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Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 5. April 2017 haben Sie uns eingeladen, bis zum 13. Juli 2017 zum oben erwähn
ten Erlassentwurf Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und
nehmen diese gerne wahr.
Wir unterstützen die mit der Vorlage verfolgte Zielrichtung, eine risiko- und wirkungsorientierte Auf
sicht über die Ihrem Amt unterstellten Sozialversicherungen einzuführen, und sind auch damit ein
verstanden, eine gewisse Vereinheitlichung unter den verschiedenen Zweigen zu erreichen. Aus
unserer Sicht soll auch über die AHV als ein Sozialwerk des Bundes, das materiell ganz von dessen
Recht beherrscht wird, in erster Linie eine Bundesbehörde die Aufsicht ausüben, zumal die entspre
chenden fachlichen, sachlichen und personellen Ressourcen und Strukturen bereits vorhanden sind.
Es fällt jedoch auf, dass in verschiedenen Bereichen sehr detaillierte und einschränkende Vorschrif
ten vorgesehen sind, die zu einem Mehraufwand der Durchführungsstellen führen werden. Es be
steht an mehreren Stellen Potenzial, statt eigener Regelungen auf anerkannte Standards abzustellen
(zum Beispiel Art. 66 und 67). Überregulierungen können damit verhindert werden. Für den Regie
rungsrat ist es wichtig, dass die daraus resultierenden Mehrkosten möglichst gering gehalten werden
können und in einem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen der vorgeschlagenen Änderungen ste
hen. Der Regierungsrat ersucht deshalb darum, dass die Änderungen hinsichtlich des Aufwands für
die Durchführungsstellen nochmals kritisch überprüft und allenfalls angepasst werden.
Zu einzelnen Punkten und Bestimmungen des Entwurfs haben wir folgende Bemerkungen und Vor
schläge;
• Bei Art. 50b des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sollte
geprüft werden, ob die Daten auch weiteren Stellen zugänglich zu machen sind wie insbesondere
den Familienausgleichskassen und den Durchführungsstellen der Prämienverbilligungen.
• Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass der Bund bezüglich der Rechtsform keine Vorgaben
machen sollte. Solange der Kanton die tatsächliche Hoheit über seine Beteiligung ausübt, darf die
Organisationsautonomie der Kantone in Bezug auf andere Rechtsformen nicht eingeschränkt
werden. Ergänzt werden könnte die Zulässigkeit auch von Holdingstrukturen, in denen die einzel
nen Zweige eine grössere Selbstständigkeit behalten.

Allenfalls in Art. 63 AHVG, eventuell auch in Art. 61 AHVG könnten analog zu Art. 54 des Bun
desgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) auch eine Befugnis der Kantone zur Schaffung
gemeinsamer Einrichtungen und allgemein gewisse weitere Möglichkeiten einer Flexibilisierung
verankert werden.
In Art. 65 Abs. 2 AHVG ist der Passus "in den Gemeinden" zu streichen. Die kantonale Aus
gleichskasse soll darüber entscheiden können, wie sie ihre Zweigstellen zweckmässigerweise or
ganisiert.
In Art. 66 Abs. 3 AHVG könnte ausdrücklich auf die im Bericht erwähnten Standardregelwerke
verwiesen werden. Die Anwendung etablierter und bewährter Standards kann Aufwand einsparen
und die Qualität verbessern. Eine solche Verweisung könnte auch allgemein für Fragen der Buch
führung, Rechnungslegung und Kontrolle erfolgen.
Art. 68 Abs. 3 AHVG sieht generell Anforderungen vor, die über diejenigen des Revisionsauf
sichtsgesetzes hinausgehen. Entsprechend den Ausführungen im Bericht könnte die Formulie
rung dahingehend präzisiert werden, dass nicht (noch) schärfere, sondern auf die Anforderungen
und Bedürfnisse der Ausgleichskassen und der AHV zugeschnittene Anforderungen gemeint sind.
Die Befugnisse und Aufgaben der Aufsichtsbehörde des Bundes werden in Art. 72a AHVG recht
eingehend und unseres Erachtens insgesamt zweckmässig geregelt. Den Kantonen kommt ge
mäss dem Bericht eine subsidiäre Funktion zu. Aus unserer Sicht ist es im Interesse der Rechts
sicherheit wünschenswert, das Verhältnis zwischen der Bundesaufsicht und der kantonalen Auf
sicht zu klären und insbesondere die wesentlichen Aufsichtsaufgaben der Kantone im Gesetz
festzuhalten.
Die Notwendigkeit der Präzisierungen in Art. 52e des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) erscheint fraglich.
Grundsätzlich wird eine Regelung betreffend die "Übernahme von Rentnerbeständen" begrüsst.
In Art. 53e‘”® Abs. 2 und 3 BVG könnte präzisiert werden, dass die Aufsichtsbehörde der übertra
genden beziehungsweise der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung zuständig ist.
Art. 61 Abs. 3 BVG, dritter Satz, stellt einen Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie dar,
für den keine genügenden Gründe, insbesondere keine konkreten Probleme mit der geltenden
Regelung dargetan werden. Überdies ist die Bestimmung unglücklich formuliert. Als selbstständi
ge öffentlich-rechtliche Anstalt kann die Aufsichtsbehörde als solche keine Mitglieder haben. Die
Unvereinbarkeit müsste daher wenn überhaupt auf die Mitglieder ihres obersten Organs bezogen
werden.
Bei der in Art. 11 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) vorgesehenen Fragepflicht
dürfte der zusätzliche administrative Aufwand in einem unangemessenen Verhältnis zum Nutzen
stehen. Jedenfalls würde eine solche Anfrage bei Eintritt der versicherten Person zu früh erfolgen.
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Der Regierungsrat weist im Übrigen seitens der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) auf foigende Themen hin:
• Es wird anerkannt, dass mit Art. SSe*”® BVG möglicherweise die Übernahme von unzureichend
ausfinanzierten Rentnerbeständen verhindert werden kann. Die neue Regelung verhindert aller
dings nicht, dass Arbeitgebende zum Beispiel durch ümstrukturierungen ihre Angestellten als ak
tive Versicherte von den in der bisherigen Vorsorgeeinrichtung verbleibenden Rentnerinnen und
Rentnern trennen und in eine neue Vorsorgeeinrichtung überführen. In der Praxis hat dies mass
geblich zur Bildung von Rentnerbeständen, die nur ungenügend ausfinanziert sind, beigetragen.
Art. 53e Abs. 4 BVG wäre deshalb wie folgt zu ergänzen;
Löst der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung auf, so ha
ben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Ren
tenbeziehenden bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung
zu einigen, sofern der Anschlussvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht. Fehlt
eine Regelung im Anschlussvertrag oder kommt zwischen der bisherigen und der neu
en Vorsorgeeinrichtung keine Einigung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger bei
der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, kann der Arbeitgeber den Vertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung erst dann auflösen. wenn eine neue Vorsorgeeinrichtuna schriftlich
bestätigt hat, dass sie die Rentenbezüger zu den gleichen Bedingungen übernimmt.
Wird die Mehrheit der aktiven Versicherten von den Rentnern eines Arbeitgebers ge
trennt. ohne dass der Arbeitgeber den Anschlussvertrag auflöst, kann die Vorsorgeein
richtung den Arbeitgeber oder dessen Rechtsnachfolger jederzeit verpflichten, das
Rentnerkollektiv im Falle einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung oder des Vor
sorgewerks zu sanieren.
• Der Einschätzung des Bundes, wonach zahlreiche finanzielle Probleme von rentnerlastigen Vor
sorgeeinrichtungen darauf zurückzuführen sind, dass in der Vergangenheit unzureichende Rück
stellungen für die Rentenbeziehenden gebildet wurden, wird beigepflichtet. Vorsorgeeinrichtun
gen, die im Rahmen einer Strategie Rentnerbestände zusammengetragen haben, haben die
laufenden Renten oftmals mit zu hohen technischen Zinssätzen kapitalisiert, was angesichts der
gegenwärtig tiefen Ertragserwartungen zu einem hohen finanziellen Risiko geworden ist. Der Re
gierungsrat spricht sich deshalb für eine Lösung aus, wonach der maximale zulässige technische
Zinssatz durch den Bundesrat analog dem Mindestzinssatz gemäss Art. 15 BVG geregelt wird.
Die in der gegenwärtigen Lösung angewandte Fachrichtlinie FRP 4 der Schweizerischen Kammer
der Pensionskassen-Experten (SKPE) betreffend technischer Zinssatz lässt aus Sicht der BVSA
einen zu grossen Spielraum, womit gegenwärtig ein technischer Zinssatz von 2,25 % oder in be
gründeten Einzelfällen sogar höher zulässig ist. Bei der Übernahme von Arbeitnehmerinnen oder
Arbeitnehmern aus einer anderen Pensionskasse sollten die entsprechenden Rentenbezügerin
nen und Rentenbezüger zu den gleichen Bedingungen wie die Angestammten übernommen wer
den. Mit einer Regelung des technischen Zinssatzes durch den Bundesrat kann verhindert wer
den, dass bei der Bestimmung des technischen Zinssatzes bilanzstrategische Überlegungen des
obersten Organs und dienstleistungsorientierte Rücksicht auf Mandaten seitens der Expertin be
ziehungsweise des Experten einfliessen. Der Transfer von Rentnerbeständen wäre bei der Ver
wendung eines einheitlichen, marknahen technischen Höchstzinssatzes sowohl für die abgeben
den als auch für die aufnehmende Vorsorgeeinrichtung kostenneutral.
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Crûsse

Im Namen ctes Regierungsrats

btephan Attiger
Dandammann

J.4

Vincenza Trivigno
Staatsschreiberin

Kopie
• bereich.recht@bsv.admin.ch
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Eidg. Vernehmlassung; Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule
und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge); Stel
lungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 5. April 2017 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) das Vernehm
lassungsverfahren zur Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:
Der Regierungsrat ist grundsätzlich mit der vorgesehenen Revision einverstanden. Er lehnt allerdings ver
schiedene Eingriffe in die Durchführungshoheit der Kantone ab und würde es begrüssen, wenn der Bund auf
die verbesserte Gesamtsteuerung fokussieren würde. Der Regierungsrat nimmt wie folgt zu den nachfolgen
den Bestimmungen Stellung.
Art. 49^”® Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10)
Im erläuternden Bericht wird unter Punkt 2.4 von der „Zunehmenden Informatisierung der Durchführung“ ge
sprochen. Tatsächlich beschreiten die Ausgleichskassen diesen Weg bereits seit Mitte der 1980er Jahre. In
Appenzell Ausserrhoden werden sämtliche Versicherungsgeschäfte seit bald 20 Jahren weitgehend digital
abgewickelt. Für das gute Funktionieren der Informationssysteme in der 1. Säule sind Bundeskompetenzen für
Mindeststandards nicht nötig.
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Art. 61 und Art. 65 AHVG
Neu soll geregelt werden, dass die Ausgleichskasse im Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt
(SVA) betrieben werden kann. Da faktisch bereits in den meisten Kantonen solche Sozialversicherungsanstal
ten bestehen, begrüsst der Regierungsrat die gesetzliche Grundlage. Auch der Flexibilisierung der Aufgaben
der AHV-Zweigstellen und der Errichtung einer Aufsichtskommission für die Ausgleichskasse kann zugestimmt
werden.
Art. 66 AHVG
Die Vorschriften zum Risiko- und Qualitätsmanagement sowie internen Kontrollsystem heisst der Regierungs
rat gut, wenn mit der Umsetzung auch die Durchführungs- und Aufsichtskosten dauerhaft steigen. Die Rege
lung gemäss Art. 66 AHVG sollte im Übrigen für sämtliche Sozialversicherungszweige gelten und entspre
chend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gesetz
lich verankert werden.
Art. 66a AHVG
Der Regierungsrat unterstützt die gesetzliche Verankerung einer „Good Governance“. Diese Grundsätze soll
ten für sämtliche Sozialversicherungszweige gelten und entsprechend in das ATSG überführt werden.
Art. 67 AHVG
Der Grundsatz der Transparenz wird unterstützt. Dies soll jedoch nicht nur für die Ausgleichskassen, sondern
für das Gesamtsystem Gültigkeit haben. Es wird daher zu Recht vorgeschlagen, dass Im Bereich der 1. Säule
einheitliche Rechnungslegungsnormen bestehen sollen. Die vorgeschlagene Regelung muss deshalb zwin
gend auf die Zentrale Ausgleichskasse (ZAS) und Compenswiss (AHV/IV/EO-Fonds) ausgedehnt werden. Es
ist wichtig, dass die Ausgleichskassen, die ZAS und Compenswiss einheitliche Rechnungslegungsnormen
haben. Nur so wird die finanzielle Transparenz aller Sozialversicherungen der 1. Säule ermöglicht.
Art. 72a AHVG
Der Regierungsrat lehnt es ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen gesteuert werden.
Diese Instrumente eignen sich nicht für das Geschäft der AHV, der Erwerbsersatzordnung, der Mutterschafts
entschädigung, der Familienzulagen in der Landwirtschaft oder der Ergänzungsleistungen. Es ist abzulehnen,
dass der Gesetzgeber der Bundesverwaltung einen Auftrag für eine derart weitgehende Aufsicht erteilt. Die
Aufgabe der Aufsichtsbehörde besteht nicht darin, die Durchführung sicherzustellen, wie dies Art. 72a Abs. 2
AHVG vorsieht. Die Sicherstellung der Durchführung ist Sache der Durchführungsstellen. Die Aufgabe der
Aufsichtsbehörde ist die Überwachung des Vollzugs. Die Bestimmung widerspricht dem Grundsatz einer Mo
dernisierung der Aufsicht und vermischt die Kompetenzaufteilung.
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Der neue Grundsatz der Berichterstattung im Sinne von Art. 76 ATSG hingegen wird unterstützt. Die heute
schon vorhandenen statistischen Angaben und die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die
Teilsysteme zu erstellen und allfällige Anpassungen auf Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung vorzuneh
men.
Art. 95a AHVG
Die Information der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversicherungen ist ge
mäss Art. 27 ATSG Aufgabe der Durchführungsstellen. Die Bundesaufsichtsbehörden haben bei allen anderen
Sozialversicherungen keine Informationsaufgabe. Es ist deshalb aus „Governance“-Gründen zwingend, dass
der bestehende Art. 95 Abs. 1“”® bzw. der neue Art. 95a AHVG gestrichen wird. Der AHV-Fonds kann damit
finanziell entlastet werden.
In Bezug auf Abs. 5 schlägt der Regierungsrat als Präzisierung im Wortlaut vor, dass der Bundesrat aus
schliesslich Vorschriften erlassen kann, soweit sie Art. 95a AHVG betreffen. Jeder Zugriff des Bundes auf den
AHV-Fonds muss auf Gesetzesstufe geregelt sein.
Art. 76 ATSG
Der Regierungsrat erachtet den Vorschlag als eine eindeutige Verbesserung.
Art. 53e“® Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40)
Der Regierungsrat unterstützt es, für die Übernahme von Rentnerbeständen gesetzliche Grundlagen zu schaf
fen, mit dem Ziel, in dieser Hinsicht klare Rahmenbedingungen aufzustellen. Diese sind geeignet, bei der
Übernahme von Rentnerkassen bzw. Rentnerbeständen die entsprechenden Vorsorgewerke auf eine nachhal
tige finanzielle Grundlage zu stellen, um damit einerseits Sanierungsfälle andererseits auch missbräuchliche
Rechtsgeschäfte (Abschieben „teurer“ Rentnerbestände) zu vermeiden.
Der Regierungsrat erachtet es als geboten, dass das in den Ausführungen erwähnte Einholen eines jährlichen
Berichts des Experten in den Bestimmungen selbst oder in den Ausführungsbestimmungen ausdrücklich Ein
gang findet.
Art. 56 Abs. 1 lit. i BVG
Aus Sicht des Regierungsrates spricht nichts dagegen, dass die Abgabe an die Oberaufsichtskommission vom
Sicherheitsfonds erhoben wird. Mit dieser Bestimmung wird eine Änderung des bisherigen Gebührentarifs für
die Aufsichtsabgabe an die „Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge“ eingeführt. Sie wird im Vergleich
zur bestehenden Regelung zu Verschiebungen bei der Gebührenlast der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtun
gen führen.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Sicherheitsfonds für seinen erheblichen Zusatzaufwand entschädigt
werden soll. Gemäss der heutigen gesetzlichen Grundlage ist dieser von den BVG-Aufsichtsbehörden ent
schädigungslos zu erbringen.
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Art. 61 Abs. 3 BVG
Der Regierungsrat lehnt als Mitträger der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht diese Änderung ab. Er teilt
das Anliegen der Parlamentarischen Initiative Kuprecht, die kantonale Autonomie bei den regionalen BVGAufsichtsbehörden zu stärken. Dies aus folgenden Gründen:
Seit der Einführung von Art. 61 BVG am 1. Januar 2012 funktioniert die bestehende Organisationsform mit
selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten bestens und erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben. Der Vor
schlag steht so in direktem Widerspruch zur Strukturreform 2012, welche eine dezentrale Aufsicht zum Ziel
hatte und es den Kantonen überliess, die für sie geeignete Organisation zu finden.
Die Kantone sind in der Pflicht, Bundesrecht auszuführen. Gleichzeitig sind sie Garanten für die sachgerechte
und rechtlich einwandfreie Umsetzung des Bundesrechts. Sie sind darin mehr als geübt. Es ist für den Regie
rungsrat daher nicht verständlich, weshalb er als Träger der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht nicht
mehr Einsitz in die Verwaltungskommission sollte nehmen können. Dieser Einsitz ermöglicht es, seitens Kan
tone sicherzustellen, dass die Vorgaben des Bundes adäquat umgesetzt werden können.
Es bestehen keine Interessenkonflikte des regierungsrätlichen Vertreters in der Ostschweizer BVG- und Stif
tungsaufsicht. Das kantonale Recht schliesst Interessenbindungen zu einer beaufsichtigten Vorsorgeeinrich
tung aus. Bei möglichen Interessenkonflikten wären zudem die einschlägigen kantonalen Ausstandsregeln zu
beachten. Diese greifen und gewährleisten in jedem Fall unvoreingenommene Entscheide der Aufsicht.
Eine Einflussnahme von Regierungsmitgliedern auf die Aufsichtstätigkeit über das BVG findet de facto nicht
statt und ist auch de iure ausgeschlossen: In der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVGund Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005 sind die Kompetenzen von Verwaltungskommission und Ge
schäftsleitung klar geregelt. Die Verwaltungskommission:
•
wählt die Geschäftsleitung,
•
erlässt ein Organisationsreglement,
•
legt den Leistungsauftrag fest,
•
sorgt für Qualitätssicherung und Controlling,
•
beschliesst über den Voranschlag,
•
wählt eine Revisionsstelle und nimmt von deren jährlichen Bericht Kenntnis,
•
genehmigt Jahresrechnung und Jahresbericht,
•
erlässt die erforderlichen verfahrensrechtlichen Bestimmungen und den Gebührentarif.
Die operative Aufgabenerfüllung obliegt demgegenüber der Geschäftsleitung nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen (Art. 14). Die Verwaltungskommission ist also nicht mit Aufsichtsaufgaben über die Vorsorge
einrichtungen befasst.
Verglichen mit Aufsichtsbehörden mit lediglich einem oder zwei Trägerkantonen ist im Fall der Ostschweizer
BVG- und Stiftungsaufsicht die Ausgangslage in Bezug auf die unerwünschte Einflussnahme durch Regie
rungsvertreter anders. Eine Einflussnahme würde durch die anderen fünf Kantone nicht toleriert und unweiger
lich unterbunden.
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Die vorgeschlagene Anpassung hat keinen Zusammenhang mit dem Projekt Modernisierung der Aufsicht in
der 1. Säule. Sie lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass in der 2. Säule bereits eine Oberaufsichtskommis
sion Berufliche Vorsorge existiert, die über ihren gesetzlichen Auftrag hinaus nun auch in die Organisationsho
heit der Kantone eingreifen will. Diesen Übergriff in kantonale bzw. regionale Organisationseinheiten lehnt der
Regierungsrat ab. Er versteht die vorgeschlagene Revision als Eingriff in die kantonale Organisationsautono
mie und lehnt diese deshalb strikte ab.
Schliesslich hätte der Regierungsrat vom Bundesrat erwartet, dass dieser vorgängig die betroffenen Kantone
und Aufsichtsbehörden konsultiert und vorab das Gespräch sucht.
Für Rückfragen steht Patrik Riebli, Departementssekretär Gesundheit und Soziales, Kasernenstrasse 17,
9102 Herisau, Tel. 071 353 62 04, patrik.riebli@ar.ch, zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber
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Appenzell, 6. Juli 2017
Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säuie und Optimierung in
der 2. Säuie der Aiters-, Hinteriassenen- und Invaiidenvorsorge)
Steiiungnahme Kanton Appenzeii I.Rh.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 5. April 2017, mit welchem Sie um Stellungnahme
zur Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in
der 2. Säule der Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge) ersuchen.
Die Standeskommission hat die unterbreiteten Unterlagen geprüft und nimmt dazu wie folgt
Stellung;
1.

