vollauf. 



Art. 481 BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften m¡t Nahestehenden, d¡e Offenlegung ¡m Anhang und die Prüfung 
durch die Rev¡s¡onsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 51c Abs. 
3 BVG hat die Rev¡s¡onsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. D¡es re¡cht, wom¡t 
Abs. 2 zu stre¡chen ist. 

III/IV BW2 Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Einfüh-
rungsze¡t für d¡e Anpassung der Réglemente und Verträge. D¡e Revisionsstelle soll erstmals mit dem 
Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist ist ent
sprechend zu verlängern. 

I I . Zur B W l (Verordnung über die Aufsicht in der berufl ichen Vorsorge) 

Art. 7 B W l Auf Sichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanz¡erung der Oberaufs¡cht s¡nd völlig überrissen. 
Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korr¡g¡ert werden. Der Schlüssel, wonach pro 
Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis 
zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der kantona
len D¡rektaufs¡cht be¡ we¡tem überste¡gen. 

Walllsellen, im Februar 2011 

INTEGRA Personalvorsorgestiftung 

¿UÀ . 

Der Stiftungsrat 



PensionskasseStiftung der Rittmeyer AG 

Vernehmlassung zur Strukturreform in der beruflicher) Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die PensionsKasseStiftung der Rittmeyer AG begrüsst es, dass gesamtschweizerische 
strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute vorherr

schenden „Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Auf Sichtspraxis (z. B. Ausgestaltung der 
Teilliquidationsreglemente) entgegen wirken kann. Aus unserer Sicht verfehlen jedoch die 
neuen Governance Bestimmungen ihren Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. 
Die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kom

petenzen und die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensions

kassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedlichen Bedürinis

sen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der Oberaufsicht steht In kei

nem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I. Zur BVV2 

Art. 33 BVV2 Zusammensetzung des obersten Organs 

Neu müsste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die gesetzliche 
Grundlage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung zwingt kleinere Vorsorgeein

richtungen, die überparitätisch vom Art>eitgeber finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stif

tungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB). Zudem ergetjen sich in der Praxis kaum Probleme mit 
der Mindestzahl. 

Art. 35 Abs. 1 BVV2 Internes Kontrollsystem (IKS) 

Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtun

gen ein IKS zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es 
ist völlig überrissen, wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein 
Kontrollsystem soll der Struktur und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a 
OB kann nicht alsi Rechtsgrundlage dienen. Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. 
Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 35 Abs. 2 BW2 Überprüfung der Geschäfte mit Nahestehenden 

Diese Bestimmung veriangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Naheste

henden inhaltlich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgat>e des obersten Organs und es 
darf, nicht Aufgabe der Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprü

fen und die Offenlegung der Vermögensverhältnisse zu verlangen. Art. 481BW2 veriangt 
" ■ ■ ' ■ " ■ ■ ' ■ - ■ ■' - ■ ■ ■ ■ ■ • ' ■ . 1 



schon vom obersten Organ die jährliche Offenlegung der Interessenverbindungen. Bei Ver
dacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, eine Überprüfung vorzunehmen. 
Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Art. 46 BVV2 Leistung$verbesserung bei nicht vollständig geäufneten Wertschwan
kungsreserven 

Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsvert}essemngen und die 
Verzinsung der Altersgulhaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des ot)ersten Organes. 
Dieses legt die technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleich
zeitig die Kompetenz zur Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind 
zudem willküriich und verietzen das Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezü
gern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, diese Bestimmung überhaupt wieder aufzu
tischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Abfuhr erteilt wurde. Es zeugt von 
Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% festzulegen, ohne Berück
sichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der Rückstel-
lungs- und Wertschwankungsreservepolltik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BVV2 ist 
ersatzlos zu streichen. 

Art. 48a Abs. 3 BVV2 Vermögensverwaltungskosten 

Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt aus
gewiesen werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im An
hang zur JR ausgewiesen werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögens
verwaltung skosten" zu verstehen Ist. So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, 
denn die Vermögensverwaltungskosten einer Anlage können streng genommen nie exakt 
ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu streichen. 

Art. 48f BVV2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensvenwaltung 

Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Ariseitgebers 
eingeschlossen ist. Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unan
gebracht, dass nur die von der FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Ver
mögensverwalter tätig sein dürfen. Es ist sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b 
Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind. 

Art. 48g BVV2 Metdung eines Wechsels Im obersten Organ, In der Geschäftsführung, 
Verwaltung oder Vermögensverwaltung 

Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prü
fung der Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Auf
wand ohne konkreten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei 
Ablauf oder Niederiegung des Mandates genügt vollauf. 



Art. 481 BW2 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden 

Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die 
Prüfung durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. 
Gemäss Art. 51c M>s. 3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK 
gewahrt sind. Dies rek:ht, womit Abs. 2 zu strekïhen ist. 

III/IV BVV2 Ül>ergangsbestlmmungen und Inkrafttreten 

Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f-48l 
und 49a Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine 
längere Einfühnjngszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstel
le soll erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 die Bnhaltung der neuen Bestimmungen prü
fen. Die Anpassungsfrist ist entsprecher>d zu verfängem. 

11. Zur BW1 (Verordnung über die Aufsicht In der beruflichen Vorsorge) 

Art. 7 BW1 Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 

Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanziemng der Oberaufsicht sind völlig über
rissen. Das Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüs
sel, wonach pro Versicherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kos
ten, die in keinem Verhältnis zur Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft 
zu erwartenden Kosten der kantonalen Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Baar, im Februar 2011 

Penslonskasse-Stiftung der Rittmeyer AG 

y? 



VSV 
ASG 

Vertjand Schweizerischer Vermögensverwalter I VSV 
Association Suisse des Gérants de Fortune I ASG 
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni I ASG 
Swiss Association of Asset Managers I SAAM 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinteriassenen
vorsorge, Projekt Umsetzung Struktur reform 
Z.H.v. Frau Barbara Brosi, Projektleiterin 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Email: barbara.brosi@bsv.admin.ch 

Im Februar 2011 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge - Verordnungsänderungen und neue Ver
ordnung üt>er Anlagestiftungen 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 24. November 2010, die Entwürfe zu Verordnungsände
rungen und den entsprechenden Eriäuterungsbericht. Zu diesen Entwürfen lässt sich der VSV als 
führender Branchenverband der unabhängigen Vermögens Verwalter in der Schweiz wie folgt ver
nehmen: 

I. Umfang und Gegenstand der vorliegenden Stellungnahme 
Die vorliegende Stellungnahme setzt sich mit den vorgeschlagenen Änderungen an der BW2 aus
einander, soweit der Berufsstand der unabhängigen Vermögensven/valter (uW) in der Schweiz davon 
betroffen ist. Konkrete Auswirkungen auf die Tätigkeit der uW hat namentlich der neue Art. 48f E-
BVV2. Nach Abs. 3 dieser Bestimmung sollen künftig nur noch Personen und Institutionen von Vor
sorgeeinrichtungen als Vermögensverwalter eingesetzt werden, wenn sie direkt von der Eidgenössi
schen Finanzmarktaufsicht FINMA „direkt t>eaufsichtigt" werden. 

Die uW in der Schweiz unterstehen nach den geltenden Finanzmarktauf Sichtsgesetzen (BankG, 
BEHG, KAG, VAG) keiner direkten Aufsicht durch die FINMA. Die daraus resultierende Problematik 
wirtschaftlicher und rechtlicher Natur bildet deshalb Kern dieser Vernehmlassung. 
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In den übrigen Punkten weist der VSV darauf hin, dass im Rahmen der Strukturreform der beruflichen 
Vorsorge andere neue Regulierungen auf dem Verordnungsweg mit Augenmass eingeführt werden 
sollen. Es ist festzuhalten, dass jede reguiatorische Massnahme Kosten verursacht, welche letztlich 
von den Versicherten zu tragen sind. Regulierungen führen immer zu höheren Kosten, sie schaffen 
nie Einsparungen. Wo Regulierungen zur verbesserten Erreichung gesetzgeberischerziele einge
führt werden, ist stets ganz genau abzuwägen, ob und inwieweit die zu erzielende Verbesserung in 
einem gesunden und vernünftigen Verhältnis zu den entstehenden Kosten stehen. Dabei sind insbe
sondere mehrfache Kontrollen und Überprüfungen gleicher Sachverhalte als ineffizient einzustufen 
und deshalb abzulehnen. Der von der Branchenorganisation der Vorsorgeeinrichtungen asip diesbe
züglich vorgetragenen Kritik schliesst sich der VSV deshalb an. 