Allgemeines

Die Sozialwerke gehören zu den wichtigen Infrastrukturaufgaben der erfolgreichen Schweiz.
So werden in der Bundesverfassung die Sozialziele definiert, aber auch die Grundiagen der
Sozialversicherungen verankert. Der Grundsatz, dass Bundesrecht - und damit eben auch
die Sozialversicherungen - durch die Kantone umgesetzt wird (Art. 46 Abs. 1 BV, SR 101) ist
eine der wichtigsten Organisationsregeln der Schweiz und konkretisiert die föderalistische
Grundlage unserer Staatsordnung. Der Verfassungsgeber fordert in Art. 46 Abs. 3 BV aus
drücklich: „Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt
den kantonalen Besonderheiten Rechnung“. Mit der NFA wurde zudem Art. 5a BV einge
führt. Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Subsidiarität stärkt den Volizugsföderalismus.
Bevor wir zu den einzelnen Elementen der Vorlage Stellung nehmen, ist es uns wichtig, die
se verfassungsrechtiichen Grundsätze in Erinnerung zu rufen, die für den Bundesgesetzge
ber klare Leitlinien sind.
Entsprechend dieser grundlegenden staatsrechtlichen Prinzipien wurde in der Schweiz auch
die Organisation der Sozialversicherungen ausgestaltet. Die AHV, die IV, die Ergänzungs
leistungen zu AHV/IV (EL), die Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung, die
Familienzulagen für die Landwirtschaft, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversiche
rung (1. Säule) und die berufliche Vorsorge (2. Säule) sind dezentral und damit nahe an der
Wirtschaft und der Bevölkerung angesiedelt. Die Kantone haben sich entschieden, diesen
Vorteil der Bürger- und Wirtschaftsnähe zu nutzen und zugleich betriebliche Synergien zu
schaffen, damit mehrere Sozialversicherungsaufgaben durch die gleiche Betriebsorganisati
on abgewickelt werden können. Der gemeinsame Betrieb der drei kantonalen Anstalten AusAI 013.12-95.2-192025
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gleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskasse als ein kantonales Kompetenzzentrum
für Sozialversicherungen ist für den Kanton Appenzell I.Rh. ein sehr sinnvoller Ansatz. So
sind dieser Einheit denn auch die artverwandten Aufgaben Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV (EL) und der Vollzug der Arbeitslosenversicherung (ALV), einschliesslich der Füh
rung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV), übertragen.
Dieses Konstrukt in den Kantonen hat sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirt
schaft, aber auch für die politischen Auftraggeber auf Stufe Bund und Kanton bestens be
währt. Die Ausgleichskasse/IV-Stelle des Kantons Appenzell I.Rh. hat sich im Dauerbetrieb
bewiesen. Der Kanton Appenzell I.Rh. wurde noch nie aus seiner bundesgesetzlichen Haf
tungsverantwortung für Schäden seiner „AHV/IV-Anstalf belastet. Die Betriebskosten der
Durchführung sind für Wirtschaft und Kanton konstant tief und die Produktionskraft ist ein
wandfrei. So sind alle Gesetzesänderungen der letzten Jahrzehnte pünktlich, fachgerecht
und bürgerfreundlich umgesetzt worden. Dies belegen auch die jährlichen Berichte der ge
setzlichen Revisionsstelle. Technologisch verfügt die Ausgleichskasse/IV-Stelle des Kantons
Appenzell I.Rh. seit Jahren über ein modernes digitales System mit ständig aktualisierten
Fachapplikationen, das auch eine weitgehend papierlose Fallbearbeitung ermöglicht. Diese
hohe Innovationsfähigkeit insbesondere im Bereich der Informationstechnologie (IT) wurde
durch eine enge und verbindliche interkantonale Zusammenarbeit erreicht. Dies kommt Tag
für Tag allen Versicherten, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zugute.
Diese einleitenden Bemerkungen sind für die nachfolgende Vernehmlassung von grosser
Bedeutung: Ja, die Aufsicht über die 1. Säule kann modernisiert werden. Die Vorlage heisst
dann aber wohl nicht „Modernisierung der Durchführung“, denn hier gibt es keinen Hand
lungsbedarf, ganz im Gegenteil: Soweit diese Vorlage das gute, reibungslose und kosten
günstige Funktionieren der Durchführung tangieren könnte, muss sie zurückgewiesen wer
den. Gleiches gilt für die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, welche die Kantone in die
sem Bereich seit langem aktiv wahrnehmen. Ein Verschieben dieser Aufgaben weg von den
Kantonen hin zur Bundesverwaltung ist verfassungsrechtlich falsch und technisch gefährlich.
Das Durchführungssystem der 1. Säule hat sich seit Jahrzehnten als stabil, flexibel, kosten
günstig und steuerbar erwiesen. Dies ist ein klarer Standortvorteil für die Schweiz und somit
auch für den Kanton Appenzell I.Rh. Daran soll sich mit der Einführung eines Aufsichtsge
setzes für die 1. Säule nichts ändern.
Letztlich bedauern wir, dass der Entwurf ein unverhältnismässig grosses Gewicht auf opera
tive Fragen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt. Darauf wird
im Folgenden noch einzugehen sein. Hingegen ist erfreulich, dass nun mit dem neuen
Art. 76 ATSG eine regelmässige Berichterstattung über Systemrisiken und die strategische
Steuerung vorgeschlagen wird. Diesen Vorschlag können wir unterstützen.
2.

Bestehender Reformbedarf

Bevor wir zu den einzelnen vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen kommen, möchten wir
zwei Bereiche bei der 1. Säule erwähnen, die ebenfalls dringend und zwingend besser gere
gelt werden müssten.
2.1 Konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht (Governance)
Verschiedene Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) über die Aufsicht in der
AHV und der IV haben eine verbesserte Governance in der 1. Säule gefordert, explizit und
prioritär die strikte Trennung von Durchführung und Aufsicht. Genau dieser Forderung, die ja
auch dem neuen Krankenkassenaufsichtsgesetz (SR 832.12) oder der Strukturreform in der
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2. Säule entspricht, wird mit dieser Vorlage nicht Rechnung getragen. Die Bundesaufsichts
behörde soll weiterhin mit Durchführungsaufgaben betraut werden, die nichts mit der Auf
sicht zu tun haben. Konkrete Beispiele sind das Regresswesen, das Tarifwesen, die Durch
führungsaufgaben bei internationalen Abkommen, die Vollzugsfragen bei der Verbindungs
stelle für Familienleistungen usw. Dabei handelt es sich durchwegs um Durchführungsauf
gaben. Es ist sinnvoll, wenn diese Aufgaben national und nicht dezentral betreut werden.
Dafür wurde mit der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) der 1. Säule eine geeignete Vollzugs
institution geschaffen.
2.2 Trennung von Bundesverwaltung und Sozialversicherung in der Durchführung
Der Bund hat seine beiden grossen Durchführungsaufgaben im Bereich der sozialen Sicher
heit ausserhalb der engeren Bundesverwaltung positioniert. Mit der Schweizerischen Unfall
versicherungsanstalt „Suva“ und dem Vorsorgewerk „Publica“ hat er zwei öffentlich-rechtli
che Anstalten des Bundes für die Durchführung geschaffen. Genau das Gleiche verlangt der
Bundesgesetzgeber auch von den Kantonen: Die Schaffung von öffentlich-rechtlichen An
stalten für die AHV und die IV. Damit wird insbesondere eine absolut klare und umfassend
nachvollziehbare Trennung der Finanzhaushalte der Kantone und der Sozialwerke sicherge
stellt. Wir erachten dies auch auf Stufe Bund als notwendig.
Die heutige Organisation der ZAS und ihrer Teilinstitutionen als Abteilungen der Eidgenössi
schen Finanzverwaltung (EFV) und damit der engeren Bundesverwaltung vermag diesem
Anspruch jedoch nicht mehr zu genügen. Wir regen daher im Rahmen der bestehenden Vor
lage die Schaffung einer eigenständigen Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA) an. Die
se Forderung ist absolut konsistent mit dem Auftrag des Bundes an die Kantone, von der
Verwaltung unabhängige Anstalten für die Sozialwerke zu schaffen.
Damit werden alle im Vernehmlassungsbericht erwähnten heutigen Probleme mit der Stel
lung der Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle des Bundes (beide arbeiten für
die Versicherten im Ausland), mit der Eidgenössischen Ausgleichskasse und den zentralen
Register-, Statistik- und Buchhaltungsfunktionen, gelöst: All diese Funktionen könnten in eine
BSVA eingebettet werden. Sämtliche heutigen Durchführungsaufgaben der Bundesaufsichts
behörde, die wir schon genannt haben, sollen ebenfalls dort angesiedelt werden. Damit kann
auch die politische Doppelspurigkeit (ZAS untersteht dem Eidgenössischen Finanzdeparte
ment und die Aufsichtsbehörde dem Eidgenössischen Departement des Innern) aufgelöst
werden. So erreicht man eine echte Modernisierung der Aufsicht, die eben eine bessere
Steuerung ermöglichen würde.
Dieser Schritt drängt sich auch aus einem weiteren Grund auf: Der Bundesrat schlägt zu
Recht vor, dass für den gesamten Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnor
men zur Anwendung kommen müssen. Dies wird aber allein schon aufgrund der Positionie
rung der ZAS in der Bundesverwaltung (EFV) verunmöglicht. Als Teil eines Bundesamts gilt
für die ZAS die Rechnungslegungsordnung der Bundesverwaltung. Notwendig ist aber, dass
sämtliche Ausgleichskassen und die ZAS (bzw. neu die BSVA) eigene und einheitliche
Rechnungslegungsnormen haben. Nur so können eine vollständige Gesamtrechnung der
1. Säule und die finanzielle Transparenz der darin zusammengefassten einzelnen Sozialver
sicherungszweige gewährleistet werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die politi
sche Steuerung des Systems als Ganzes wie auch der einzelnen Zweige.
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3.