II. Betroffenheit der unabhängigen Vermögensvenvalter in der Schweiz von der 
vorgeschlagenen Verordnungsänderung 

A. Wirtschaftliche Fakten über die Tätigkeit der u W als Vermögensverwalter von Vorsor
geeinrichtungen 

Die u W sind eine der in den vergangenen 25 Jahren am stärksten gewachsenen Branchen des 
schweizerischen Finanzsektors. Die Branche gliedert sich heute in 

• rund 2'000 zumeist kleine und kleinste Unternehmen, die von der FINMA direkt oder durch 
von dieser anerkannte Selbstregulierungsorganisation einerseits im Bereich der Prävention 
und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung beaufsichtigt werden und 
zusätzlich beruflichen Verhaltensregeln unterstehen, welche von der FINMA als Mindeststan
dard anerkannt sind; 

• rund 80 von der FINMA bewilligten und beaufsichtigten Vermögensverwaltern von kollektiven 
Kapitalanlagen, welche teilweise neben der der Verwaltung von Fondsvermögen im In- und 
Ausland auch (in sehr unterschiedlichem Umfang in der Vermögensverwaltung von anderen 
privaten und institutionellen Vermögen engagiert sind; 

• gegen 10 von der FINMA bewilligten und beaufsichtigten Effektenhändlern, welche die voll
machtenbasierte Vermögensverwaltung als alleiniges oder Kerngeschäft betreiben; 

• einer schwer zu ermittelnden, aber in der Grössenordnung von rund 30 Unternehmen anzu
siedelnden Zahl von Vermögen s Verwaltern, welche ihre Dienstleistungen in der Vermögens
verwaltung ausschliesslich gegenüber institutionellen Anlegern wie Banken, Versicherungen, 
Vorsorgeeinrichtungen der ersten und zweiten Säule erbringen, und aufgrund dieses be
schränkten Tätigkeitsfeldes keiner finanzmarktrechtlichen Regulierung (vgl. insbesondere Art. 
2 Abs. 4 GwG und Art. 10 KAG) unterstehen. 

2/16 



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter I VSV 
Association Suisse des Gérants de Fortune I ASG 
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni I ASG VSV _=_ 

A 5 u ^ ^ ^ Swiss Association of Asset Managers I SAAM 

Es bestehen keine zentral erhobenen und gepflegten Daten darüber, wie viele dieser rund 2'100 pro
fessionell organisierten u W in der Vermögensverwaltung von BVG-Geldern engagiert sind. Im Rah
men der Ausarbeitung dieser Stellungnahme durchgeführte Erhebungen im Kreis der Mitglieder des 
VSV, anderer SRO sowie durch gezielte Ansprache bei hierorts bekannten Unternehmen im Bereich 
der spezialisierten Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen ergeben folgendes Bild: 

Vermögens Verwalter ohne FINMA-Auf sieht mit BVG-Mandaten: 90 - 110 Unternehmen 

davon Unternehmen mit ausschliesslicher oder schwergewichtiger 

Ausrichtung auf BVG-Mandate: ca. 40 Unternehmen 

Anzahl betreuter BVG-Mandate insgesamt: 400 - 500 

Verwaltete Vermögensmasse (assets under management) 
insgesamt (nur Mandate ohne Kollektivanlagen): rund CHF 40 - 50 Mia. 

Bei der Art der betreuten Mandate sind zwei spezifische Gruppen auszumachen: Zum einen grössere 
Mandate mit einem Schwergewicht in den Bereichen „Aktien Schweiz" und „Aktien Europa"; zum an
deren kleiner Mandate mit hohem bis sehr hohem Grad der Spezialisierung (z.B. in den Bereichen 
private equity, Nebenwerten und Bewirtschaftung von Fremdwährungsrisiken). Generell kann fest
gehalten werden, dass Vorsorgeeinrichtungen sehr häufig in der Verwaltung gleicher Asset-Klassen 
sowohl Banken als auch u W mandatieren. Damit verbessern die Vorsorgeeinrichtungen die Risiko
verteilung und schaffen Vergleichsmöglichkeiten zwischen den unterschiedlichen Beauftragten. 

Wir konnten keinen Fall entdecken, in welchem eine Vorsorgeinrichtung die Verwaltung ihres gesam
ten Vermögens an einen u W ül>ertragen hatte. Es gibt jedoch zahlreiche Fälle, in denen eine einzel
ne Bank oder eine einzelne Versicherung solche Gesamtvermögen betreuen. 

Wo Vorsorgeeinrichtungen hoch spezialisierte u W einsetzen, dient dies ebenfalls einem verbesser
ten Risikomanagement. Der Einsatz von hoch spezialisierten Unternehmen in besonderen Anlage
klassen dient dazu die klassischen Marktrisiken zu verringern. 

B. Schädliche Auswirkungen der fehlenden Regulierung von u W in der Verwaltung von 
Vorso rgevermögen 

Während der Vernehm lassù ngsdauer hatte das BSV gegenüber den Medien als weitere Begründung 
für die Beschränkung der Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern auf FINMA-beaufsichtigte Insti
tute Missstände und Schädenfälle, namentlich Fälle der Korruptionsfälle) angeführt. Der VSV hat dies 
zum Anlass genommen, die Skandale und Schadenfälle in der Vermögensverwaltung von Vorsorge-

2/16 



Verband Schweizarischer Vermögensverwalter I VSV 
Association Suisse des Gérants de Fortune I ASG 
Associazione Svizzera dì Gestori di Patrimoni I ASG VSV _=_ 

A 5 u Z ^ S Swiss Association of Asset Managers I SAAM 

geldern der vergangenen Jahre genauer unter die Lupe zu nehmen. Folgende grösseren Fälle haben 
wir dabei angeschaut: 

• OMAG Pensionskasse • Landis & Gyr Pensionskasse 
• VERA PEVOS Sammelstiftung • Siemens Pensionskasse 
•Verschiedene Pensionskassen und Swiss First • Gemini Sammelstiftung 
• Fina-Freizügigkeitsstiftung • BVK (VE Kanton Zürich) 
• Lehrerpensionskasse Kanton Wallis 

Unsere Recherchen haben dabei ergeben, dass in zwei Fällen (Fina-Freizügigkeitsstrftung, BVK (VE 
Kanton Zürich) u W in prominenter Weise als involviert genannt wurden. Im Falle der Fina-
Freizügigkeitsstiftung sind möglichenA/eise kriminelle Machenschaften involviert, die in den Ge
schäftsbetrieben von u W begangen wurden. Im Falle BVK ZH geht es um einen Fall privater Korrup
tion, der sich auf der privaten Ebene, d.h. ausserhalb des Geschäftsbetriebes des involvierten uW, 
abspielte. 

Umso erstaunlicher ist, dass entgegen den öffentlichen Äusserungen des BSV in einem sehr grossen 
Rahmen Institute in diese Schaden- und Korruptionsfälle involviert sind, die von der FINMA beauf
sichtigt werden, bzw. früher von EBK oder BPV beaufsichtigt wurden. 

Die Äusserung des BSV, dass u W in grösserem Rahmen für Korruptions- und Schadenfälle bei Vor
sorgeeinrichtungen gesorgt habe, lässt sich vor diesem Hintergrund nicht halten. 