Zu einzelnen Elementen der Vorlage

Die Stellungnahme erfolgt entsprechend der Nummerierung der gesetzlichen Normen im
Vernehmlassungsentwurf.
3.1 Informationssystem und Mindeststandards (Art. 49bis AHVG-E)
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie
sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne Kostenex
plosion Umsetzen können. Gerade die vom Parlament am 17. März 2017 beschlossene
hochkomplexe Reform der Altersvorsorge (AV2020) wird aktuell von den Ausgleichskassen
vorbereitet, ohne dass dazu irgendwelche IT-Vorgaben des Bundes nötig sind. Warum der
Bund nun für die Zeit nach diesem für die AHV grossen Wechsel (Stichworte: Individualisie
rung und Flexibilisierung des Rentensystems) neu IT-Mindeststandards festlegen soll, ent
zieht sich sachlicher Logik.
Wir erachten die angestrebte Bundeskompetenz nicht nur als unnötig, sondern als echte
Gefahr für das gute Funktionieren der 1. Säule. Die Bundesaufsichtsbehörde und die Bun
desverwaltung verfügen offensichtlich nicht über die notwendige IT-Durchführungserfahrung
im Massengeschäft der Sozialversicherungen. Wenn Bundesbeamte IT-Standards definie
ren, kommen sie zudem in eine Produktionsverantwortung, die auch diametral der Aufsichts
aufgabe widerspricht.
Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die IT der Ausgleichskassen nicht durch den
Bund finanziert wird, sondern primär durch die Verwaltungskostenbeiträge der Mitglieder und
damit der Arbeitgeber, die mit den Ausgleichskassen abrechnen.
Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governance-Überlegungen im Gesamtsys
tem und aus finanziellen Überlegungen für die Wirtschaft braucht es für das gute Funktionie
ren der 1. Säule keine Bundeskompetenzen im IT-Bereich. Wir sprechen uns daher klar ge
gen eine solche Regelung zu Informationssystemen und Mindeststandards aus.
3.2 Elektronischer Datenaustausch (Art. 49ter AHVG-E)
Die neue bundesrätliche Kompetenz muss sich ausschliesslich auf den Datentausch zwi
schen den Durchführungsstellen beschränken.
Der Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen einerseits und den Versicherten,
den Arbeitgebern und Dritten andererseits ist durch die neue Norm daher explizit nicht gere
gelt. Dies ist wie heute Sache der Durchführungsorgane und muss es auch bleiben. Deshalb
muss Nt. b von Art. 49‘®' AHVG-E gestrichen werden.
3.3 Kantonale Sozialversicherungsanstalt; Rolle der Zweigstellen (Art. 61 und Art. 65
AHVG-E)
Art. 61 AHVG-E wiederholt, was seit 1948 der Fall ist. Die Kantone errichten eigene Anstal
ten für die AHV-Ausgleichskassen. Neu wird geregelt, dass die Ausgleichskasse auch im
Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) betrieben werden kann. Diese
Bestimmung sanktioniert auf Bundesebene, was in den meisten Kantonen schon heute der
Fall ist: Die Idee einer SVA. Wertvoll und verfassungsmässig korrekt ist, dass die kantonalen
Bestimmungen für die Gründung einer SVA nicht dem Genehmigungsvorbehalt des Bundes
unterstehen, wie dies bei der Einführungsgesetzgebung zu den AHV-, IV- und EL-Gesetzen
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der Fall ist. Der Verzicht auf einen Genehmigungsvorbehalt ist umso mehr gerechtfertigt, als
dass in einer Mehrzahl der Kantone SVA seit über 20 Jahren bestehen und erfolgreich arbei
ten.
Der Fiexibilisierung der Aufgaben der AHV-Zweigsteiien (Art. 65 Abs. 2 AHVG-E) und der
Errichtung einer Aufsichtskommission für die Ausgleichskasse kann zugestimmt werden.
3.4 Risiko- und Quaiitätsmanagement; internes Kontrolisystem (Art. 66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung dieser genereiien Erfordernisse eines angepassten Risiko- und
Qualitätsmanagements in der Sozialversicherung kann unterstützt werden.
Die Aufwände, die sich aus dem Aufbau entsprechender Dokumentationen ergeben, sind
aber nicht zu unterschätzen. Unter Berücksichtigung, dass das Bundesamt für Sozialversi
cherungen (BSV) für die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stel
len beantragt, haben Schätzungen der Durchführungsorgane ergeben, dass allein bei den
Ausgleichskassen insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig würden. Die daraus entste
henden Mehraufwände für die operationeile Führung und Kontrolle in den Durchführungsor
ganen würden die Durchführungs- und Aufsichtskosten massiv und dauernd erhöhen.
Wir vertreten die Meinung, dass die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse
einer modernen Geschäftsführung nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen soll
ten. Wir sind der Ansicht, dass die Normen im Sinne von Art. 66 AHVG-E zwingend für alle
Sozialversicherungszweige gelten müssten und regen deshalb an, dass sie entsprechend im
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1)
gesetziich verankert werden. Da das ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht, könnten
diese beiden Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.
3.5 Grundsätze der Geschäftsführung (Art. 66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung einer „good governance“ kann unterstützt werden. Auch hier
sollten jedoch alle Sozialversicherungsorgane betroffen sein, nicht nur die 1. Säule.
Wir haiten dafür, dass diese Grundsätze zwingend für aile Sozialversicherungszweige gelten
müssen und fordern deshalb, dass sie entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) gesetzlich verankert werden. Da ja
das ATSG zurzeit auch in Vernehmiassung steht, könnten diese beiden Revisionen der Bun
desgesetze optimal miteinander verbunden werden.
3.6 Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung
(Art. 67 AHVG-E)
Wir unterstützen den Grundsatz der Transparenz auf allen Ebenen.
Transparenz soll zwingend auf aiien Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, son
dern im Gesamtsystem herbeigeführt werden. Der Bundesrat schlägt zu Recht vor, dass im
Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen bestehen müssen. Die vorge
schlagene Norm muss deshalb zwingend auf die ZAS (bzw. BSVA) erweitert werden. Es ist
wichtig, dass die dezentralen Ausgleichskassen und die zentrale Durchführungsstelle ZAS
(bzw. BSVA) einheitliche Rechnungslegungsnormen haben. Nur so wird die finanzielle
Transparenz aller Sozialversicherungszweige der 1. Säule erhöht. Und dies ist eine wichtige
Voraussetzung für die poiitische Steuerung der einzelnen Zweige.
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3.7 Aufgaben der Aufsichtsbehörde (Art. 72a AHVG-E)
Wir unterstützen - wie schon erwähnt - die Verankerung des neuen Grundsatzes des Be
richts im Sinne von Art. 76 ATSG. Die heute schon vorhandenen statistischen Angaben und
die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und
dann allfällige Anpassungen auf Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung vorzunehmen.
Wir lehnen es aber ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen gesteuert
werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich - anders als vielleicht die IV - nicht dazu,
ebenso wenig die Bereiche der Erwerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung, der
Familienzulagen in der Landwirtschaft und der Ergänzungsleistungen.
Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht - wie in Art. 72a Abs. 2 AHVG-E hinterlegt - die
Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu überwachen. Eine materiell falsche
Bestimmung - wie sie Art. 72a Abs. 2 AHVG-E vorsieht - widerspricht unseres Erachtens
dem Grundsatz einer Modernisierung der Aufsicht, indem sie die Kompetenzaufteilung zwi
schen Aufsicht und Durchführung verwischen und die angestrebte einwandfreie Durchfüh
rung der 1. Säule erschweren würde.
Wir beantragen daher die Streichung des vorgesehenen Art. 72a AHVG-E.
3.8 Vergütung weiterer Kosten (Art. 95a AHVG-E)
Die Information der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversi
cherungen ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der Durchführungs
stellen. Es ist deshalb aus Governance-Gründen angezeigt, die alte Bestimmung von Art. 95
Abs. 1 bis AHVG bzw. Art. 95a Abs. 1 AHVG-E zu streichen. Die Bundesverwaltung hat auch
bei allen anderen Sozialversicherungen keine Informationsaufgabe in Bezug auf die Durch
führung. Auch hier gilt es, dem angestrebten Grundsatz der Modernisierung der Aufsicht
gerecht zu werden und eine konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht zu reali
sieren.
In Bezug auf Abs. 5 schlagen wir einschränkend vor, dass der Bundesrat ausschliesslich
Vorschriften erlassen kann, soweit sie Art. 95a AHVG-E betreffen. Jede Finanzierung von
Bundesaufgaben aus dem AHV-Fonds muss auf Stufe Gesetz geregelt und transparent
nachvollziehbar sein.
3.9 Systemrisiken und strategische Steuerung (Art. 76 ATSG-E)
Wir schätzen diesen Vorschlag in Art. 76 ATSG als eine klare Verbesserung. Der Bundesrat
erstellt neu einen Bericht, der dem Bundesparlament und der Öffentlichkeit wertvolle Hinwei
se geben wird.
3.10

Änderungen des weiteren Rechts

Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf den Art. 72a AHVG-E verwiesen wird, lehnen
wir dies vollumfänglich ab. Der Aufwand, der damit verbunden wäre, dass für jeden einzel
nen erwähnten Sozialversicherungszweig, also AHV, IV, EL und EO/MSE pro Durchfüh
rungsstelle Ziele und Messgrössen definiert und kontrolliert werden müssten, steht in keinem
Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Im Bericht wird unter Abschnitt 4.2.3. ausdrücklich das
ganze bürokratische Verfahren gemäss Art. 72a AHVG-E beschrieben, das aufgebaut wer-
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den soll. Es ist aber nirgends begründet, inwieweit damit eine bessere sozialpolitische oder
volkswirtschaftliche Wirkung erzielt werden kann.
In den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende, wirkungsvolle Aufsichtsgremi
en. Der Bund will mit Art. 61 Abs. 2 lit. g AHVG-E sogar die Verankerung dieser Aufsichts
kommissionen stärken. Eine Verschiebung weg von den kantonalen Gremien hin zur Bun
desverwaltung lehnen wir aus verfassungsmässigen Gründen und aus Kostengründen ab.
3.11

Änderungen im Bereich der beruflichen Vorsorge

Einleitend erinnern wir daran, dass zur Zeit in den Kommissionen für Soziale Sicherheit und
Gesundheit (SGK) die parlamentarische Initiative Kuprecht (16.439 Stärkung der Kantonsau
tonomie bei den regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG) beraten wird. Diese beantragt
Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit den regionalen BVG-Aufsichtsbehörden, die
den im vorliegenden Projekt vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zuwiderlaufen. Vor die
sem Hintergrund, sowie im Lichte der bevorstehenden Volksabstimmung zur Rentenreform
2020 vom 24. September 2017, erscheint uns die Absicht die Gesetzgebung der 2. Säule
quasi als Anhängsel zur Modernisierung der Aufsicht über die 1. Säule anzupassen, generell
als voreilig.
Zu den einzelnen Artikeln nehmen wir wie folgt Stellung:
Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden (Art. 61 Abs. 3 dritter Satz BVG)
Wir beantragen, auf diese Revision zu verzichten, da wir das Anliegen der Parlamentari
schen Initiative Kuprecht teilen, die kantonale Autonomie bei den regionalen BVG-Aufsichtsbehörden sei zu stärken. Dies aus folgenden Gründen:
Die bestehende Organisationsform mit selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten hat
in der Vergangenheit zu keinerlei Problemen geführt und erfüllt sämtliche gesetzlichen
Vorgaben.
Der Änderungsvorschlag steht in direktem Widerspruch zur Strukturreform 2012, welche
eine dezentrale Aufsicht zum Ziel hatte und es den Kantonen überliess, die für sie ge
eignete Organisation zu finden. Die Kantone sind in der Pflicht, das Bundesgesetz aus
zuführen. Es ist für uns unverständlich, weshalb wir als Trägerkanton der Ostschweizer
BVG- und Stiftungsaufsicht nicht mehr Einsitz in die Verwaltungskommission nehmen
sollen. Erst dieser Einsitz ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass die Vorgaben des
Bundesgesetzes adäquat umgesetzt werden können.
Bereits heute besteht kein Interessenskonflikt unseres Regierungsvertreters in der Ost
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht. Er hat keine Interessenbindungen in einer von
dieser beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtung. Bei theoretisch denkbaren Interessenskon
flikten wären zudem die einschlägigen kantonalen Ausstandsregeln zu beachten.
Im Weiteren halten wir fest, dass es sich bei den BVG-Aufsichtsbehörden um kantonale bzw.
regionale Organisationseinheiten handelt. Wir erachten die vorgeschlagene Revision als
klaren Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie und lehnen diese deshalb ab.
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Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Freizüaiakeitsleistunaen (Art. 11 Abs. 3
FZG)
Wir beantragen, auf diese Revision zu verzichten. Der mögliche Nutzen der geplanten
Einfügung eines dritten Absatzes in Art. 11 FZG (konsequenteres Zusammenführen
der Alters- und der Freizügigkeitsguthaben) steht unseres Erachtens klar in keinem
Verhältnis zu den damit verbundenen, negativen Auswirkungen (grosser bürokrati
scher Aufwand auf Stufe Vorsorgeeinrichtung und Aufsichtsbehörde, hohe Kosten,
negativer Einfluss auf die Eigenverantwortung der Versicherten).
Voraussetzungen für die Übernahme von Rentnerbeständen (Art. 53e^'^ BVG)
Wir unterstützen es ausdrücklich, für die Übernahme von Rentnerbeständen gesetzliche
Grundlagen zu schaffen, mit dem Ziel, in dieser Hinsicht klare Rahmenbedingungen aufzu
stellen, welche geeignet sind, bei der Übernahme von Rentnerkassen bzw. Rentnerbestän
den, die entsprechenden Vorsorgewerke auf eine nachhaltige finanzielle Grundlage zu stel
len, um damit einerseits Sanierungsfälle, andererseits aber auch missbräuchliche Rechtsge
schäfte (Abschieben „teurer“ Rentnerbestände) zu vermeiden.
Wir stellen aber fest, dass die durch die Praxis der Aufsichtsbehörden für Übernahmeverträ
ge und Sitzverlegung herausgebildete und später auch im FusG (Art. 95 Abs. 2 FusG) fest
geschriebene Regel - wonach die Aufsichtsbehörde der abgebenden Vorsorgeeinrichtung für
die Prüfung und Genehmigung einer Vermögens- und/oder Bestandesübertragung zuständig
ist - ohne ersichtlichen Grund durchbrochen wird. Hierfür besteht unseres Erachtens keine
Veranlassung. Vielmehr entsteht dadurch eine offenkundige Rechtsunsicherheit, was folgen
des Beispiel deutlich macht: Welche Aufsichtsbehörde(n) ist/sind zuständig, wenn eine Vor
sorgeeinrichtung aufgehoben wird und der aktive Bestand in die Vorsorgeeinrichtung A mit
Sitz im Kanton X und der Rentnerbestand in eine Vorsorgeeinrichtung B mit Sitz im Kanton Z
Übertritt? Wir ersuchen Sie, die Bestimmung im Sinne der bestehenden, bewährten Praxis zu
korrigieren.
Auch hinsichtlich Abs. 3 erachten wir es als geboten, dass das in den Ausführungen erwähn
te Einholen eines jährlichen Berichts des Experten in der Bestimmung selbst oder aber in
den Ausführungsbestimmungen ausdrücklich Eingang findet.
Wie sich aus den bisherigen Ausführungen ergibt, ist die Bestimmung von Abs. 4 bzw. die
darin vorbehaltene Ausführungsbestimmung präziser zu fassen bzw. um folgende Punkte zu
ergänzen:
Massgebende versicherungstechnische Grundlage für die Übernahme.
Einbindung des Pensionsversicherungsexperten sowohl in den Übernahmeprozess
(versicherungstechnischer Bericht und Bestätigung hinsichtlich der ausreichenden Fi
nanzierung der Verpflichtungen, Festlegung der notwendigen Rückstellungen und Re
serven) als auch in die jährliche Prüfung, entsprechend unseren Ausführungen zu
Abs. 3.
Vorbehalt der Rechtskraft der Genehmigungsverfügung.

Al 013.12-95.2-192025
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Wir danken Ihnen für die Mögiichkeit zur Steliungnahme und grüssen Sie freundlich.
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratéchfèiber:
Markus Dö ig

Zur Kenntnis an:
- pascai.couiiery@bsv.admin.ch
- Gesundheits- und Soziaidepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
- Nationairat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell
Al 013.12-95.2-192025
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Der Regierungsrat
des Kantons Bern

Le Conseil-exécutif
du canton de Berne

eingecangen
- î Juli 2017
Registratur GS EDI

Postgasse 68
3000 Bern 8
www.rr.be.ch
info.regierungsrat@sta.be.ch

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Herr Bundesrat Alain Berset
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Per E-Mail an: bereich.recht@bsv.admin.ch

28. Juni 2017

IWWI

RRB-Nr.:
Direktion
Unser Zeichen
Ihr Zeichen
Klassifizierung

655/2017
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
11.36-17.16/HAE/WOG
Nicht klassifiziert

Vernehmlassung des Bundes: Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Opti
mierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Stellungnahme des Kantons Bern
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 5. April 2017 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern EDI die
Vernehmlassung zur Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der
2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge unterbreitet. Der Regierungsrat
des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.

1
1.1

Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule
Grundsätzliches

Die Durchführung der 1. Säule hat in den letzten Jahrzehnten gut funktioniert. Wie im Bericht
zutreffend dargelegt, stellen die zunehmende Komplexität und Informatisierung die Durchfüh
rungsstellen und die Aufsicht vor neue Herausforderungen. Es rechtfertigt sich deshalb, die
Aufsicht über die 1. Säule zu überprüfen und zu modernisieren. Der Regierungsrat begrüsst
aus diesem Grund die vorgeschlagenen Änderungen. Damit wird sichergestellt, dass die
Durchführung der 1. Säule auch langfristig einwandfrei funktioniert. Für die Durchführungsstel
len sind die Änderungen allerdings teilweise extrem aufwändig. Der Regierungsrat verlangt.

g
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dass sie hinsichtlich des Aufwandes für die Durchführungsstellen nochmals überprüft und al
lenfalls angepasst werden.
1.2

Ziffer 7.1.2 erläuternder Bericht: Personelle Auswirkungen beim Bund

Das im Bericht dargestellte Aufsichtsmodell führt zwangsläufig zu einem erheblichen perso
nellen Ausbau bei der Bundesaufsicht. Individuelle Standortbestimmungen mit den 75 Durch
führungsstellen (Ausgleichskassen) sind zeitaufwändig und verlangen ein sehr hohes Mass
an gefestigtem Fachwissen aus verschiedensten Themengebieten. Die geschätzten fünf un
befristeten Vollzeitstellen sind deshalb nicht realistisch. Der Regierungsrat fordert eine Über
prüfung dieser Schätzung.
1.3

Ziffer 7.2 erläuternder Bericht: Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden
sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete

Die Vernehmlassung enthält nur sehr allgemeine Darlegungen zu den Kosten, die den Kanto
nen und Versicherten entstehen können. Konkrete Beträge fehlen weitestgehend. Gewisse,
nicht bezifferte Entlastungen für die Gemeindezweigstellen stehen je nach Kanton geringfügi
gen Belastungen gegenüber. Diese Aussage ist sehr vage und ist nach Ansicht des Regie
rungsrats zwingend zu konkretisieren.
1.4

Ziffer 7.3.1 erläuternder Bericht: Auswirkungen auf die Ausgleichskassen

Für die Umsetzung der Gesetzesvorlage rechnen die beiden Dachverbände der Ausgleichs
kassen gesamthaft mit einem Zuwachs von 75 Vollzeitstellen. Die Aussage im erläuternden
Bericht, dass der finanzielle Zusatzaufwand für den Personalzuwachs (75 Vollzeitstellen) etwa
einem Viertel des Einnahmeüberschusses der Verwaltungsrechnung entspricht, den die Aus
gleichskassen 2015 realisiert haben, suggeriert, dass der Zusatzaufwand damit gedeckt wird.
Bezüglich der Mehrkosten kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Dachver
bände diese ausschliesslich mit ihrem Einnahmeüberschuss der Venwaltungsrechnung de
cken. Es besteht die Gefahr, dass ein Teil dieser Kosten den Arbeitgebern, den Kantonen und
den Versicherten anfallen werden. Der Regierungsrat verlangt, dass der erläuternde Bericht
entsprechend korrigiert wird. Die Mehrkosten sind dabei zu beziffern. Insgesamt ist für den
Regierungsrat der Wille, eine bessere Aufsicht möglichst kostengünstig zu erreichen, in der
Vorlage nicht erkennbar.
1.5

Artikel 50b Absatz 1 Buchstabe b E-AHVG: Abrufverfahren

Die Erläuterungen zu dieser Bestimmung (vgl. erläuternder Bericht S. 50) sind missverständ
lich. Es fragt sich, ob der Entscheid bei der Ausgleichskassenleitung liegt oder ob der Zugang
zum zentralen Register gestützt auf diese Bestimmung auch gegen den Willen der Kassenlei
tung eingefordert werden kann. Der Regierungsrat begrüsst es, wenn im Bericht diesbezüglich
Klarheit geschaffen wird.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Ausdruck „Zweigstelle“ in der AFIV-Gesetzgebung für
zwei unterschiedliche Institutionen verwendet wird. Dies wohl aus historischen Gründen. Zum
einen gibt es die Zweigstellen, die mehr oder weniger dieselben Aufgaben wie eine eigen
ständige Ausgleichskasse wahrnehmen und wie eine solche der Haupt- und Abschlussrevisi
on unterstehen (z.B. Zweigstellen von beruflichen Ausgleichskassen). Zum andern gibt es die
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Zweigstellen der kantonalen Ausgleichskassen, die Unterlagen zuhanden der Hauptkasse
einverlangen, prüfen und gegebenenfalls aufbereiten, aber keine Verfügungsbefugnis haben.
Es wäre wünschenswert, wenn für die erstgenannte Gruppe der Begriff „Zweigstelle“ und für
die Zweigstellen der kantonalen Ausgleichskassen der Begriff „Gemeindezweigstellen“ ver
wendet würde. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass wird klargestellt, welche Art von
Zweigstelle in einer Bestimmung gemeint ist. Aus diesem Grund ist im erläuternden Bericht zu
Art. 50b Abs. 1 Bst. b zu präzisieren, ob diese Bestimmung für beide Gruppe von Zweigstellen
gilt und wenn nicht, für welche Gruppe sie gilt. Dasselbe gilt auch für die Art. 65 Abs. 2 und
Art. 68.
1.6

Artikel 66 E-AHVG: Risiko- und Qualitätsmanagementsystem, internes Kontrollsystem

Der heutige Abs. 2, wonach der Kassenleiter einer Verbandsausgleichskasse sowie sein
Stellvertreter in keinem Dienstverhältnis zu den Gründerverbänden stehen dürfen, ist nicht
mehr in der neuen Fassung von Art. 66 vorgesehen. Angesichts der Bestrebungen zur Ver
besserung der Governance überrascht dies. Der Regierungsrat geht davon aus, dass der
heutige Abs. 2 in die Verordnungsrevision einfliessen wird.
1.7

Artikel 68b E-AHVG: Arbeitgeberkontrollen

Neu müssen die im Rahmen einer Arbeitgeberkontrolle festgestellten Straftaten, schwerwie
genden Unregelmässigkeiten oder Verstösse gegen die Grundsätze einer einwandfreien Ge
schäftsführung auch der Aufsichtsbehörde gemeldet werden (Abs. 2). Es ist nicht nachvoll
ziehbar, weshalb die Aufsichtsbehörde zusätzlich zur ordentlichen Berichterstattung (Art. 72
Abs. 4 AHVG) über solche Vorkommnisse unverzüglich informiert werden soll. In Abs. 2 ist
daher der Verweis auf Art. 68a Abs. 3 („und 3“) zu streichen.
1.8

Artikel 72a E-AHVG: Aufgaben der Aufsichtsbehörde

Die Bestimmung sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde nebst der Überwachung des Vollzugs
des Gesetzes die Durchführung der AHV über Ziele und Messgrössen steuert. Zu diesem
Zweck wird das BSV Zielvereinbarungen mit den einzelnen Durchführungsstellen abschliessen (vgl. erläuternder Bericht Ziffer 4.2.3). Diese sollen die Grundlage für die Beschaffung und
den Einsatz der notwendigen Ressourcen sein. Das bedingt, dass die zieldefinierende Stelle
auch über die Kompetenz der Ressourcenzuteilung verfügt. Dies ist jedoch nicht der Fall, Das
BSV kann weder personelle noch andere Ressourcen zuteilen. Der Regierungsrat erachtet
deshalb die Steuerung der Durchführung der AHV über Ziele und Messgrössen als fragwür
dig. In Absatz 1 ist der zweite Teilsatz zu streichen („und steuert die Durchführung der AHV
über Ziele und Messgrössen“).

2
2.1

Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Artikel 53e‘’'^ E-BVG: Voraussetzungen für die Übernahme von Rentner-beständen

Der Regierungsrat sieht die Notwendigkeit der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die
Übernahme von Rentnerbeständen. Er bezweifelt jedoch, dass die vorgeschlagene Regelung
tatsächlich zielführend ist. Aus seiner Sicht sollte vielmehr geprüft werden, ob der heutige
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Fehlanreiz mit einem einheitlichen technischen Zinssatz für Rentnerbestände nicht einfacher
und besser verhindert werden könnte. Gegebenenfalls wäre die gesetzliche Grundlage ent
sprechend anzupassen.
2.2

Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe i E-BVG: Einziehen der Oberaufsichtsgebühr

Das heutige System der Erhebung der Oberaufsichtsgebühr ist schwerfällig und ineffizient.
Der Regierungsrat begrüsst es daher, dass das System vereinfacht wird, indem neu der Si
cherheitsfonds BVG die Oberaufsichtsgebühr einzieht. Er teilt allerdings die im erläuternden
Bericht gemachte Einschätzung, wonach die Vereinfachung der Erhebung der Oberaufsichts
gebühren die Kosten für die Vorsorgeeinrichtungen prinzipiell senkt (Bericht S. 75), nicht. Der
Sicherheitsfonds BVG soll - anders als die BVG-Aufsichtsbehörden heute - für seinen Zu
satzaufwand für die Erhebung der Oberaufsichtsgebühr entschädigt werden. Dadurch entste
hen den Vorsorgeeinrichtungen zwangsläufig Mehrkosten.
2.3

Artikel 61 Absatz 3 E-BVG: Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden

Die unabhängige Aufsichtstätigkeit kann heute gemäss erläuternden Bericht (S. 67) im Einzel
fall erschwert sein (Bericht S. 67). Die Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden soll da
rum durch den Ausschluss von kantonalen Regierungsmitgliedern und Mitarbeitenden aus
den entsprechenden Aufsichtsgremien gestärkt werden (Bericht S. 44 Ziff. 5.3). Aus Sicht des
Regierungsrats reichen diese Gründe nicht aus, um in die Organisationsautonomie der Kan
tone (Art. 47 BV) einzugreifen. Solche Eingriffe sind nur zulässig, wenn sie für die Sicherstel
lung einer richtigen und rechtzeitigen Umsetzung des Bundesrechts durch die Kantone not
wendig und verhältnismässig sind. Die vorgeschlagene Bestimmung zielt eindeutig darüber
hinaus. Der Regierungsrat lehnt deshalb die Ergänzung von Art. 61 Abs. 3 BVG ab.
2.4

Artikel 11 Absatz 3 E-FZG: Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Frei
zügigkeitsleistungen

Der heutige administrative Aufwand einer Vorsorgeeinrichtung für die Verwaltung eines Neu
eintritts beträgt 10 Minuten und wird sich mit dieser Bestimmung vervielfachen. Das Gleiche
wird mit den jährlichen Kosten der Vorsorgeeinrichtungen für die Verwaltung der Neueintritte
geschehen, die sich heute bereits auf CHF 14 Mio. belaufen (vgl. Bericht S. 76 Ziff. 7.3.2). Die
mit Art. 11 Abs. 3 FZG verbundenen Mehrkosten müssen vom Versichertenkollektiv getragen
werden. Aus Sicht des Regierungsrates steht der Nutzen der geplanten Bestimmung in kei
nem Verhältnis zum administrativen und finanziellen Mehraufwand. Er ist daher gegen Art. 11
Abs. 3 FZG. An der heutigen Meldepflicht der Versicherten (Art. 4 Abs. 2^^'® FZG) soll festge
halten werden.
Der Regierungsrat dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung
seiner Anliegen.
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Freundliche Crûsse
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident
~

Der Staatsschreiber

I

Bernhard Pulver

Christoph Auer

Verteiler
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion
• Finanzdirektion
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR
Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg
T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/ce