C. Wirtschaftliche Auswirkungen von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 
Wird Art. 48f Abs. 3 E-BW2 in der vorgeschlagenen Form umgesetzt, so veriieren mehrere Dutzend 
Unternehmen, die schwergewichtig oder ausschliesslich in der Verwaltung von Vorsorgevermögen 
engagiert sind, ihre wirtschaftliche Grundlage. Die neue Verordnungsbestimmung wird für diese Un
ternehmen den Marktaustritt bedeuten. Es ist mit dem Vertust von einigen hundert, meist gewerbli
chen Art>eitsplatzen zu rechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Arbeitsplätze von den zur Ver
mögensverwaltung von Vorsorgegeldern noch zugelassenen Banken, Effektenhändlern, Versiche
rungen, Fondsleitungen und Vermögensverwaltern von kollektiven Kapitalanlagen neu geschaffen 
werden. Die den Banken, Effektenhändlern, Versicherungen und Fondsleitungen neu zufliessenden 
Gelder würden in die standardisierten Anlageprodukte dieser Institute integriert, womit sich die sys
temischen Risiken in der Anlage von Vorsorgevermögen weiter erhöhen. 

Will der Bundesrat nach seinem frühestens für April 2011 zu erwartenden Entscheid die neue Be
stimmung auf den 1. Juli 2011 in Kraft setzen, bleibt diesen Unternehmen nicht einmal die nötige Zeit, 
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die Arbeitsverhältnisse der nicht mehr benötigten Mitarbeitenden bis zum regulatorisch bedingten 
Wegfall der Geschäfts bezieh ungen zu Einrichtungen der beruflichen Vorsorge ordentlich zu beenden. 

IM. Krit ik an Art. 48f Abs. 3 E-BW2 

A. Schwerwiegender Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit ohne gesetzliche Grundlage 
Nach Art. 27 BV ist freie wirtschaftliche Betätigung als Grundrecht gewährleistet. Art. 36 und 94 BV 
lassen Eingriffe in die Grundrechte generell und spezifisch in die Wirtschaftsfreiheit nur aufgrund ei
ner gesetzlichen Grundlage zu. Bei schwerwiegenden Eingriffen muss diese Grundlage in der Form 
eines formellen Gesetzes bestehen. W i rtschafts pol ¡tische Eingriffe sind ohne Verfassungsgrundlage 
generell unzulässig. 

Nach geltendem Recht ist die Vermögensverwaltung von BVG-Geldern ohne behördliche Bewilligung 
und ohne dauernde, direkte Aufsicht durch die FINMA zulässig. Der neu zu schaffende Abs. 3 von 
Art. 48f E-BW2 will diese freie wirtschaftliche Betätigung dadurch einschränken, dass diese Tätigkeit 
neu nur noch unter dauernder direkter Aufsicht der FINMA zulässig sein soll. Der Begriff bewirkt, dass 
unter den geltenden Finanzmarktgesetzen, welche durch die BVG-Strukturreform keine Änderung 
erfahren haben, diese Tätigkeit nur noch ausüben kann und darf, wer als Bank, Effektenhändler, Ver
sicherung, Fondsleitung oder Vermögens Verwalter von kollektiven Kapitalanlagen von FINMA bewil
ligt ist und beaufsichtigt wird. Im eriäuternden Bericht zur Vernehmlassungsvoriage ist dies ausdrück
lich so vorgesehen. 

Bei der Einführung der Bewilligungspflicht für die Ausübung einer, wie die Vermögensverwaltung auf 
Erwerb gerichteten Tätigkeit muss die Beschränkung auf der Stufe eines formellen Gesetzes geregelt 
sein (vgl. Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Auflage, N. 669, mit Hinweisen auf 
die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang mehrfach 
entschieden, dass die Voraussetzung einer Bewilligung, welche im schweizerischen Finanzmarktauf-
sichtsrecht regelmässig Voraussetzung für die Ausübung behördlicher Aufsicht ist, nicht auf dem 
Verordnungsweg eingeführt werden kann und darf. 

Art. 48f Abs. 3 E-BW2 ist nicht eine blosse Norm zur Ausgestaltung der erlaubten und beaufsichtig
ten Tätigkeit als Vorsorgeeinrichtung im Rahmen des BVG. Die Norm greift über die Tätigkeit als 
Vorsorgeeinrichtung hinaus in schwerwiegender Weise in Grundrechte anderer Teilnehmer am Wirt
schaftsleben ein, insbesondere in diejenigen der unabhängigen Vermögensverwalter. 
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1. Fehlen einer gesetzlichen Grundlage im revBVG 

Art. 48f E-BW2 stützt sich nach seiner Artikelüberschrift ausschliesslich auf Art. 51b Abs. 1 revBVG 
ab. Diese Bestimmung lautet wie folgt: 

Art. 51b Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

' Die mit der Geschänsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder mit der 
Vermögensverwaltung betrauten Personen müssen einen guten Ruf geniessen und Ge
währ für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten. 

Die übrigen Bestimmungen des revBVG befassen sich nicht mit den Anforderungen an mit der Ver
mögensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen betraute Personen. 

Aus dem Wortlaut der Bestimmung der Bestimmung lässt sich nicht ableiten, dass mit der Vermö
gensverwaltung betraute „externe Personen" einer selbständigen finanzmarktaufsichtsrechtlichen 
Bewilligungspflicht unteriiegen und dauernd von der Finanzmarktaufsichtsbehörde beaufsichtigt wer
den müssen. Aus den Materialien zum revBVG lässt sich auch kein entsprechender Wille des Ge
setzgebers erkennen oder wenigstens ableiten. 

Zur Frage der Regulierung von Vermögensverwaltern lässt sich der Botschaft zur Strukturreform der 
beruflichen Vorsorge entnehmen (BBI 2007 5693): 

Das Postulat der Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR (06.3660), welches die 
Prüfung der Unterstellung weiterer Finanzintermediäre wie Pensionskassen unter das 
Finanzmarktgesetz verlangte, wurde bereits vorgängig zu einem wesentlichen Teil er
füllt, indem der Bundesrat entscheiden hat, dass die unabhängigen Vermögensverwalte
rinnen und -Verwalter nicht der Finanzmarktaufsicht unterstellt werden sollen. Die zu
sätzliche Frage der Unterstellung der Vorsorgeeinrichtungen imter die FINMA wird mit 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf obsolet. 

In der Botschaft ans Pariament hat also der Bundesrat klar zum Ausdruck gebracht, dass eine Unter
stellung der unabhängigen Vermögens Verwalter unter die Aufsicht der FINMA - ungeachtet ihrer 
möglichen Tätigkeit für Vorsorgeeinrichtungen - abgelehnt wird. 

Diese unmissverständliche Aussage wurde in der pariamenlarischen Beratung zu keinem Zeitpunkt 
hinterfragt. Dies obschon die pariamentarische Beratung des Art. 51b revBVG intensiv geführt wurde. 
Erst nach der Differenzbereinigung verabschiedeten die Räte die Bestimmung im ursprünglich vom 
Bundesrat vorgelegten Wortlaut. Gegenstand der Beratung in den Räten war, ob der im Gesetz zu 
verankernde Begriff der „Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung" auch den „guten Ruf um-
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fasse oder dieser Notion selbständige Bedeutung zukomme (vgl. AB 2008 S 568 f.). Von der Einfüh
rung einer finanzmarktaufsichtsrechtlichen Bewilligung für von den Vorsorgeeinrichtungen eingesetz
te Vermögensverwalter war nie Rede. Im Gegenteil: Auf Frage von SR Lèuenberger (S SO), was der 
Bundesrat gestützt auf Art. 53a der Vorlage gedenke an Ausführungsbestimmungen zu eriassen, 
antwortete der Departementschef (und damalige Bundespräsident) BR Couchepin, es würden Vor
schriften zu den Themata Parallel-Running und Retrozessionen geschaffen (vgl. AB 2008 S 562f.). 
Kein Wort davon also, dass eine Bewilligungs- und Aufsichtspflicht für externe, mit der Vermögens
verwaltung befasste Personen eingeführt werden soll. 

Damit ist auch hinreichend dargelegt, dass kein gesetzgeberischer Wille dahingehend bestand, dass 
die mit der Vermögensverwaltung betrauten Personen einer direkten Aufsicht der FINMA zu unterste
hen haben. Für die Einführung einer derartigen Bewilligungs- und Aufsichtspflicht bildet Art. 9151 b 
revBVG damit keine gesetzliche Grundlage. 

2. Keine Delegation an den Bundesrat 

Aus dem vorstehend Ausgeführten ergibt sich auch mit aller Klarheit, dass Art. 53a revBVG keine 
gesetzliche Grundlage dafür bilden kann, dass der Bundesrat auf dem Verordnungsweg (entgegen 
seinen Ausführungen in der Botschaft an die Räte) entsprechende Vorschriften eriassen kann. Weder 
der Wortlaut von Art. 53a revBVG noch der in den pariamentarischen Beratungen geäusserte Wille 
des Gesetzgebers lassen den Schluss zu, dass dem Bundesrat eine entsprechende delegierte Ge
setzgebungskompetenz eingeräumt werden sollte. Art. 53a revBVG enthält einen klar abgesteckten 
Rahmen der Verordnungskompetenz des Bundesrates. Dieser umfasst in keiner Weise die Einfüh
rung einer finanzmarktrechtlichen Aufsicht über Vermögens Verwalter. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt fehlt es dem Art. 48f Abs. 3 E-BW2 an der erforderiichen gesetzli
chen Grundlage. Es ist von Verfassung wegen dem Bundesrat damit verwehrt, eine Bewilligungs- und 
Aufsichtspflicht der Vermögensverwaltung für Vorsorgegelder auf dem Verordnungswege einzufüh
ren. 

3. Keine selbständige Verordnungskompetenz des Bundesrates 

Eine selbständige Kompetenz des Bundesrates zur Einführung einer entsprechenden finanzmark-
taufsichtlichen Bestimmung ist nicht erkennbar. 

B. Qualifizierte UnVerhältnismässigkeit des Eingriffs 
Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit müssen verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV). Der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit fordert, dass staatliche Eingriffe in Grundrechte ein geeignetes und notwendiges 
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Mittel zur Erreichung der im öffentlichen Interesse liegenden Ziele Eingriffsziele sind, und dass diese 
Eingriffe in einem vernünftigen Verhältnis zur Beschränkung der Grundrechte stehen. 

Art. 48f Abs. 3 E-BBV2, der einen numerus clausus in der Vermögensverwaltung von Vorsorgever
mögen beschränkt auf Banken, Effektenhändler, Versicherungen, Fondsleitungen und Vermögens
verwalter von kollektiven Kapitalanlagen schaffen will, genügt diesen Anforderungen aus den nach
folgend dargestellten Erwägungen nicht. 

1. Keine Aufsicht und keine Aufsichtsmöglich keit für Vermögensverwalter in der Schweiz 

Die Tätigkeit der Vermögensverwaltung auf Vollmachtenbasis (ohne Halten von Vermögenswerten in 
eigenem Namen) ist in der Schweiz nur für kollektive Kapitalanlagen reguliert. Die Tätigkeit im Be
reich der voltmachtenbasierten Vermögensverwaltung für alle anderen Vermögen (private und institu
tionelle) unteriiegt wird von der FINMA nur dann beaufsichtigt, wenn sie als Nebentätigkeit zu einer 
anderen, nach den Finanzmarktauf Sichtsgesetzen bewilligungs Pflichtigen Tätigkeit ausgeübt wird. Die 
direkt von der FINMA nach Massgabe von BankG, BEHG, VAG und KAG beaufsichtigten Finanzin
termediäre gehen dieser Tätigkeit (in sehr unterschiedlichem Masse) als Nebentätigkeit auch nach. 

Die Erteilung einer finanzmarktlichen Bewilligung als Bank setzt voraus, dass der Bankbetrieb (d.h. 
die Entgegennahme von Publikumseinlagen auch tatsächlich ausgeübt wird). Eine Effektenhändler
bewilligung wird nur erteilt, wenn auch tatsächlich eine Tätigkeit als Kunden- oder Eigenhändler bzw. 
Emissions- oder Derivathaus auch tatsächlich und als Kerntätigkeit auch ausgeübt wird. Die Bewilli
gung als Versicherung wird nur erteilt, wenn auch tatsächlich eine solche Tätigkeit als Haupttätigkeit 
ausgeübt wird. Versicherungen dürfen zudem nur sehr eingeschränkt Nebentätigkeiten ausüben. 
Fondsleitungen werden nur zugelassen, wenn effektiv Fonds aufgelegt werden. 

Von besonderer Bedeutung ist dieses Erfordernis bei den Vermögens Verwaltern von kollektiven Kapi
talanlagen. Auch hier ist es ein klares Erfordernis für die entsprechende Bewilligung der FINMA, dass 
die Vermögensverwaltung von schweizerischen oder ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (und 
nicht etwa die Verwaltung von Vorsorgegeldern oder anderen Vermögen) das Kerngeschäft des be
aufsichtigten Bewilligungsträger ist. Die FINMA hat mit ihrer am 14. Februar 2011 veröffentlichten 
Stellungnahme zur Vernehmlassungsvoriage mit aller wünschbaren Klarheit ausgeführt, dass keinen 
Zugang zu einer Bewilligung (und damit zur von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 geforderten Beaufsichtigung) 
hat, wer eine bewilligungspflichtige Tätigkeit nur nebenbei ausübt, jedoch weiterhin eine nach den 
Finanzmarktgesetzen nicht bewilligungspflichtige Tätigkeit, namentlich die Verwaltung von Vorsorge
geldern, als Haupttätigkeit ausüben will. 

Es besteht somit nach der geltenden schweizerischen Finanzmarktgesetzgebung keine Bewilligungs
pflicht aber auch keine Bewilligungsmöglichkeit für Unternehmen, welche die Vermögensverwaltung 
von Vorsorgegeldern als alleiniges, primäres oder hauptsächliches Geschäftsfeld betreiben wollen. 
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Das Öffentliche Interesse, das mit der Bestimmung verfolgt wird, soll die Verbesserung von Qualität 
und Professionalität der Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen sein. Abs. 3 von Art. 48f 
E-BW2 verfehlt dieses Ziel, indem es jedes von der FINMA beaufsichtigte Unternehmen für diese 
Tätigkeit zulassen will, ungeachtet der spezifischen Professionalität im Bereich der Verwaltung von 
Vorsorgegeldern. Zudem schiesst die Massnahme am Ziel vorbei, indem sie Unternehmen, welche in 
höchstem Masse professionell und in qualitativ hochstehender Weise Vorsorgegelder venwalten wol
len, von dieser Geschäftstätigkeit ausschliesst. Die Beschränkung der Venwaltung von Vorsorgegel
dern auf Unternehmen, welche dieses Geschäft nicht als Haupt- oder Kerntätigkeit betreiben, ist nicht 
erforderiich und auch nicht geeignet zu einer Verbesserung der Qualität und Professionalität der 
Vermögensverwaltung in der beruflichen Vorsorge zu fördern. 

2. Fehlende Wettbewerbs neutral ität der Regulierung führt zu erhöhten Kosten für die 
Versicherten - unstatthafte Wettbewerbs pol iti k durch den Verordnungsgeber 

Da den Vermögensverwaltern ausserhalb des heutigen direkten Aufsichtskreises der FINMA kein 
Zugang zu einer Bewilligung und Aufsicht im Sinne von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 möglich ist, wenn sie 
die Vermögensverwaltung von Vorsorgegetdern als Haupt- oder Kerntätigkeit ausüben wollen, erweist 
sich die Vernehmlassungsvoriage in diesem Bereich nicht als wettbewerbsneutral. Sie begünstigt 
einseitig Banken, Effektenhändler, Versicherungen und Fondsleitungen, welche die Vermögensver
waltung von Vorsorgegeldern lediglich als Bestandteil ihrer Aktivitäten im institutionellen asset mana
gement betreiben. 