Conseil d'Etat
Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg

Office fédéral des assurances sociales OFAS
3003 Berne

Fribourg, le 3 juillet 2017

Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et
optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité)
Madame, Monsieur,
Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons au courrier du 5 avril 2017 de Monsieur le
Conseiller fédéral Alain Berset.
La Constitution fédérale définit notamment les bases des assurances sociales. Le principe selon
lequel le droit fédéral et donc le droit des assurances sociales est exécuté par les cantons (art. 46 al.
1 Cst.) est l’une des règles d’organisation les plus importantes de la Suisse et elle est l’essence
même d’un Etat fédéral. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat regrette qu'il n'y ait pas eu de
discussion préalable entre la Confédération et les cantons concernant la différenciation entre
surveillance matérielle et surveillance administrative avant la mise en consultation d'un projet qui
reporte beaucoup de pouvoir à l’Etat fédéral.
Le Conseil d'Etat de Fribourg estime que le projet mis en consultation nécessite de nombreuses
adaptations et qu’il ne peut pas être transmis au parlement sans im rééquilibrage des compétences
entre Confédération et cantons. Le projet accorde un poids disproportionné aux questions
opérationnelles d’exécution, au lieu de se consacrer à l’amélioration de la gestion globale.
Retirer aux cantons ces tâches pour les attribuer à la Confédération est faux du point de vue
constitutionnel et dangereux sur le plan technique. Le système d’exécution du l®"^ pilier montre
depuis des décennies qu’il est stable, flexible, peu coûteux et pilotable.
Concernant les systèmes d’information et standards minimaux (art. 49*”® LAVS), les caisses de
compensation et les offices Al ont montré dans les dernières décennies qu’ils étaient en mesure de
mettre en œuvre les décisions législatives dans les temps requis et avec compétence, tout en
maîtrisant l’évolution des coûts. Actuellement, les caisses de compensation préparent la mise en
œuvre de la réforme de la prévoyance vieillesse (PV2020) adoptée par le Parlement le 17 mars
2017, projet très complexe, sans pour autant qu’une réglementation de la technologie informatique
par la Confédération ne soit nécessaire. A noter que la technologie informatique des caisses de
compensation n’est pas financée par la Confédération, mais principalement par les contributions
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aux frais d’administration versées par les affilié-e-s des caisses de compensation et donc par les
employeur-e-s. Nous ne voyons pas dans quelle logique s’inscrit la volonté de la Confédération de
fixer des nouveaux standards minimaux en matière de technologie informatique, pour la période qui
suit cet important changement pour l’AVS (en clair : individualisation et flexibilisation du système
des rentes). Partant, le Conseil d’Etat considère que l’attribution de cette nouvelle compétence à la
Confédération est non seulement inutile mais représente un réel danger pour le bon fonctionnement
du 1®"^ pilier.
Pour l’échange électronique de dormées (art. 49*®"^ LAVS), la nouvelle compétence du Conseil
fédéral doit se limiter exclusivement à l’échange de données entre les organes d’exécution. Pour
cette raison, la let b de l’art. 49ter LAVS doit être biffée.
En ce qui concerne l’établissement cantonal d’assurances sociales et le rôle des agences (art. 61; 63
et 65 LAVS), l’art. 61 LAVS reprend un élément qui existe depuis 1948 : les cantons créent un
établissement autonome pour les caisses de compensation AVS. La nouveauté réside dans la
possibilité de gérer la caisse de compensation dans le cadre d’un établissement cantonal
d’assurances sociales (ECAS). Cette disposition ancre dans la législation fédérale l’idée d’une
ECAS, qui est déjà une réalité depuis plus de vingt ans et fonctionnent très bien dans le Canton de
Fribourg. Par ailleurs, nous approuvons l’introduction d’une plus grande souplesse concernant les
tâches des agences (art. 65 al. 2 LAVS).
En matière de gestion des risques et de la qualité, ainsi que de système de contrôle interne (art. 66
LAVS), nous approuvons l'obligation d'une mise en place dans les caisses de compensation de
systèmes de gestion des risques et de la qualité adaptée. Toutefois, une définition des expressions
"SCI", "gestion de risques", "reporting" et "controling" par exemple aurait était nécessaire dans le
rapport. La formulation actuelle, et notamment de l'alinéa 3, confère à la Confédération un pouvoir
d’intervention très large et peu défini dans des domaines qui étaient jusqu'à maintenant du ressort de
la Commission administrative de l'ECAS de Fribourg, par exemple. Enfin, nous estimons que
l’objectif du Conseil fédéral d’avoir une gestion moderne ne doit pas se limiter au 1®"^ pilier. Nous
demandons que l'idée soit valable pour toutes les branches des assurances sociales et nous
demandons à ce qu'une disposition soit intégrée dans la loi sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA ).
Au sujet des principes de gestion (art. 66 LAVS), nous approuvons l’inscription dans la loi des
principes de « bonne gouvernance ». Logiquement, ces derniers doivent s’appliquer à tous les
organes des assurances sociales, pas seulement à ceux du 1®"^ pilier.
Pour le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité et la présentation des comptes (art.
67 LAVS), nous sommes favorables au principe de la transparence à tous les niveaux. La
transparence ne doit pas seulement régir les caisses de compensation, mais l’ensemble du système.
Il est important que les caisses de compensation et la Centrale de Compensation (CdC) disposent de
normes comptables uniformes. C’est le seul moyen d’augmenter la transparence financière de toutes
les branches d’assurances sociales du 1®"^ pilier. Cette condition est également importante pour le
pilotage politique de chaque branche.
En matière de tâches des autorités de surveillance (art. 72a LAVS), l’autorité de surveillance de la
Confédération n’a pas pour tâche de garantir l’exécution, comme le précise l’art. 72a al. 2 LAVS
mais de contrôler l’exécution. Une disposition imprécise, comme l’art. 72a al. 2 LAVS, n’est pas à
même d’atteindre l’objectif d’une modernisation de la surveillance. Elle efface la séparation entre
tâches de surveillance et d’exécution et complique la bonne exécution du 1®^ pilier, sous-tendue par
le projet de modernisation. Ainsi, le Conseil d’Etat propose de biffer l’art. 72a LAVS.
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Concernant la prise en charge des autres frais (art. 95a LAVS), l’information des personnes
assurées, de l’économie et de la population sur les assurances sociales est une tâche qui revient aux
organes d’exécution (art. 27 LPGA, renseignements et conseils). Pour des motifs de gouvernance, il
faut supprimer l’actuel article 95 al. Ibis LAVS, respectivement l’art. 95a du projet. Dans aucune
autre assurance sociale, l’Administration fédérale n’a de tâche d’information en lien avec
l’exécution. La séparation entre l’exécution et la surveillance est l’application logique du principe
de modernisation de la surveillance. Pour l’alinéa 5, nous proposons d’en limiter l’étendue de
manière à ce que le Conseil fédéral ne puisse édicter que des prescriptions qui concerneraient ce
nouvel article 95a LAVS. Toute dépense de l’Administration fédérale à la charge du Fonds AVS
doit être réglée au niveau de la loi et être transparente et compréhensible.
En matière de risques systémiques et gestion stratégique (art. 76 LPGA), la proposition à l’art. 76
LPGA constitue, à notre avis, une amélioration claire. Le Conseil fédéral devra désormais rédiger
un rapport qui fournira de précieux renseignements au Parlement fédéral et à l’opinion publique.
Pour conclure, nous rejetons en bloc le renvoi, dans les lois fédérales citées, au nouvel article 72a
LAVS. Cette disposition impliquerait que des objectifs et des indicateurs soient définis et contrôlés
pour chaque organe d’exécution, pour chacune des branches d’assurances sociales mentionnées, soit
l’AVS, l’AI, les PC et les APG/ALMat. Cela entraînerait des frais disproportionnés par rapport à
l’objectif visé. Le chapitre 4.2.3 décrit la très lourde procédure découlant du nouvel article 72a
LAVS. Il n’est précisé nulle part dans quelle mesure cette procédure permet d’avoir une meilleure
politique sociale ou une meilleure efficacité économique. Dans les cantons, il y a déjà des
organismes de surveillance efficaces. La Confédération veut même renforcer ces commissions de
surveillance avec l’art. 61 al. 2 let. g LAVS. Nous sommes totalement opposés à un transfert des
compétences de ces commissions cantonales vers la Confédération pour des questions
constitutionnelles et financières.
Pour tout complément d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Direction de la santé et
des affaires sociales, au 026 305 29 04 ou par mail à dsas@fr.ch.
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions de croire. Madame,
Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d’Etat :
A, /S A

Maurice Ropraz
Président

Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d’Etat

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

^ le

Genève, le 28 juin 2017
posr uwaAAS lux

Le Conseil d’Etat

3197-2017

Concerne :

Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Monsieur Alain Berset
Conseiller fédéral
Secrétariat général SG-DFI
Inselgasse 1
3003 Berne

Consultation relative à la modification de la LAVS (modernisation de la
surveillance dans le 1^*^ pilier et optimisation dans le 2^ pilier de la
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Votre courrier du 5 avril 2017, adressé à l’ensemble des gouvernements cantonaux
concernant l’objet cité sous rubrique, nous est bien parvenu et nous vous en remercions.
Après un examen attentif de l’avant-projet soumis et du rapport explicatif qui l’accompagne,
nous vous informons que notre Conseil soutient dans l’ensemble les mesures présentées en
vue de moderniser et optimiser la surveillance du 1®^ pilier et du 2® pilier.
En effet, comme l’indique le rapport explicatif, la surveillance et les structures du 1®^ pilier
sont restées pratiquement inchangées depuis 1948. Au vu de l’ensemble des évolutions,
notamment technologiques, intervenues ces dernières décennies, une adaptation du
système de surveillance était nécessaire.
A ce propos, nous approuvons les principes de bonne gouvernance qui sont proposés dans
le domaine de la gestion des risques, lesquels sont de nature à renforcer la confiance que
les bénéficiaires de prestations et les employeurs ont dans les assurances sociales.
Nous saluons également l’introduction d’un complément à l’article 76 de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociale (LPGA) demandant expressément au
Conseil fédéral de présenter les risques systémiques de l’ensemble des différentes
assurances sociales. Cette disposition permet en effet de mettre en place un véritable
pilotage stratégique, ce qui constitue une réelle et positive modernisation.
A cet effet et s’agissant des risques portant sur le système dans son ensemble, nous
préconisons que les acteurs les plus confrontés à ces risques soient activement associés
aux réflexions relatives aux solutions à mettre en oeuvre. A titre d’illustration, il ressort
clairement du rapport de la Confédération du 25 mai 2016 relatif à la question du
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financement des soins de longue durée que les cantons seront financièrement plus
fortement impactés que cette dernière. Ainsi, l'analyse des risques systémiques doit se baser
sur une approche exhaustive des dangers encourus, mais également des acteurs qui y
seront le plus exposés, notamment sous l'angle financier. Il s'agit en effet d'un prérequis pour
permettre un débat ouvert et basé sur les faits en vue d'assurer l'avenir du dispositif en
répartissent équitablement l'effort entre les différents acteurs qui le financent.
Par ailleurs, si l’approche visant à la mise en place d’un système d’information commun est
pertinente, il convient d’insister sur le fait que la désignation contraignante d’un système
d’information ne devrait, comme cela ressort du rapport explicatif, être effectuée qu’à titre
exceptionnel. En effet, l’expérience du terrain se trouve essentiellement au niveau des
organes d’exécution, lesquels sont donc mieux à même de définir leurs besoins.
S’agissant des adaptations ponctuelles des dispositions légales dans le domaine de la
surveillance du 2® pilier, nous estimons que l’optimisation proposée améliore et renforce la
surveillance du système et doit être approuvée. Néanmoins, notre Conseil est d’avis que les
dispositions relatives aux tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle, aux
conditions pour la reprise d’effectifs de rentiers et à l’indépendance des autorités de
surveillance doivent être améliorées.
Enfin, nous avons été alertés par le fait que le projet fasse état d'une hausse des coûts pour
les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en raison de
l’augmentation des frais d’administration. Bien que le rapport explicatif indique que cette
évolution devrait, à terme, être contrebalancée par des gains d’efficience, il importe que la
Confédération veille à ce que ce résultat soit atteint, sans quoi le projet n’est pas défendable.
En effet, si nous comprenons la nécessité d’une amélioration de l’exécution et du contrôle
dans un système d’assurances sociales qui gère chaque année plus de 50 milliards de
francs, soit l’équivalent de près de 10% du PIB, il est essentiel de limiter les charges
supplémentaires qui en résultent pour les entreprises, lesquelles assument déjà d'importants
coûts en lien avec les assurances sociales.
Pour le surplus, notre position se fonde sur les éléments détaillés figurant dans le document
annexé.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre prise de position,
nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre parfaite
considération.
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Procédure de consultation relative à la modification de la LAVS (modernisation de la
surveillance dans le 1" pilier et optimisation dans le 2® pilier de la prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité)
Prise de position du Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève

La prise de position du canton de Genève exprimée ci-après se concentre uniquement sur
les modifications des actes et dispositions légales ayant suscité des commentaires
particuliers, les autres n’étant pas mentionnés.

1.

Modifications de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS)
Article 66 LAVS - Gestion des risques et qualité : système de contrôle interne
Nous relevons notamment que la gestion des risques proposée, de même que le
système de management de la qualité, correspondent de manière générale aux bonnes
pratiques reconnues. En effet, pour une caisse de compensation, ce type de gestion
permet de communiquer de manière plus formalisée et transparente tant avec l'organe
de révision qu’avec l'organe de surveillance. En revanche, les coûts induits pour les
caisses de compensation ne doivent pas être sous-estimés. Pour cette raison, nous
préconisons que l’approche retenue soit aussi optimale que possible afin de n’entraîner
ni surcoûts, ni lourdeurs administratives inutiles.
Par ailleurs, dès lors que cette gestion des risques concerne tous les domaines des
assurances sociales, nous nous demandons si cette disposition ne devrait pas être
intégrée au niveau de la LPGA.
Article 67 LAVS - Règlement des comptes et des paiements; comptabilité et
présentation des comptes
Le renforcement des principes de transparence et d’uniformité des normes comptables à
tous les niveaux doit être salué. Il aura notamment un effet positif sur le niveau de
confiance des différents partenaires de ces institutions.
Articles 72a et 72b LAVS - Tâches et mesures de l'autorité de surveillance
L'article 72a, alinéa 2 indique que l’autorité de surveillance « garantit une mise en œuvre
efficace, de qualité et uniforme de l’assurance-vieillesse et survivants dans l’intérêt des
cotisants et des bénéficiaires de rentes ». Nous suggérons toutefois que la version
française indique que l’autorité de surveillance « veille à une mise en œuvre... ». En
effet, à notre sens, l’autorité de surveillance ne peut pas garantir la qualité de l’activité
déployée par les organes d’exécution. En revanche, il lui incombe d’y veilier.
Modification de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)
Article 76, al. f*'® et 2, LPGA - Surveillance
La proposition de modification de l'article 76 LPGA, qui précise la présentation des,
risques et la gestion stratégique, constitue à notre sens une nette modernisation pour le

pilotage stratégique de l'ensemble des assurances sociales. Sur cette base, l'autorité de
surveillance établira un rapport qui fournira de précieux renseignements au Parlement
fédéral et à l'opinion publique.
3.

Modifications de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
De manière générale, nous sommes favorables à l’optimisation de la surveillance du
2® pilier proposée à l’appui du présent projet. Cependant, nous constatons que parmi les
modifications proposées, celles reprises ci-dessous ne comportent pas de définitions
claires ou sont encore sujettes à interprétation pour les institutions de prévoyance :
Article 52e, al. 1, let. a
Il serait judicieux que cette disposition précise sous quelle forme l’expert devrait
confirmer qu’il a procédé aux calculs annuels exigés par la loi (rapport succinct ou
attestation). De plus, afin d’éviter des surcoûts inutiles aux institutions de prévoyance,
nous sommes d’avis qu’une exception à l’obligation de l’examen annuel de l’expert
devrait être prévue pour les institutions de prévoyance entièrement réassurées.
Article 52e, al. 2
Avec l’introduction de l’examen annuel par l’expert, se pose la question de savoir si le
contrôle de la légalité des dispositions réglementaires interviendra également chaque
année. Une précision à cet égard serait souhaitable par souci de clarté.
Article, 52e, al. 6
Il nous paraît que le législateur devrait prévoir expressément la forme d’un rapport
spécial de l’expert en matière de prévoyance professionnelle pour ce type d’expertises,
dès lors qu’elles portent sur le financement suffisant des engagements liés aux rentes,
de même que sur les réserves et provisions financières et actuarielles nécessaires pour
couvrir le risque de longévité et les coûts de gestion de l’effectif des rentiers.
Article 53e^‘^, al. 1 et 4
La notion d’institution de prévoyance ou caisses de rentiers n’est ni expressément
définie dans la loi, ni mentionnée dans la liste des compétences réservées au Conseil
fédéral. Afin de s’assurer que cette disposition s’applique aux caisses de rentiers
concernées, il revient au législateur de définir précisément ce qu’il faut entendre par
cette notion. En effet, il faut veiller à ce que les institutions de prévoyance (composées
presque exclusivement de rentiers) qui connaissent une crise structurelle prennent des
mesures adéquates et soient astreintes aux exigences de l’article 53e^'® LPP en cas de
transfert. A défaut, cela pourrait représenter un risque pour le fonds de garantie qui
pourrait être amené à intervenir en cas d’insolvabilité (art. 56 LPP).
Article SSe"'®, al. 3 et 4
Dans le cadre de la fixation des modalités de la gestion des effectifs de rentiers et afin
de permettre aux autorités de surveillance de veiller à ce que les provisions et les
réserves restent affectées à l’effectif de rentiers repris, le Conseil fédéral devrait
également se prononcer sur la forme des institutions de prévoyance autorisées à
reprendre les effectifs de rentiers (institutions de prévoyance collectives et/ou
communes). Nous suggérons donc que l’article 53e‘’'® soit complété en conséquence.
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Article 56, al. 1, let. I et article 64c, al. 1 et al. 2, let. a
Il ne nous paraît pas souhaitable d’accorder au fonds de garantie LPP la déduction de
ses frais pour une tâche dûment prévue par la loi. Actuellement, les autorités de
surveillance accomplissent déjà ladite tâche légale sans aucune déduction des frais. Par
ailleurs, la base de calcul reprise de l’article 16 de l’ordonnance sur le «fonds de
garantie LPP » (OFG), du 22 juin 1998 pourrait entraîner une inégalité de traitement
entre les institutions de prévoyance selon leur mode de réassurance. En effet, lorsque
les rentes sont versées directement par le réassureur, elles ne figurent pas dans le
compte d’exploitation. De ce fait, la taxe à verser sera uniquement basée sur les
prestations de sortie. A moins d’apporter une nuance en ce qui concerne la
réassurance, la nouvelle base de taxation n’est ni adéquate ni équitable.
Article 61, al. 3, 3® phrase
Dans le but d’optimiser la surveillance, l’indépendance des autorités de surveillance
devrait également être renforcée par l’interdiction qui leur serait faite, en tant
qu’employeur, de s’affilier aux institutions de prévoyance soumises à leur propre
surveillance. Cette interdiction garantirait la bonne gouvernance et écarterait tout risque
de conflits d’intérêts. En effet, face à une situation de découvert (art. 65c et 65d LPP) ou
une baisse des prestations ou encore à l’adoption d’un plan de financement en
capitalisation partielle (art. 72a et suivants LPP), l’autorité de surveillance doit pouvoir
évaluer la situation et intervenir de manière objective, sans être à la fois en position
d’assuré et de surveillant de l’institution de prévoyance.
Il existe donc un risque manifeste que l’indépendance ne soit plus garantie lorsque leurs
capitaux de prévoyance sont également menacés dans un contexte particulier. Au
demeurant et à titre de comparaison, cette exigence existe déjà dans le domaine LPP
pour l’expert en prévoyance professionnelle, qui ne peut pas être affilié auprès d’une
institution de prévoyance dont il assume le mandat d’expert.
4.