Ohne die, auch von der FINMA in ihrer Stellungnahme vom 14. Februar 2011 geforderte vorgängige 
Anpassung der Finanzmarktauf Sichtsgesetze lässt sich die Wettbewerbs neutral ität von Art. 48f Abs. 3 
E-BW2 nicht herstellen. Die Verordnungsbestimmung wird so zu einer verfassungswidrigen wettbe
werbspolitischen Norm. 

Die teilweise Ausschaltung von Wettbewerb in der Vermögensverwaltung von Vorsorgegeldern dürfte 
zu erhöhten Kosten führen. Diese sind als zusätzliche, durch unverhältnismässige Regulierung be
dingte Kosten von den Versicherten zu tragen. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die vorgeschlagene Beschränkung der Vermögensverwaltung 
von Vorsorgegeldern auf FINMA-Beaufsichtigte als unverhältnismässig. 

3. Diskriminierung von inländischen Vermögensverwaltern 

Satz 2 von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 soll die Verwaltung von Vorsorgegeldern, jedenfalls im Rahmen 
von klar definierten Mandaten betreffend Teile des Vorsorgevermögens, durch ausländische Vermö
gensverwalter eriauben, wenn diese ein der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen. 
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Im EWR-Raum unterstehen Vermögensverwalter einer behördlichen Aufsicht. Die Vermögensverwal
tung auf Vollmachtenbasis (Finanzporffolioverwaltung) ist durch das Richtlinienrecht nach einheitli
chen Grundsätzen reguliert, welche den schweizerischen Bestimmung über die Vermögensverwalter 
von kollektiven Kapitalanlagen mit Sicherheit gleichwertig sind. 

Vermögens Verwalter im EWR-Raum, welche nicht eine Haupttätigkeit als Bank, Effektenhändler, 
Versicherung, Fondsleitung oder Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen ausüben, hät
ten somit Zugang zur Vermögensverwaltung von schweizerischen Vorsorgevermögen, während 
gleichartige Schweizer Anbieter mangels Möglichkeit, sich beaufsichtigen zu lassen, von der gleichen 
Tätigkeit ausgeschlossen blieben. 

Art. 48f Abs. 3 E-BW2 führt somit zu einer unerwünschten und auch unter Verfassungsgesichtspunk
ten unverhältnismässigen Inländerdiskriminierung. 

Die Ungleichbehandlung in- und ausländischer Vermögensverwalter eröffnet zudem Umgehungsmög
lichkeiten Tür und Tor. So wird es ohne weiteres möglich sein, dass eine Vorsorgeeinrichtung einen 
im EWR domizilierten Vermögensverwalter mit der Verwaltung eines Teils des Vorsorgevermögens 
t}eauftragt, und dieser im Domizilstaat gleichwertig Beaufsichtigte, die Vermögensverwaltung in nach 
dem lokalen Recht zulässigen Weise wieder an einen Schweizer Vermögensverwalter delegiert. 
Durch diese Umgehung der schweizerischen Aufsicht entstehen dem Vorsorgevermögen „lediglich" 
Zusatzkosten in der Grössenordnung von 15 bis 25 Basispunkten als „Risikoprämie" für den auslän
dischen Vermögensverwalter, der das Mandat vordergründig übernimmt. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt erweist sich Art. 48f Abs. 3 E-BW2 als unverhältnismässig. 

4. Keine Rücksichtnahme auf die zeitlichen Möglichkeiten zur „Umgestaltung" von Ver
mögensverwaltungsbeziehungen 

Nach den Übergangsbestimmungen zum E-BW2 (Art. Ill und IV) müssen die Vorgaben des Art. 48f 
Abs. 3 bis Ende 2011 umgesetzt sein. Diese Bestimmung greift in hunderte, teilweise langjährig be
stehende Vermögensverwaltungsverhältnisse mit uVV ein. Die Vorsorgeeinrichtungen müssten ne
ben zahlreichen weiteren, bis Ende Jahr umzusetzenden organisatorischen Vorgaben, auch diese 
Vertragsverhältnisse beenden und die VenA/altung entsprechender Vermögensteile neu organisieren. 
Abgesehen davon, dass dies wiederum grosse verursacht, welche von den Versicherten zu tragen 
sind, dürften sehr viele Vorsorgeeinrichtungen mit der Gesamtlast der umzusetzenden neuen Vorga
ben in diesem sehr kurzen Zeitfenster üt>erfordert sein. Unter zeitlichen Gesichtspunkten enA/eist sich 
das Übergangsrecht als unverhältnismässig. 

Gleiches gilt für uW, welche ihre Tätigkeit für Vorsorgeeinrichtungen nach dem 31. Dezemt>er 2011 
beim heutigen Stand des Finanzmarktauf Sichtsrechts weiterführen wollen. Diesen bleibt im Ergebnis 
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nur, die heute auf Vollmachtenbasis geführten Vermögensverwaltungsmandate in Strukturen in- oder 
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen zu überführen. Statt direkten Wertschriften besitz der Vorsor
geeinrichtung zu verwalten, verbleibt dem u W nach Art. 48f Abs. 3 E-BW2 nur die Möglichkeit, die
sen über hinreichend beaufsichtigte kollektive Anlageinstrumente indirekt zu verwalten. Abgesehen 
davon, dass auch dies die Vermögensverwaltung verteuert, ist der damit ausgelöste regulatorische 
Aufwand innert der vorgesehenen Übergangsfrist nicht zu bewältigen. Es müssen dazu einerseits die 
nötigen kollektiven Anlagen errichtet und regulatorisch bewilligt werden; andererseits muss der uW 
das Bewilligungsverfahren als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen (oder selbstver
walteten SIGAV) durchlaufen. 

Diese regulatorischen Hürden können der nur wenige Monate umfassenden Übergangsfrist nicht 
bewältigt werden. Die FINMA ist nicht ausgerüstet und in der Lage, eine entsprechende Zahl von 
Bewilligungsverfahren in dieser Zeit abzuwickeln. Dies hat die FINMA in ihrer öffentlichen Stellung
nahme von 14. Februar 2011 klar zum Ausdruck gebracht. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt enweist sich die Übergangsfrist als völlig unverhältnismässig. Sie 
gibt den Betroffenen keine Chance, die neuen regulatorischen Anforderungen innert der Frist zu erfül
len. Auch die Übergangsfrist en/veist sich als verfassungsrechtlich verpönte wirtschaftspolitische 
Massnahme primär zugunsten der Grossbanken, grossen Versicherungen und grossen Fondsleitun
gen. 

C. Weitere Kritikpunkte 
Satz 2 von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 veriangt weiter, dass Verträge mit ausländischen Vermögensver
waltern die Anwendbarkeit schweizerischen Rechts sowie einen (wohl ausschliesslichen) schweizeri
schen Gerichtsstand vorsehen müssen. Diesen Vorgaben ist im Eriäuterungsbericht keine eigenstän
dige Begründung zu entnehmen. 

Aus unserer Sicht dient diese Bestimmung weder einem öffentlichen Interesse, noch dient sie diesen 
in verhältnismässiger Weise. 

Mit dem Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages mit einem ausländischen, gleichwertig 
beaufsichtigten Vermögensverwalter käme ohne Rechtswahl nach dem schweizerischen internationa
len Privatrecht das materielle Recht am Sitz des Vermögens Verwalters zur Anwendung. Es ist davon 
auszugehen, dass die grösste Zahl der ausländischen Vermögensverwalter von schweizerischen 
Vorsorgevermögen ihren Sitz in einem EWR-Staat haben wird. Aussereuropäische Vermögensver
walter dürften nur in ganz seltenen Fällen eingesetzt werden. 
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Das nach Massgabe der MiFID vereinheitlichte administrative Recht der Vermögensverwaltung im 
EWR prägt auch das Zivilrecht in den EWR-Staaten massgebend, Dementsprechend ist das Anleger
schutzniveau auch für professionelle Anleger wie Vorsorgeeinrichtungen in diesen Staaten weit bes
ser ausgebildet als im schweizerischen Zivilrecht. Mit der Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtungen, 
Vermögensverwaltungsverträge mit ausländischen Vermögensverwaltern nur unter Anwendbarkeit 
schweizerischen Rechts zu erlauben, werden die Vorsorgeeinrichtungen der Möglichkeit beraubt, ein 
für sie günstigeres, weil anlegerfreundlicheres Recht zu wählen. Die Ziele der Verordnungsrevision 
werden damit geradezu vereitelt. 