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)
Nous sommes d’avis que la modification proposée à l’article 11 LFLP, qui oblige les
institutions de prévoyance à demander à la Centrale du 2® pilier une information sur les
avoirs de libre passage éventuellement constitués par les assurés, n’est pas adéquate.
En effet, le système actuel permet déjà l’information facultative par le biais du nouvel
article 24a LFLP consacré à l’obligation d’annoncer les avoirs oubliés pour lesquels
aucun droit n’a encore été exercé. Sachant que l’information ne porte pas sur le montant
des avoirs et que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées d’exiger le capital
de prévoyance provenant d’une autre forme de prévoyance, la demande d’information
obligatoire représente de ce fait un surcroît de travail administratif inutile et des charges
trop élevées pour les institutions de prévoyance.
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Vernehmlassung zur Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säu'
le und Optimierung ¡n der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge)
Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Departement des lnnern EDI gab uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt
vernehmen:

1.

Allgemeines

Die Aufsicht über die 1. Säule kann modernisiert werden. Es geht hingegen nicht um die
,,Modernisierung der Durchführung". Hier besteht kein Handlungsbedarf. Soweit die Vorlage
das gute, reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchführung tangieren könnte, ist sie zurückzuweisen. Es gilt dies auch für die Kompetenzen und Verantwortungen. Ein
Verschieben dieser Aufgaben weg von den Kantonen und hin zur Bundesverwaltung ist verfassungsrechtlich falsch und technisch gefährlich.
Schliesslich bedauern wir, dass der Entwurf ein unverhältnismässiges Gewicht auf operative
Fragen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt. Erfreulich ist,
dass mit dem neuen Art. 76 ATSG eine regelmässige Berichterstattung über Systemrisiken
und die strategische Steuerung vorgeschlagen wird.

2.

Bestehender Reformbedarf

Bevor wir zu den einzelnen vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen kommen, möchten wir
zwei Bereiche bei der 1, Säule aufzeigen, die ebenfalls dringend und zwingend besser geregelt werden müssen.

2.1.

Konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht (Governance)

Verschiedene Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle über die Aufsicht in der AHV
und der lV haben eine verbesserte Governance in der 1. Säule gefordert. Explizit und prioritär die strikte Trennung von Durchführung und Aufsicht. Genau dieser Forderung, die auch
dem neuen Krankenkassenaufsichtsgesetz (SR 832.12) oder der Strukturreform in der 2.
Säule entspricht, wird mit der Vorlage überhaupt nicht Rechnung getragen. Die Bundesaufsichtsbehörde soll weiterhin mit Durchführungsaufgaben betraut werden, die nichts mit der

Aufsicht zu tun haben. Konkrete Beispiele sind das Regresswesen, das Tarifwesen, die
Durchführungsaufgaben bei internationalen Abkommen, die Vollzugsfragen bei der Verbindungsstelle für Familienleistungen usw., - alles Durchführungsaufgaben. Es ist sinnvoll,
wenn diese Aufgaben national und nicht dezentral betreut werden, Dafür wurde mit der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) der 1. Säule eine geeignete Vollzugsinstitution geschaffen, an
welche sämtliche zentralen Durchführungsaufgaben übertragen werden sollen.

2.2.

Trennung von Bundesverwaltung und Sozialversicherung in der Durchführung

Der Bund hat seine beiden grossen Durchführungsaufgaben im Bereich der sozialen Sicherheit ausserhalb der engeren Bundesvenvaltung positioniert. Mit der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt "Suva" und dem Vorsorgewerk "Publica" hat er zwei öffentlichrechtliche Anstalten des Bundes für die Durchführung geschaffen. Genau das Gleiche verlangt der Bundesgesetzgeber auch von den Kantonen: Die Schaffung von öffentlichrechtlichen Anstalten für die AHV und die lV. Damit wird insbesondere eine absolut klare und
umfassend nachvollziehbare Trennung der Finanzhaushalte der Kantone und der Sozialwerke sichergestellt. Wir erachten dies auch auf Stufe Bund als notwendig.
Die heutige Organisation der ZAS und ihrer Teilinstitutionen als Abteilungen der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) und damit der engeren Bundesvenualtung vermag diesem
Anspruch jedoch nicht mehr zu genügen. Wir regen daher im Rahmen der bestehenden Vorlage die Schaffung einer eigenständigen schweizerischen Sozialversicherungsanstalt an.
Diese Forderung ist absolut konsistent mit dem Auftrag des Bundes an die Kantone, von der
kantonalen Venrvaltung unabhängige Anstalten für die Sozialwerke zu schaffen.
Zugleich werden damit alle im Vernehmlassungsbericht en¡rähnten heutigen Probleme mit
der Stellung der Schweizerischen Ausgleichskasse und der lV-Stelle des Bundes (beide arbeiten für die Versicherten im Ausland), mit der Eidgenössischen Ausgleichskasse und den
zentralen Register-, Statistik- und Buchhaltungsfunktionen gelöst: Alle diese Funktionen
können in eine BSVA eingebettet werden. Sämtliche heutigen Durchführungsaufgaben der
Bundesaufsichtsbehörde, die wir schon genannt haben, sollen ebenfalls dort angesiedelt
werden. Damit kann auch die politische Doppelspurigkeit (ZAS untersteht dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Aufsichtsbehörde des Eidgenössischen Departements
des lnnern) aufgelöst werden. So erreicht man eine echte Modernisierung der Aufsicht, die
eben bessere Steuerung ermöglicht.
Dieser Schritt drängt sich auch aus einem weiteren Grund auf: Der Bundesrat schlägt zu
Recht vor, dass für den gesamten Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen zur Anwendung kommen müssen. Dies wird aber allein schon aufgrund der Positionierung der ZAS in der Bundesveruvaltung (EFV) verunmöglicht. Als Teil eines Bundesamtes gilt
für die ZAS die Rechnungslegungsordnung der Bundesvenrualtung, Notwendig ist aber, dass
sämtliche Ausgleichskassen und die ZAS (bzw. neu die BSVA) eigene und einheitliche
Rechnungslegungsnormen haben. Nur so können eine vollständige Gesamtrechnung der 1.
Säule und die finanzielle Transparenz der darin zusammengefassten einzelnen Sozialversicherungszweige gewährleistet werden. Und dies ist eine wichtige Voraussetzung für die politische Steuerung sowohl des Systems als Ganzes als auch der einzelnen Zweige.

3.

Zu einzelnen Elementen der Vorlage

Wir nehmen entsprechend der Nummerierung der gesetzlichen Normen im Vernehmlassu ngsentwurf Stellun g.

3.1.

lnformationssysúem und Mindeststandards (Art.

4gb¡"

AHVG-E)

Die Ausgleichskassen und lV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie
sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne Kostenexplosion umsetzen können. Gerade die vom Parlament am 17. Mär22017 beschlossene,
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hochkomplexe Reform der Altersvorsorge (4V2020) wird aktuell von den Ausgleichskassen
vorbereitet, ohne dass dazu irgendwelche lT-Vorgaben des Bundes notwendig sind. Weshalb der Bund nun für die Zeit nach diesem für die AHV grossen Wechsel (Stichworte: lndividualisierung und Flexibilisierung des Rentensystems) neu lT-Mindeststandards festlegen
soll, entzieht sich sachlicher Logik und widerspricht auch dem verfassungsmässigen Grundsatz der Subsidiarität.
Wir erachten die angestrebte Bundeskompetenz nicht nur als unnötig, sondern als echte
Gefahr für das gute Funktionieren der 1. Säule. Die Bundesaufsichtsbehörde und die Bundesvenvaltung verfügen offensichtlich nicht über die notwendige lT-Durchführungserfahrung
im Massengeschäft der Sozialversicherungen. Wenn Bundesbeamte lT-Standards definieren, geraten sie zudem in eine Produktionsverantwortung, die auch diametral der Aufsichtsaufgabe widerspricht.
Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die lT der Ausgleichskassen nicht durch den
Bund finanziert wird, sondern durch die Venryaltungskostenbeiträge der Mitglieder und damit
der Arbeitgebenden, die mit den Ausgleichskassen abrechnen.

Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governanceüberlegungen im Gesamtsystem und aus finanziellen Uberlegungen für die Wirtschaft braucht es für das gute Funktionieren der 1. Säule keine Bundeskompetenzen im lT-Bereich. Die vorgesehenen Regelungen
zu lnformationssystemen und Mindeststandards sind deshalb entschieden abzulehnen.

3.2.

Elektronischer Datenaustausch (Art. 49t"' AHVG-E)

Die neue bundesrätliche Kompetenz muss sich ausschliesslich auf den Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen beschränken.
Der Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen einerseits und den Versicherten,
den Arbeitgebenden und Dritten anderseits ist durch die neue Norm daher explizit nicht geregelt. Dies ist wie heute Sache der Durchfuhrungsorgane und muss es auch bleiben. Deshalb muss der Buchstabe b von Art. 491"'AHVG-E gestrichen werden.

3.3.

Kantonale Sozialversicherungsanstalt; Rolle der Zweigstellen (Art. 61 und 65
AHVG-E)

Art. 61 AHVG-E wiederholt, was seit 1948 der Fall ist. Die Kantone errichten eigene Anstalten für die AHV-Ausgleichskassen. Neu wird geregelt, dass die Ausgleichskasse auch im
Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) betrieben werden kann. Diese
Bestimmung sanktioniert auf Bundesebene, was in den meisten Kantonen schon heute der
Fall ist: Die ldee einer SVA. Sachlogisch begründet ist, dass die Aufsichtskommission das
oberste Organ der Anstalt ist und vom Kanton unabhängig sein muss, d.h. darin nur anteilsmässig vertreten sein darf. Die Rolle der Aufsichtskommission ist mit derjenigen des Vorstands einer Verbandskasse vergleichbar. Die Errichtung einer unabhängigen Aufsichtskommission für die Ausgleichskassen ist deshalb zu begrüssen.
Ebenso kann der Flexibilisierung der Aufgaben der AHV-Zweigstellen (Art. 65 Abs. 2 AHVGE) zugestimmt werden.

3.4.

Risiko- und Qualitätsmanagement; internes Kontrollsystem (Art.66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risiko- und
Qualitätsmanagement in der Sozialversicherung kann unterstützt werden. Die Aufwände, die
sich aus dem Aufbau entsprechender Dokumentationen ergeben, sind aber nicht zu unterschätzen. Unter Berücksichtigung, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) für
die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stellen beantragt, haben
Abschätzungen der Durchführungsorgane ergeben, dass allein bei den Ausgleichskassen
3

insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig würden. Die daraus entstehenden Mehraufwände für die operationelle Führung und Kontrolle in den Durchführungsorganen würden die
Durchführungs- und Aufsichtskosten massgeblich und dauernd erhöhen.
Wir meinen zudem, dass die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer
modernen Geschäftsführung nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen sollten. Wir
fordern, dass die Normen im Sinn von Art. 66 AHVG-E zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten müssen und regen deshalb an, dass sie entsprechend im Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gesetzlich verankert werden. Da das ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht, können diese beiden
Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.

3.5. Grundsätze der Geschäfúsführung (Art. 66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung einer'good governance' kann unterstützt werden. Auch hier
sind jedoch alle Sozialversicherungsorgane aufgerufen, nicht nur die 1. Säule.
Wir halten dafür, dass diese Grundsätze zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten
müssen und fordern deshalb, dass sie entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gesetzlich verankert werden. Da das
ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht, können diese beiden Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.

3.6.

Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung
(Art. 67 AHVG-E)

Der Grundsatz der Transparenz auf allen Ebenen ist zu unterstützen.
Transparenz soll zwingend auf allen Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im Gesamtsystem herbeigeführt werden. Der Bundesrat schlägt zu Recht vor, dass im
Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen bestehen müssen. Die vorgeschlagene Norm muss deshalb zwingend auf die ZAS (bzw. BSVA) en¡reitert werden. Es ist
wichtig, dass die dezentralen Ausgleichskassen und die zentrale Durchführungsstelle ZAS
(bzw. BSVA) einheitliche Rechnungslegungsnormen haben. Nur so wird die finanzielle
Transparenz aller Sozialversicherungszweige der 1. Säule erhöht. Und dies ist eine wichtige
Voraussetzung für die politische Steuerung der einzelnen Zweige.

3.7.

Aufgaben der Aufsichtsbehörde (Art.72a AHVG-E)

Wir unterstützen - wie schon erwähnt - die Verankerung des neuen Grundsatzes des Berichtes im Sinn von Art. 76 ATSG. Die heute schon vorhandenen statistischen Angaben und
die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und
dann allfällige Anpassungen auf Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung vorzunehmen.
Wir lehnen es aber entschieden ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen
gesteuert werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich - anders als vielleicht die lV
nicht dazu. Ebenso wenig im Bereich der En¡rerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung, der Familienzulagen in der Landwirtschaft oder der EL. Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht - wie im Art. 72a Abs.2 AHVG-E hinterlegt - die Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu üben¡rachen. Eine materiell völlig ungeeignete Bestimmung wie sie Art. 72a Abs.2 AHVG-E vorsieht - widerspricht unseres Erachtens dem
Grundsatz einer Modernisierung der Aufsicht, indem sie die Kompetenzaufteilung zwischen
Aufsicht und Durchführung venn¡ischen und die angestrebte einwandfreie Durchführung der
1. Säule erschweren würde.

-

-

Wir sprechen uns daher für die Streichung des vorgesehenen Art.72a AHVG-E aus
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3.8.

Vergütung weiterer Kosten (Art.95a AHVG-E)

Die lnformation der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversicherungen ist gemäss Art.27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der Durchführungsstellen. Es ist deshalb aus Governance-Gründen angezeigt, die alte Bestimmung von Art. 95
Abs. l bis AHVG bzw. Art, 95a Abs. 1 AHVG-E zu streichen. Die Bundesverwaltung hat auch
bei allen anderen Sozialversicherungen keine lnformationsaufgabe in Bezug auf die Durchführung. Auch hier gilt es, dem angestrebten Grundsatz der Modernisierung der Aufsicht gerecht zu werden und eine konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht zu realisieren.

ln Bezug auf den Absatz 5 schlagen wir einschränkend vor, dass der Bundesrat ausschliesslich Vorschriften erlassen kann, soweit sie Art. 95a AHVG-E betreffen. Jede Finanzierung
von Bundesaufgaben aus dem AHV-Fonds muss auf Stufe Gesetz geregelt und transparent
nachvollziehbar sein.

3.9. Sysfemrisiken

und súraúegrsche Steuerung (Art.76 ATSG-E)

Wir schätzen diesen Vorschlag in Art. 76 ATSG als eine klare Verbesserung. Der Bundesrat
erstellt neu einen Bericht, der dem Bundesparlament und der Offentlichkeit wertvolle Hinweise geben wird.