Was den (wohl) ausschliesslichen Gerichtstand in der Schweiz anbelangt, so ist dazu nur zu sagen, 
dass es sich dabei um ungeschickt angesetzten Heimatschutz handelt. Kein professionell organisier
ter ausländischer Vermögensverwalter wird sich von einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung ei
nen ihm fremden Gerichtsstand aufzwingen lassen. Zudem Hesse sich der ausschliessliche schweize
rische Gerichtsstand nur dann rechtfertigen, wenn Auseinandersetzungen auch ausschliesslich nach 
schweizerischem Recht zu beurteilen wären. Dies aber ist aus Gründen des, jedenfalls im europäi
schen Umfeld besseren Anlegerschutzes abzulehnen. 

Weiter ist nicht einsichtig, weshalb der Abschluss von Schiedsvereinbarungen mit der Bestimmung 
ausgeschlossen werden soll. Vermögensven/valtungsstreitigkeiten sind schiedsfähig. Schiedsurteile 
geniessen im internationalen Verhältnis einen hohen Grad an Vollstreckbarkeit. Dies namentlich 
dann, wenn es um die Vollstreckung im aussereuropäischen Bereich, namentlich in Nordamerika, 
geht. 

Aus diesen Gründen ist auch Satz 2 von Art. 48f Abs. 3 E-BVV2 nicht verhältnismässig im Sinne des 
Verfassungsrechts. 

IV. Bessere Lösungsansätze 
Der VSV anerkennt die hohe Priorität, welche die BVG-Strukturreform bei Parlament und Bundesrat 
hat. Es ist uns deshalb ein Anliegen, nicht nur Kritik am Vorhaben zu üben, sondern gezielte Lö
sungsvorschläge einzubringen. 

A. Lösungsansatz 1 : 
Verankerung des heutigen Systems von der FINMA anerkannter Verhalten s regeln von 
Branchenverbänden 

Nach Art. 6 Abs. 2 KKV müssen sich unabhängige Vermögens Verwalter, welche in ihrer Tätigkeit 
kollektive Kapitalanlagen einsetzen, von der FINMA anerkannten Verhaltensregeln für die Berufsaus
übung unterstellen. Die FINMA hat 2009 mehrere solche Verhaltensregeln anerkannt. Die Berufsver-
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bände sind gehalten, die Einhaltung dieser Verhaltens rege In zu kontrollieren, und bei Verstössen 
Sanktionen zu ergreifen. 

Von ihrem materiellen Gehalt her sind diese Verhaltensregeln gleich oder zumindest gleichwertig zu 
den (ebenfalls im Rahmen der von der FINMA zum Mindeststandard erklärten) Normen der Selbstre
gulierung für den Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagensektor (vgl. dazu FINMA-RS 
2010/1 ). Der Unterschied liegt einzig in der Aufsichtsträgerschaft {Selbstregulierungsträger bzw. 
FINMA). 

Diese Lösung würde dem derzeitigen Stand der Finanzmarktaufsicht Rechnung tragen. Wird die Re
gulierung der unabhängigen Vermögensvenvalter im Rahmen der laufenden Arbeiten von FINMA und 
SIF ausgedehnt, kann auch Art. 48f Abs. 3 BW2 erneut überarbeitet werden. 

Art. 48f Abs. 3 BVV2 wäre demnach wie folgt zu formulieren (Änderungen fett): 

Art ^«9/Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

[Abs. 1 imd 2 unverändert] 

Externe Personen oder Institutionen dürfen nur als Vermögensverwalter tätig sein, 
wenn sie direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt 
werden oder den Verhaltensregeln einer Branchenorganisation unterstehen, die 
von der FINMA als Mindeststandards anerkannt sind. Teilaufgaben der Vermö
gensverwaltung können an ausländische Personen und Institutionen übertragen werden, 
wenn diese einer der FINMA gleichwertigen Aufsteht Regulierung unterstehen und si
chergestellt wird, dass die Verträge über die delegierten Aufgaben nicht einem schwci 
zerischem Recht imterliegen, das für die Vorsorgeeinrichtung nachteiliger als das 
schweizerische, und der Gerichtsstand in der Schweiz ist; 

Mit diesem Lösungsansatz würden alle Vermögensvenvalter von Vorsorgegeldern, sei es durch eine 
Beaufsichtigung durch die FINMA, sei durch den Anschluss an einen von der FINMA anerkannten 
Branchenverband und die Unterstellung unter von der FINMA genehmigte Verhaltensregeln, regulato
risch erfasst. Mit dieser Lösung wird die primäre Schwachstelle des Art. 48f Abs. 3 E-BVV2, das Feh
len der gesetzlichen Grundlage zwar nicht beseitigt; der resultierende Eingriffe in die verfassungs
mässigen Rechte würde milder ausfallen. 

2/16 



Verband Schweizerischer Vermögensverwelter I VSV 
Association Suisse des Gérants de Fortune I ASG 
Associazione Svizzera di Gestori di Petrimoni I ASG VSV _=_ 

A 5 u ^ ^ ^ Swiss Association of Asset Managers I SAAM 

B. Lösungsansatz 2: 
Ersatzlose Streichung von Art. 48f Abs. 3 - Auftrag an SIF und FINMA zur Ausarbei
tung eines aufsichtsrechtlichen Lösungsvorschlages 

Das schweizerische Finanzmarktaufsichtsrecht ist auf die von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 vorgesehene 
Lösung (noch) nicht eingerichtet. Die Aufsichtsbehörde, das Staatsekretariat für internationale Fi
nanzfragen SIF, sowie die Branchenverbände im Finanzsektor arbeiten aufgrund verschiedener lan
desinterner sowie internationaler „Treiber" (lOSCO-Standards, Problematik des grenzüberschreiten
den Finanzdienstleistungsgeschäft, Auswirkungen der AIFM-Richtlinie der EU) daran, Lösungen für 
eine sachgerechte Regulierung des Vermögensverwaltungsgeschäfts zu entwickeln. Die entspre
chenden Arbeiten werden (namentlich vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsentwicklung) mit 
hoher Dringlichkeit geführt. Es ist absehbar, dass sich der Aufsichtskreis der FINMA im Bereich der 
Vermögensverwaltung erweitern wird. 

Wir erachten es deshalb als zweckmässig, regulatorische Anforderungen an externe Personen, wei
che mit der Verwaltung von Vorsorgegeldern betraut werden, nicht im Rahmen des jetzt zeitnah ab-
zuschliessenden Prozesses „BVG-Strukturreform" zu regeln, sondern im Rahmen der laufenden fi-
nanzmarktaufsichtsrechtlichen Revisionsvorhaben. Damit wird eine Lösung nicht „auf die lange Bank 
geschoben", sondern von den Ananzmarktaufsichtsrechtlichen nahe stehenden Behörden in Angriff 
genommen. 

In diesem Sinne soll auf eine diesbezügliche Norm voriäuflg verzichtet werden. Das EDI soll dem 
Bundesrat beantragen, das SIF und die FINMA mit der Ausarbeitung eines Lösungsvorschlages zu 
beauftragen. 

Dieser Lösungsansatz deckt sich mit der am 14. Februar 2011 veröffentlichten Stellungnahme der 
FINMA. Es ist der einzige Lösungsansatz, welcher verfassungs konform ist. 

C. Lösungsansatz 3: 
Mehrjährige Übergangsfrist 

Wie in den Ausführungen zu beiden anderen Lösungsvorschlägen skizziert laufen intensive Bestre
bungen zu einer Überarbeitung der Regulierung unabhängiger Vermögensverwalter. Bis diese Lö
sung umgesetzt werden können, werden allerdings noch einige Jahre vergehen. Eine Implementie
rung des vorgeschlagenen Wortlautes von Art. 48f Abs. 3 E-BW2 würde die eingangs dieser Ver
nehmlassung geschilderten unerwünschten, und - da sich wirtschaftspolitisch auswirkend - im Wi
derspruch zu Art. 94 BV stehenden Resultate zeitigen. 

Dementsprechend wäre Art. 48f Abs. 3 erst nach Abschluss der derzeit In Arbeit stehenden Regulie
rungsprojekte im Bereich der Vermögensverwaltung in Kraft zu setzen. In zeitlicher Hinsicht müssen 
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im Rahmen der partiellen Anpassung des schweizerischen Aufsichlsrechts in der Vermögensverwal
tung an die AIFM-Richtlinie der europäischen Union neue Regeln bis Mitte 2013 geschaffen werden. 
Die Schaffung einer Regulierung für Vermögens Verwalter von Vorsorgegeldern kann auch in diesen 
Zeitrahmen geschaffen werden. 

Entsprechend wären Artikel 111 und IV der BW2 wie folgt anzupassen: 

III 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom ... 

' Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Réglemente und Verträge sowie ihre Organi
sation unter Vorbehalt von Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2011 den geänderten Artikeln 
48/48/ und 49a Absatz 2 anpassen. 

^ Externe Personen oder Institutionen, welche nicht direkt von der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt sind, dürfen bis zum l. Juli 2014 als 
Vermögensverwalter für Vorsorgeeinrichtungen tätig sein. Bis zu diesem Datum 
dürfen Teilaufgaben der Vermögensverwaltung, ungeachtet des auf die Verträge 
anwendbaren Rechts und der Vereinbarung eines schweizerischen Gerichtsstands, 
durch ausländische Personen und Institutionen ausgeübt werden, die nicht einer 
der FINMA gleichwertigen Aufsicht unterstehen. 

IV 

' Diese Änderung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2012 in Kraft. 

^ Die Ändenang der Artikel 48^-48/ und 49o Absatz 2 tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. 

^ Artikel 48f tritt unter Vorbehalt von Art. III Abs. 2 am 1. Juli 2011 in Kraft. 

Auch mit dieser Lösung wird die primäre Schwachstelle des Art. 48f Abs. 3 E-BVV2, das Fehlen der 
gesetzlichen Grundlage zwar nicht beseitigt. Der verfassungswidrige Eingriff würde bestehen bleiben. 
Mit Aufschub des Inkrafttretens würde jedoch die Möglichkeit geschaffen, wenngleich unter sehr ho
hem Zeitdruck, eine Grundlage in den Aufsichtsgesetzen zu schaffen, welche eine Umsetzbarkeit von 
Art. 48f Abs. 3 E-BW2 überhaupt möglich macht. Vorbehalten bleibt auch hier die Aufhebung der 
Bestimmung durch die zuständigen Gerichte. 
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Abschliessend möchten wir uns für die Gelegenheit bedanken, uns zu den Verordnungsänderungen 
im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge vernehmen zu lassen. Zur Beantwortung 
weiterer und weiterführender Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Alexa>ider Rabian 
Vorsitzender der Geschäftsleitung SRO 

Andreas BrÜgger| 
Leiter Corporate Services 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zofingen, 01.03.2011 /PO 

Vernehmlassung Strukturreform in der berufl ichen Vorsorge 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Carrosserleverband VSCI dankt für die Möglichkeit, sich an der Ver
nehmlassung über die Strukturreform in der beruflichen Vorsorge zu beteiligen. Aus unserer 
Sicht stehen insbesondere drei Punkte im Fokus, zu denen wir unsere Meinung darlegen: 

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Verordnung über die Aufsicht in der 
beruflichen Vorsorge (BW1) 

Art. 7 Aufsichtsaufgabe der Aufsichtsbehörden 

Die vorgeschlagenen Abgaben würden zu einer Verteuerung der Verwaltung der zweiten 
Säule führen, was den Interessen der Versicherten zuwider läuft. Vielmehr soll die Aufsicht 
der 2. Säule einfacher und praxisnaher ausgestaltet werden. Der jetzige Vorschlag hingegen 
führt zu einer übertriebenen Regulierungsdichte mit entsprechenden Kosten. 

Antrag: Die Ansätze sind um mindestens 50% zu reduzieren. 

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und invaUdenvorsorge ( B W 2) 

Art. 35 Aufgaben der Revisionsstelle 

Für kleine und mittlere Vorsorgeeinrichtungen würde die auf Stufe Verordnung postulierte 
Verpflichtung, ein internes Kontrollsystem IKS aufzubauen, bedeutende Mehrkosten mit sich 
bringen. Das geltende Recht lässt es nicht zu, die Vorsorgeeinrichtungen zum Aufbau eines 
IKS zu verpflichten. 

Antrag: Absatz 1 ist ersatzlos zu streichen. 

VSCI riiÀ 
.\i. 

EUROGARANT 

http://www.vsci.ch
mailto:vsci@vsci.ch


Die Revisionsstelle mit der Prüfung der Anlage des Privatvermögens der in das oberste 
Organ einer Vorsorgeeinrichtung gewählten Personen zu beauftragen ist system- und ge
setzeswidrig. Eine Offenlegung der Vermögensverhältnisse macht die Suche nach fähigen 
Personen für eine Mitarbeit im obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung noch schwieriger 
als heute. Anders verhält es sich, wenn ein begründeter Verdacht auf strafbare Handlungen 
besteht. 

Antrag: Absatz 2 ist zu streichen. 

Art. 48f Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwaltung 

Für die Forderung, dass im Bereich der externen Vermögensverwaltung nur noch Personen 
und Institutionen tätig sein dürfen, die direkt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
(FINMA) beaufsichtigt werden, besteht kein ersichtlicher Handlungsbedarf. 

Es fehlen dazu die gesetzliche Grundlage und ein Auftrag des Bundesrats oder des Parla
ments. Im Weiteren wären aus Kostengründen nicht alle Firmen in der Lage, sich der FINMA 
zu unterstellen. Die mit einer generellen Unterstellung verbundenen Kosten und ausgelösten 
Veränderungen würden die Vermögensverwaltung verteuern. Etliche im Pensionskassenge
schäft tätige Firmen wären in ihrer Existenz gefährdet und würden demzufolge qualifizierte 
Arbeitsstellen abbauen. Die gestrichenen Stellen dürften kaum durch neu geschaffene Posi
tionen wettgemacht werden, da ein Teil des Geschäftes durchaus ins Ausland abwandern 
könnte. Da ausländische Vermögensverwalter nicht zwingend der FINMA unterstellt wären, 
sondern einer gleichwertigen Institution, ist eine Diskriminierung der inländischen Vermö
gensvenwalter nicht auszuschliessen. 

Antrag: Absatz 3 ist ganz zu streichen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerischer 
Carrosserievérbafíd VSCI 

7"-̂  
Schneider Felix Pohl 

ialpräsident Direktor 

Kopie: 
Herr Kurt Gfeller, sgv-Vizedirektor, Bern 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Herrn Bundesrat Didier Burkhalter 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 
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Nr. 

Zürich, 04. März 2011 

Vernehmlassung der S t ruk tur re form 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Burkhalter 

Gerne möchten wir Ihnen im Folgenden unsere Stellungnahme im Rahmen der 
Strukturreform zu kommen lassen. 

Personalvorsorgest i f tung der Alpiq InTec Gruppe 
Vernehmlassung zur S t ruk tur re form in der beruf l ichen Vorsorge 

Die PVS der Alpiq InTec Gruppe begrüsst es, dass gesamtschweizerische struk
turelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die insbesondere den heute 
vorherrschenden „Kantönligeist" mit der unterschiedlichen Aufsichtspraxis (z. 
B. Ausgestaltung der TeMliquidationsreglemente) entgegen wirken kann. Aus 
unserer Sicht verfehlen jedoch die neuen Governance Bestimmungen ihren 
Zweck. Damit droht eine massive Überregulierung. Die Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortung der Pensionskassen sind bedroht, die Kompetenzen und 
die Verantwortung bei der Führung klaffen weiter auseinander. Den Pensions
kassen wird ein Korsett verpasst, das fatal einschnürt und den unterschiedli
chen Bedürfnissen der Kassen nicht Rechnung trägt. Auch die Ausrichtung der 
Oberaufsicht steht in keinem Verhältnis; die Kosten sind massiv überrissen. 