3.10. Anderungen des weíteren Rechús
Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf den Art.72a AHVG-E verwiesen wird, lehnen
wir dies vollumfänglich ab. Der Aufwand der damit verbunden wäre, dass für jeden einzelnen
envähnten Sozialversicherungszweig AHV, lV, EL und EO/MSE pro Durchführungsstelle
Ziele und Messgrössen definiert und kontrolliert werden müssten, steht in keinem Verhältnis
zum en¡rarteten Nutzen. lm Berichtwird unterdem Abschnitt 4.2.3. ausdrücklich das ganze
bürokratische Verfahren gemäss dem Art. 72a AHVG-E beschrieben, das aufgebaut werden
soll. Es ist aber nirgends begründet, in wie weit damit eine bessere sozialpolitisch oder
volkswirtschaftliche Wirkung erzielt werden kann.
ln den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende, wirkungsvolle Aufsichtsgremien. Der Bund will mit Art. 61 Abs. 2 lit. g AHVG-E sogar die Verankerung dieser Aufsichtskommissionen stärken. Eine Verschiebung weg von diesen Gremien und hin zur Bundesverwaltung lehnen wir aus verfassungsmässigen Gründen und aus Kostengründen ab.

3.11. Anderungen mit Bezug zur 2. Säute
Zur Zeitwird in den Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) die parlamentarische lnitiative Kuprecht 16.439 Stärkung der Kantonsautonomie bei den regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG beraten. Diese beantragt Gesetzesänderungen im
Zusammenhang mit den regionalen BVG-Aufsichtsbehörden, die den im vorliegenden Projekt vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zuwiderlaufen.
Die Absicht, die Gesetzgebung zur 2. Säule als Anhängsel zur Modernisierung der Aufsicht
über die 1. Säule anzupassen, erscheint uns im Lichte der bevorstehenden Volksabstimmung zur Rentenreform 2020 vom 24. September 2017 voreilig. ln Bezug auf die unterbreiteten Anderungen besteht keinerlei Dringlichkeit. Dennoch soll nun namentlich die Revision zur
Unabhängigkeit der regionalen Aufsichtsbehörden (Art. 61 BVG) durchgedrückt werden, ohne dass vorab die notwendigen inhaltlichen Diskussionen geführt worden wären.
Wir beschränken uns deshalb im Wesentlichen auf eine Stellungnahme zu den angedachten
Änderungen zur Unabhängigkeit der regionalen Aufsichtsbehörden und ersuchen darum, von
der unterbreiteten Anderung unter Art. 61 Abs. 3 dritter Satz BVGI Abstand zu nehmen.
1

... lhre Mitglieder dürfen weder der Kantonsregierung angehören noch eine Funktion in der öffentlichen Verwaltung ausüben.
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Stattdessen teilen wir die lntention der Parlamentarischen lnitiative Kuprecht, welche die
kantonale Autonomie bei den regionalen BVG-Aufsichtsbehörden stärken will. Dies aus folgenden Gründen:
Seit der Einführung von Art. 61 BVG am 1 . Januar 2012 konnten keinerlei Probleme festgestellt werden. Die vorgeschlagene Anpassung hat auch keinen Zusammenhang mit
dem Projekt Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule. Sie lässt sich wohl nur dadurch
erklären, dass es gerade in der 2. Säule bereits eine Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge gibt, die über ihren gesetzlichen Auftrag der einheitlichen Aufsichtstätigkeit
auch in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen will. Diesen Übergriff lehnen wir
strikte ab,
Wir verstehen nicht, weshalb der Bundesrat darauf verzichtet hat, vorgängig die betroffenen Kantone und Aufsichtsbehörden mit dieser Gesetzesänderung zu konfrontieren und
das Gespräch zu suchen. Die heute bestehende Organisationsform mit selbständigen öffentl ich-rechtl ichen Anstalten erfüllt sämtl iche gesetzl ichen Vorgaben.
Der Änderungsvorschlag steht im direkten Widerspruch zur Strukturreform 2012, welche
eine dezentrale Aufsicht zum Ziel hatte und es den Kantonen überliess, die für sie geeignete Organisation zu finden. Die Kantone stehen in der Pflicht Bundesrecht auszuführen.
Es ist unverständlich, weshalb wir als Trägerkanton der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht nicht mehr Einsitz in die Verwaltungskommission nehmen sollen. Gerade
damit lässt sich die adäquate Umsetzung bundesrechtlicher Vorgaben sicherstellen.
Es besteht kein lnteressenkonflikt unserer Regierungsvertreterin in der Ostschweizer
BVG- und Stiftungsaufsicht. Sie hat keine lnteressenbindungen in einer von dieser beaufsichtigen Vorsorgeeinrichtung. Beitheoretisch denkbaren lnteressenkonflikten wären
zudem die einschlägigen kantonalen Ausstandsregeln zu beachten.
Eine Einflussnahme von Regierungsmitgliedern auf die Aufsichtstätigkeit über das BVG
findet de facto nicht statt und ist auch de iure ausgeschlossen: Die lnterkantonale Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005,
dessen Träger unter anderen der Kanton Glarus ist, regelt die Kompetenzen von Verwaltungskommission und Geschäftsleitung klar. Die Venualtungskommission:
wählt die Geschäftsleitung,
erlässt ein Organisationsreglement,
legt den Leistungsauftrag fest,
sorgt für Qualitätssicherung und Controlling,
beschliesst über den Voranschlag,
wählt eine Revisionsstelle und nimmt von deren jährlichen Bericht Kenntnis,
genehmigtJahresrechnung und Jahresbericht,
erlässt die für die Aufsichtstätigkeit erforderlichen verfahrensrechtlichen Bestimmungen und den Gebührentarif.

-

Die Geschäftsleitung demgegenüber besorgt nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die operative Aufgabenerfüllung (Art. 14).

Verglichen mit Aufsichtsbehörden mit lediglich einem oder zwei Trägerkantonen ist im
Fall der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht die Ausgangslage in Bezug auf die unenruünschte Einflussnahme durch die Regierung komplett anders. Eine Einflussnahme
würde durch die anderen fünf Kantone nicht toleriert und unweigerlich unterbunden.
lm Weiteren halten wir fest, dass es sich bei den BVG-Aufsichtsbehörden um kantonale bzw
regionale Organisationseinheiten handelt. Wir erachten die vorgeschlagene Revision als
klaren Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie und lehnen diese auch deshalb ab.
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Ferner beantragen wir lhnen, auf die Anderung von Art. 11 Abs. 3 FZG? zu verzichten. Es
resultierte daraus ein nicht zu rechtfertigender Mehraufwand. Dieser ginge zu Lasten der
Vorsorgeeinrichtungen und wäre mit hohen Kosten verbunden, welche vom Versichertenkollektiv zu tragen wären. Materiell verschlechterte sich die eigenverantwortliche Bereitschaft
der Versicherten, sich um die eigenen Vorsorgebelange zu kümmern, wenn diese Pflicht der
jeweils aktuellen Vorsorgeeinrichtung auferlegt würde. Die vorgesehene Revision verursachte auch zusätzlichen Aufwand bei den Aufsichtsbehörden, indem sie dies jährlich zu überprüfen hätte. Dass primär die Revisionsstellen die Einhaltung dieser Bestimmung zu testieren
haben sollen, ändert daran nichts. Der mögliche Nutzen der Zusammenführung von Altersund Freizügigkeitsguthaben vermag die geschilderten Nachteile nicht aufzuwiegen. Dass
sich an dieser Einschätzung Grundsätzliches ändern soll, weil der Bundesrat auf Verordnungsebene soll Ausnahmen vorsehen können, ist nicht zu sehen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Für den Regieru

Wi
er
Landammann

Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an: pascal.coullery@bsv.admin.ch

versandt am

0 6, Juni 2017

Die Vorsorgeeinrichtung muss beim Eintritt der Versicherten bei der Zentralstelle 2. Säule nach allfälligen Freizügigkeitsguthaben der Versicherten fragen, Der Bundesrat kann Ausnahmen von dieser
Pflicht vorsehen.

'
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Eidgenössisches Departement
des Innern (EDI)
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Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge)
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 5. April 2017 in erwähnter Sache und bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne machen wir wie folgt davon
Gebrauch.

1. Zusammenfassung
-

Es ist auf die verfassungsmässigen Grundsätze abzustellen, wonach die bundesrechtlichen Regelungen über die Sozialversicherungen durch die Kantone mit
dem notwendigen Handlungsspielraum durchgeführt und umgesetzt werden. Zudem stärkt der zu beachtende Grundsatz der Subsidiarität den – gut funktionierenden – Vollzugsföderalismus.

-

Entsprechend sind die AHV, IV, Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL), Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung sowie die Familienzulagen für die
Landwirtschaft (1. Säule) dezentral und damit nahe an der Wirtschaft und der Bevölkerung angesiedelt. Der Kanton Graubünden nutzt den Vorteil und das Syner-
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giepotenzial und verfügt bezüglich der drei kantonalen Anstalten Ausgleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskasse über ein kantonales Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen. Dieser Einheit können zudem artverwandte Aufgaben übertragen werden, wie z.B. die EL, die individuelle Prämienverbilligung oder
weitere Massengeschäfte im Sozialbereich.
-

Der dezentrale und föderalistische Vollzug und die Organisation in den Kantonen
haben sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft, aber auch für die
politischen Auftraggeber auf Stufe Bund und Kanton bestens bewährt.

-

Die Aufsicht über die 1. Säule kann zwar modernisiert werden. Die Durchführung
muss aber unangetastet bleiben. Hier gibt es keinen Handlungsbedarf. Soweit die
Vorlage das reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchführung
tangieren könnte, wird sie entschieden zurückgewiesen. Gleiches gilt für die
Kompetenzen und Verantwortungen, welche die Kantone in diesem Bereich seit
Langem aktiv wahrnehmen.

-

Dringender Handlungsbedarf besteht beim Bund betreffend Trennung der Aufsicht und Durchführung in der 1. Säule. Die Vorlage nimmt diesen Aspekt nicht
auf. Die Durchführungsaufgaben sollen an die dafür geeignete Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) der 1. Säule übertragen werden. Die ZAS und alle Durchführungsaufgaben, welche die Aufsichtsbehörde bzw. das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) wahrnimmt, sollen zudem im Rahmen der vorliegenden Revision in eine Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA) überführt werden. So können auch einheitliche Rechnungslegungsnormen angewandt werden.

-

Art. 49bis AHVG wird aus Überlegungen zum Risiko für die Sozialwerke, zur
Governance im Gesamtsystem und zu den finanziellen Auswirkungen für die
Wirtschaft entschieden abgelehnt.

-

Art. 49ter Abs. 1 Buchstabe b AHVG wird abgelehnt. Die neue bundesrätliche
Kompetenz muss sich ausschliesslich auf den Datentausch zwischen den Durchführungsstellen beschränken.

-

Art. 66 AHVG soll im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), das sich ebenfalls in Revision befindet, verankert werden. Denn die entsprechenden Normen sollen für alle Sozialversicherungszweige gelten.

-

Auch Art. 66a AHVG soll im Sinn der „Good Governance“ für alle Sozialversicherungsorgane im ATSG verankert werden.
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-

Der Grundsatz der Transparenz nach Art. 67 AHVG soll zwingend auf allen Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im Gesamtsystem herbeigeführt werden. Die vorgeschlagene Norm ist deshalb auf die ZAS (bzw. wie vorgeschlagen auf eine BSVA) zu erweitern.

-

Art. 72a AHVG wird entschieden abgelehnt. Die Geschäfte der AHV, der Erwerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung, der Familienzulagen in der
Landwirtschaft (1. Säule) sowie der EL eignen sich nicht zur Steuerung über Ziele
und Messgrössen. Zudem ist es Aufgabe der Aufsichtsbehörde, den Vollzug zu
überwachen, nicht die Durchführung sicherzustellen.

-

Der vorgeschlagene Art. 95a Abs. 1 AHVG ist aus Governance-Gründen zu streichen. Dies gilt auch für den bestehenden Art. 95 Abs. 1 bis AHVG. Es stellt eine
Aufgabe der Durchführungsstellen dar. Art. 95a Abs. 5 AHVG ist dahingehend zu
ändern, dass der Bundesrat nur zum Erlass von Vorschriften befugt ist, soweit sie
Art. 95a AHVG betreffen.

-

Der Vorschlag von Art. 76 ATSG wird befürwortet.

-

Bei der Übernahme von Rentnerbeständen nach dem vorgeschlagenen Art. 53ebis
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) muss zum Ausdruck kommen, dass die hier vorgesehene Änderung, die den Vorbehalt der Prüfung und Genehmigung der Aufsichtsbehörde einführt, ausschliesslich für separate Rentnerbestände gilt.

-

Art. 53ebis Abs. 2 BVG ist anzupassen und gemäss der bestehenden, bewährten
Praxis auszugestalten.

-

Der Revisionsvorschlag von Art. 61 Abs. 3 BVG wird entschieden abgelehnt. Der
Änderungsvorschlag steht in direktem Widerspruch zur Strukturreform 2012, welche eine dezentrale Aufsicht zum Ziel hatte und es den Kantonen überliess, die
für sie geeignete Organisation zu finden.

-

Der neue Absatz 3 von Art. 11 des Freizügigkeitsgesetzes (FZG; SR 831.42) wird
abgelehnt, da diese Aufgabe der oder dem Arbeitnehmenden obliegen muss.
Auch steht der mögliche Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand.

-

Bei der Anpassung von weiteren Erlassen wird zur Vermeidung von Bürokratie
jede Änderung abgelehnt, die auf Art. 72a AHVG verweist.

-

Eine Verschiebung von Aufsichtsaufgaben von den gut funktionierenden kantonalen Gremien in Richtung Bund wird aus Kostengründen und aus verfassungsrechtlichen Überlegungen strikt abgelehnt.
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2. Allgemeines
Die Sozialwerke gehören zu den wichtigen Aufgaben der erfolgreichen Schweiz. So
werden in der Bundesverfassung die Sozialziele definiert, aber auch die Grundlagen
der Sozialversicherungen verankert. Der Grundsatz nach Art. 46 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101), wonach Bundesrecht, und damit auch die Sozialversicherungen, durch die Kantone umgesetzt werden, ist eine der wichtigsten Organisationsregeln der Schweiz und konkretisiert die
föderalistische Staatsordnung. Die Bestimmung von Art. 46 Abs. 3 BV fordert ausdrücklich: „Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und
trägt den kantonalen Besonderheiten Rechnung“. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) wurde zudem Art. 5a BV eingeführt. Der
verfassungsrechtliche Grundsatz der Subsidiarität stärkt den Vollzugsföderalismus.
Bevor wir zu den einzelnen Elementen der Vorlage Stellung nehmen, ist es uns wichtig, diese verfassungsrechtlichen Grundsätze in Erinnerung zu rufen, die für den
Bundesgesetzgeber klare Leitlinien sind.

Entsprechend diesen grundlegenden staatsrechtlichen Prinzipien wurde in der
Schweiz auch die Organisation der Sozialversicherungen ausgestaltet. Die AHV, die
IV, die EL, die Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung sowie die
Familienzulagen für die Landwirtschaft (1. Säule) werden – wie eben auch die anderen Sozialversicherungszweige der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung, der beruflichen Vorsorge oder der Familienzulagen – dezentral und damit nahe
an der Wirtschaft und der Bevölkerung angesiedelt. Die Kantone haben sich entschieden, diesen Vorteil der Bürger- und Wirtschaftsnähe und zugleich die betrieblichen Synergien zu nutzen, womit mehrere Sozialversicherungsaufgaben durch die
gleiche Betriebsorganisation abgewickelt werden können. Der gemeinsame Betrieb
der drei kantonalen Anstalten Ausgleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskasse als ein kantonales Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen ist für den
Kanton Graubünden ein sehr sinnvoller Ansatz. Insbesondere können dieser Einheit
artverwandte Aufgaben übertragen werden, wie z.B. die EL, die individuelle Prämienverbilligung oder weitere Massengeschäfte im Sozialbereich.