Im Einzelnen halten wir folgendes fest: 

I . Zur BVV2 

Art . 33 B W 2 Zusammensetzung des obersten Organs 
Neu miisste das oberste Organ aus mindestens vier Mitgliedern bestehen. Die 
gesetzliche Grundlage für eine solche Bestimmung fehlt. Die Bestimmung 
zwingt kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die überparitätisch vom Arbeitgeber 
finanziert sind, zu einer Aufblähung des Stiftungsrates (Art. 89bis Abs. 2 ZGB), 
Zudem ergeben sich in der Praxis kaum Probleme mit der Mindestzahl. 

Hans oapp 
Mitglied des Stiftungsrates 
T + 4 1 44 247 41 10 
F +41 44 247 41 15 
hans.daepp@alplq.coni 

Alpiq InTec Management AG 
Hohlstrasse 188 
CH-8026 Zürich 
T +41 44 247 40 00 
F +41 44 247 41 15 
www.alpiq-lntec.ch 

mailto:hans.daepp@alplq.coni
http://www.alpiq-lntec.ch
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Art . 35 Abs. 1 B W 2 In ternes Kontrol lsystem ( IKS) 
Via Hintertür wird gemäss Kommentar analog zu Art. 728a OR für alle Vorsorgeeinrichtungen ein IKS 
zwingend vorgeschrieben, das von der Revisionsstelle überprüft werden soll. Es ist völlig überrissen, 
wenn kleine Kassen zur Einführung eines IKS gezwungen werden. Ein Kontrollsystem soll der Struktur 
und dem Risikoprofil der Kasse angemessen sein. Art. 728a OR kann nicht als Rechtsgrundlage dienen. 
Dem IKS fehlt somit die gesetzliche Grundlage. Art. 35 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. 

Art . 35 Abs. 2 B W 2 Überprüfung der Geschäfte mi t Nahestehenden 
Diese Bestimmung verfangt von der Revisionsstelle, dass sie die Geschäfte mit Nahestehenden inhalt
lich überprüfen. Dies ist klarerweise die Aufgabe des obersten Organs und es darf nicht Aufgabe der 
Revisionsstelle sein, die Angaben des obersten Organs zu überprüfen und die Offenlegung der Vermö
gensverhältnisse zu veriangen. Art. 481 BW2 verfangt schon vom obersten Organ die jährtiche Offen
legung der Interessenverbindungen. Bei Verdacht auf Verfehlungen ist das oberste Organ verpflichtet, 
eine Überprüfung vorzunehmen. Art. 35 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen, 

Art . 46 B W 2 Leistungsverbesserung bei nicht vol ls tändig geäufneten Wertschwankungsre
serven 
Diesem Artikel fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Die Leistungsverbesserungen und die Verzin
sung der Altersguthaben festzulegen ist eine Kernkompetenz des obersten Organes. Dieses legt die 
technischen Parameter fest und ist dafür verantwortlich. Nun soll ihm gleichzeitig die Kompetenz zur 
Festlegung der Verzinsung entzogen werden. Die Kriterien sind zudem willküriich und vertetzen das 
Gleichbehandlungsgebot von Aktiven und Rentenbezügern. Es ist geradezu eine Zwängerei des BSV, 
diese Bestimmung überhaupt wieder aufzutischen, nachdem diesem Ansinnen bereits einmal eine Ab
fuhr erteilt wurde. Es zeugt von Unverstand eine generelle Limite des Deckungsgrades von 110% fest
zulegen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Kasse, der technischen Grundlagen, der 
Rückstellungs- und Wertschwankungsreservepoütik und des technischen Zinssatzes. Art. 46 BW2 ist 
ersatzlos zu streichen. 

Art . 48a Abs. 3 BVV2 Vermögens Verwaltungskosten 
Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht exakt ausgewiesen 
werden, so muss nach dieser Bestimmung die Höhe dieses Vermögens im Anhang zur JR ausgewiesen 
werden. Es ist nicht ausreichend definiert, was unter „Vermögensvenwaltungskosten" zu verstehen ist. 
So gut die Absicht ist, so untauglich ist dieser Artikel, denn die Vermögensverwaltungskosten einer 
Anlage können streng genommen nie exakt ermittelt werden. Art. 48a Abs. 3 ist daher ersatzlos zu 
streichen. 

Art . 48f BVV2 Anforderungen an Geschäftsführung und Vermögensverwal tung 
Die gestellten Anforderungen gehen zu weit. Abwegig ist die Unterscheidung zwischen internen und 
externen Vermögensverwaltern, wenn unter „intern" die Tätigkeit des Arbeitgebers eingeschlossen ist. 
Die allgemeinen Governance Grundsätze sind ausreichend. Es ist unangebracht, dass nur die von der 
FINMA beaufsichtigten Personen und Institutionen als Vermögensverwalter tätig sein dürfen. Es ist 
sicherzustellen, dass diese Personen Art. 51b Abs. 1 BVG erfüllen und einer der FINMA gleichwertigen 
Aufsicht unterstellt sind. 
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Art . 48g BVV2 Meldung eines Wechsels im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwal 
tung oder Vermögensverwal tung 
Diese Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, die dann bei „besonderen Umständen" eine Prüfung der 
Integrität und Loyalität durchführt, ist überrissen und führt zu bürokratischem Aufwand ohne konkre
ten Nutzen. Die Meldepflicht vom Experten und der Revisionsstelle bei Ablauf oder Niederiegung des 
Mandates genügt vollauf. 

Ar t . 48i B W 2 Rechtsgeschäfte mi t Nahestehenden 
Der Umgang mit Rechtsgeschäften mit Nahestehenden, die Offenlegung im Anhang und die Prüfung 
durch die Revisionsstelle sind realitätsfremd und schiessen über das Ziel hinaus. Gemäss Art. 51c Abs. 
3 BVG hat die Revisionsstelle zu prüfen, ob die Interessen der PK gewahrt sind. Dies reicht, womit Abs. 
2 zu streichen ist. 

I I I / I V B W 2 Übergangsbest immungen und Ink ra f t t re ten 
Wir haben grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn einzelne Artikel ((Art. 48f'48l und 49a 
Abs. 2) bereits Mitte 2011 in Kraft treten sollen. Es braucht in der Praxis jedoch eine längere Einfüh
rungszeit für die Anpassung der Réglemente und Verträge. Die Revisionsstelle soll erstmals mit dem 
Jahresabschluss 2012 die Einhaltung der neuen Bestimmungen prüfen. Die Anpassungsfrist ist ent
sprechend zu veriängern. 

I I . Zur B V V l (Ve ro rdnung über d ie Au fs ich t in de r be ru f l i chen Vo rso rge ) 

Art . 7 BVV l Aufsichtsabgaben der Oberaufsicht 
Die geplanten Einnahmen und Gebühren zur Finanzierung der Oberaufsicht sind völlig überrissen. Das 
Budget muss dringend überprüft und nach unten korrigiert werden. Der Schlüssel, wonach pro Versi
cherten ein Betrag einkassiert wird, führt bei grossen Kassen zu Kosten, die in keinem Verhältnis zur 
Dienstleistung stehen und die heutigen oder auch in Zukunft zu erwartenden Kosten der kantonalen 
Direktaufsicht bei weitem übersteigen. 

Freundliche Grüsse 
Alpiq InTec Management AG 

Peter Limacher ^ ^ ^ ^ '"— Manuela Mañníg 
Präsident des Stiftungsrates Mitglied des Stiftungsrates 
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