Dieses Konstrukt in den Kantonen hat sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Wirtschaft, aber auch für die politischen Auftraggeber auf Stufe Bund und Kanton
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bestens bewährt. Die Ausgleichskasse/IV-Stelle Graubünden hat sich im Dauerbetrieb bewiesen. Der Kanton Graubünden wurde noch nie aus seiner bundesgesetzlichen Haftungsverantwortung für Schäden seiner AHV/IV-Anstalten belastet. Zudem
ist es erfreulich, dass die Betriebskosten der Durchführung für die Wirtschaft und für
den Kanton konstant tief sind. Die Produktionskraft ist ebenfalls einwandfrei: alle Gesetzesänderungen der letzten Jahrzehnte wurden pünktlich, fachgerecht und bürgerfreundlich umgesetzt. Dies belegen auch mehrfach die Berichte der gesetzlichen Revisionsstelle. Technologisch arbeitet die Ausgleichskasse/IV-Stelle Graubünden seit
dem Jahr 2000 mit einem modernen digitalen System der papierlosen Fallbearbeitung und ständig aktualisierten Fachapplikationen. Diese hohe Innovationsfähigkeit
insbesondere im Bereich der Informationstechnologie (IT) wurde durch eine enge
und verbindliche interkantonale Zusammenarbeit erreicht. Dies kommt Tag für Tag
allen Versicherten, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zu Gute.

Diese einleitenden Bemerkungen sind für die nachfolgende Vernehmlassung von
grosser Bedeutung. Die Aufsicht über die 1. Säule kann modernisiert werden. Die
Vorlage heisst denn zu Recht auch nicht „Modernisierung der Durchführung“. Hier
gibt es keinen Handlungsbedarf. Im Gegenteil: soweit diese Vorlage das gute, reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchführung tangieren könnte,
muss sie entschieden zurückgewiesen werden. Gleiches gilt für die Kompetenzen
und Verantwortungen, welche die Kantone in diesem Bereich seit Langem aktiv
wahrnehmen. Ein Verschieben dieser Aufgaben weg von den Kantonen hin zur Bundesverwaltung ist verfassungswidrig und technisch gefährlich. Das Durchführungssystem der 1. Säule hat sich seit Jahrzehnten als stabil, flexibel, kostengünstig und
steuerbar erwiesen. Dies ist ein klarer Standortvorteil für die Schweiz und für den
Kanton Graubünden. Daran soll sich mit der Einführung eines Aufsichtsgesetzes für
die 1. Säule nichts ändern.

Schliesslich bedauern wir, dass der Entwurf ein unverhältnismässiges Gewicht auf
operative Fragen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt.
Darauf wird im Folgenden noch eingegangen. Erfreulich ist hingegen, dass mit dem
vorgeschlagenen Art. 76 ATSG eine regelmässige Berichterstattung über Systemrisiken und die strategische Steuerung eingeführt werden sollen.
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3. Bestehender, dringender Reformbedarf
Bevor wir zu den einzelnen vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen Stellung nehmen, möchten wir zwei Bereiche bei der 1. Säule aufzeigen, die ebenfalls dringend
und besser geregelt werden müssen.

3.1 Konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht (Governance)
Verschiedene Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle über die Aufsicht in der
AHV und der IV fordern eine verbesserte Governance in der 1. Säule, explizit und
prioritär die strikte Trennung von Durchführung und Aufsicht. Genau dieser Forderung, die ja auch dem neuen Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (KVAG; SR
832.12) oder der Strukturreform in der 2. Säule entspricht, wird mit der Vorlage überhaupt nicht Rechnung getragen. Danach soll die Aufsichtsbehörde bzw. das BSV
weiterhin mit Durchführungsaufgaben betraut werden, die nichts mit der Aufsicht zu
tun haben. Konkrete Beispiele sind das Regresswesen, das Tarifwesen, die Durchführungsaufgaben bei internationalen Abkommen, die Vollzugsfragen bei der Verbindungsstelle für Familienleistungen etc., die alles Durchführungsaufgaben darstellen.
Es ist zwar sinnvoll, wenn diese Aufgaben national und nicht dezentral betreut werden. Dafür wurde mit der ZAS der 1. Säule aber eine geeignete Vollzugsinstitution
geschaffen, an welche sämtliche zentralen Durchführungsaufgaben übertragen werden sollen.

3.2 Trennung von Bundesverwaltung und Sozialversicherung in der Durchführung
Der Bund hat seine beiden grossen Durchführungsaufgaben im Bereich der sozialen
Sicherheit ausserhalb der engeren Bundesverwaltung positioniert. Mit der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt "Suva" und dem Vorsorgewerk "Publica" hat er
zwei öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes für die Durchführung geschaffen.
Genau dasselbe verlangt der Bundesgesetzgeber auch von den Kantonen: die
Schaffung von öffentlich-rechtlichen Anstalten für die AHV und die IV. Damit wird
insbesondere eine absolut klare und umfassend nachvollziehbare Trennung der Finanzhaushalte der Kantone und der Sozialwerke sichergestellt. Wir erachten dies
auch auf Stufe Bund als notwendig.
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Die heutige Organisation der ZAS und ihrer Teilinstitutionen als Abteilungen der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) und damit der engeren Bundesverwaltung
vermag diesem Anspruch jedoch nicht zu genügen. Wir regen daher im Rahmen der
bestehenden Vorlage die Schaffung einer eigenständigen BSVA an. Diese Forderung ist absolut konsistent mit dem Auftrag des Bundes an die Kantone, von der
Verwaltung unabhängige Anstalten für die Sozialwerke zu schaffen.

Zugleich würden damit alle im Vernehmlassungsbericht erwähnten heutigen Probleme mit der Stellung der Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle des
Bundes (beide arbeiten für die Versicherten im Ausland), mit der Eidgenössischen
Ausgleichskasse und den zentralen Register-, Statistik- und Buchhaltungsfunktionen
gelöst: all diese Funktionen könnten in eine BSVA eingebettet werden. Sämtliche
heutigen Durchführungsaufgaben der Aufsichtsbehörde, die wir schon genannt haben, sollen ebenfalls dort angesiedelt werden. Damit kann auch die politische Doppelspurigkeit – die ZAS untersteht der EFV im Eidgenössischen Finanzdepartement
(EFD) und die Aufsicht im BSV dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)
– aufgelöst werden. So wird eine echte Modernisierung der Aufsicht, die eine bessere Steuerung ermöglicht, erreicht.

Dieser Schritt drängt sich auch aus einem weiteren Grund auf: der Bundesrat schlägt
zu Recht vor, dass für den gesamten Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen zur Anwendung kommen müssen. Dies wird aber allein schon aufgrund der Positionierung der ZAS in der Bundesverwaltung verunmöglicht. Als Teil
eines Bundesamts gilt für die ZAS die Rechnungslegungsordnung der Bundesverwaltung. Notwendig ist aber, dass sämtliche Ausgleichskassen und die ZAS (bzw. eine BSVA) eigene und einheitliche Rechnungslegungsnormen haben. Nur so können
eine vollständige Gesamtrechnung der 1. Säule und die finanzielle Transparenz der
darin zusammengefassten einzelnen Sozialversicherungszweige gewährleistet werden. Und dies ist eine wichtige Voraussetzung für die politische Steuerung des Systems als Ganzes wie auch der einzelnen Zweige.
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4. Zu einzelnen Elementen der Vorlage
4.1 Informationssystem und Mindeststandards (Art. 49bis AHVG)
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass
sie sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne
Kostenexplosion umsetzen können. Gerade die vom Parlament am 17. März 2017
beschlossene, hochkomplexe Reform der Altersvorsorge (AV2020) wird aktuell von
den Ausgleichskassen vorbereitet, ohne dass dazu irgendwelche IT-Vorgaben des
Bundes nötig sind. Weshalb der Bund nun für die Zeit nach diesem für die AHV grossen Wechsel (Stichworte: Individualisierung und Flexibilisierung des Rentensystems)
neu IT-Mindeststandards festlegen soll, entzieht sich sachlicher Logik und widerspricht zudem dem verfassungsmässigen Grundsatz der Subsidiarität.

Die Regierung des Kantons Graubünden erachtet die angestrebte Bundeskompetenz
nicht nur als unnötig, sondern als echte Gefahr für das gute Funktionieren der
1. Säule. Die Bundesaufsichtsbehörde bzw. Bundesverwaltung verfügt offensichtlich
nicht über die notwendige IT-Durchführungserfahrung im Massengeschäft der Sozialversicherungen. Wenn Bundesstellen IT-Standards definieren, geraten sie zudem in
eine Produktionsverantwortung, die auch diametral der Aufsichtsaufgabe widerspricht.

Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die IT der Ausgleichskassen nicht
durch den Bund finanziert wird, sondern primär durch die Verwaltungskostenbeiträge
der Mitglieder und damit der Arbeitgeber, die mit den Ausgleichskassen abrechnen.

Aus Überlegungen zum Risiko für die Sozialwerke, zur Governance im Gesamtsystem und zu den finanziellen Auswirkungen für die Wirtschaft braucht es für das gute
Funktionieren der 1. Säule keine Bundeskompetenzen im IT-Bereich. Die Regelungen zu Informationssystemen und Mindeststandards werden daher entschieden abgelehnt.
4.2 Elektronischer Datenaustausch (Art. 49ter AHVG)
Die neue bundesrätliche Kompetenz muss sich ausschliesslich auf den Datentausch
zwischen den Durchführungsstellen beschränken.
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Der Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen einerseits und den Versicherten, den Arbeitgebenden und Dritten anderseits ist durch die neue Norm daher
explizit nicht geregelt. Dies ist wie heute Sache der Durchführungsorgane und muss
es auch bleiben. Der Bundesrat soll hier keine neuen Regelungskompetenzen erhalten, weshalb Buchstabe b von Art. 49ter AHVG zu streichen ist.

4.3 Kantonale SVA; Rolle der Zweigstellen (Art. 61; Art. 65 AHVG)
Der vorgeschlagene Art. 61 AHVG wiederholt, was seit 1948 der Fall ist. Die Kantone
errichten eigene Anstalten für die AHV-Ausgleichskassen. Neu wird geregelt, dass
die Ausgleichskasse auch im Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt
(SVA) betrieben werden kann. Diese Bestimmung regelt auf Bundesebene, was in
den meisten Kantonen schon heute der Fall ist: die Idee einer SVA. Wertvoll und verfassungsmässig korrekt ist, dass die kantonalen Bestimmungen betreffend die Gründung einer SVA nicht dem Genehmigungsvorbehalt des Bundes unterstehen, wie
dies bei der Einführungsgesetzgebung zu den AHV-, IV- und EL-Gesetzen der Fall
ist. Der Verzicht auf einen Genehmigungsvorbehalt ist umso mehr gerechtfertigt, als
dass in einer Mehrzahl der Kantone SVA seit über 20 Jahren bestehen und erfolgreich arbeiten.

Der Flexibilisierung der Aufgaben der AHV-Zweigstellen (Art. 65 Abs. 2 AHVG) und
der Errichtung einer Aufsichtskommission für die Ausgleichskasse kann zugestimmt
werden.

4.4 Risiko- und Qualitätsmanagement; internes Kontrollsystem (Art. 66 AHVG)
Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risiko- und Qualitätsmanagement in der Sozialversicherung kann unterstützt werden.

Wir weisen aber darauf hin, dass der Aufwand, der sich aus dem Aufbau entsprechender Dokumentationen ergibt, nicht zu unterschätzen ist. Unter Berücksichtigung,
dass das BSV für die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche
Stellen beantragt, haben Abschätzungen der Durchführungsorgane ergeben, dass allein bei den Ausgleichskassen insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig würden.
Der Mehraufwand für die operationelle Führung und Kontrolle in den Durchführungs-
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organen würde die Durchführungs- und Aufsichtskosten massgeblich und dauernd
erhöhen.

Im Übrigen sind wir der Auffassung, dass die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer modernen Geschäftsführung nicht nur bei der 1. Säule zur
Anwendung kommen sollten. Wir fordern deshalb, dass die Normen gemäss Art.
66 AHVG zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten, und regen deshalb
an, dass sie entsprechend im ATSG gesetzlich verankert werden. Da sich das ATSG
zurzeit auch in Vernehmlassung befindet, können diese beiden Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.

4.5 Grundsätze der Geschäftsführung (Art. 66a AHVG)
Die gesetzliche Verankerung einer „Good Governance“ kann unterstützt werden.

Auch hier sind jedoch alle Sozialversicherungsorgane aufgerufen, nicht nur die
1. Säule. Wir halten folglich dafür, dass diese Grundsätze zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten müssen und fordern deshalb, dass sie entsprechend im
ATSG verankert werden.

4.6 Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung
(Art. 67 AHVG)
Der Grundsatz der Transparenz auf allen Ebenen wird unterstützt.

Transparenz soll zwingend auf allen Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im Gesamtsystem herbeigeführt werden. Der Bundesrat schlägt zu
Recht vor, dass im Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen bestehen müssen. Die vorgeschlagene Norm muss deshalb zwingend auf die ZAS
(bzw. wie vorgeschlagen BSVA) erweitert werden. Es ist wichtig, dass die dezentralen Ausgleichskassen und die zentrale Durchführungsstelle einheitliche Rechnungslegungsnormen aufweisen. Nur so wird die finanzielle Transparenz aller Sozialversicherungszweige der 1. Säule erhöht, was eine wichtige Voraussetzung für die politische Steuerung der einzelnen Zweige darstellt.
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4.7 Aufgaben der Aufsichtsbehörde (Art. 72a AHVG)
Wir unterstützen – wie eingangs erwähnt – die regelmässige Berichterstattung im
Sinn des vorgeschlagenen Art. 76 ATSG. Die heute schon vorhandenen statistischen
Angaben und die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und dann allfällige Anpassungen auf Stufe Gesetz, Verordnung
oder Weisung vorzunehmen.

Wir lehnen es aber entschieden ab, dass die Ausgleichskassen wie in Art. 72a Abs. 1
AHVG vorgeschlagen über Ziele und Messgrössen gesteuert werden sollen. Das
Geschäft der AHV eignet sich – anders als vielleicht die IV – nicht dazu. Dies gilt genauso im Bereich der Erwerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung, der
Familienzulagen in der Landwirtschaft (1. Säule) oder der EL.
Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht – wie im vorgeschlagenen Art. 72a
Abs. 2 AHVG hinterlegt – die Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu
überwachen. Die materiell völlig falsche Bestimmung von Art. 72a Abs. 2 AHVG widerspricht unseres Erachtens dem Grundsatz einer Modernisierung der Aufsicht, indem sie die Kompetenzaufteilung zwischen Aufsicht und Durchführung verwischt und
die angestrebte einwandfreie Durchführung der 1. Säule erschwert.

Die Regierung des Kantons Graubünden lehnt den vorgeschlagenen Art. 72a AHVG
ab und beantragt dessen Streichung.

4.8 Vergütung weiterer Kosten (Art. 95a AHVG)
Die Information der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversicherungen ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der
Durchführungsstellen. Es ist deshalb aus Governance-Gründen angezeigt, die alte
Bestimmung von Art. 95 Abs. 1bis AHVG bzw. den neu vorgeschlagenen Art. 95a
Abs. 1 AHVG zu streichen. Die Bundesverwaltung hat auch bei allen anderen Sozialversicherungen keine Informationsaufgabe in Bezug auf die Durchführung. Auch hier
gilt es, dem angestrebten Grundsatz der Modernisierung der Aufsicht gerecht zu
werden und eine konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht zu realisieren.
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In Bezug auf den vorgeschlagenen Absatz 5 von Art. 95a AHVG schlagen wir einschränkend vor, dass der Bundesrat ausschliesslich Vorschriften erlassen kann, soweit sie Art. 95a AHVG betreffen. Jede Finanzierung von Bundesaufgaben aus dem
AHV-Fonds muss auf Stufe Gesetz geregelt und transparent nachvollziehbar sein.

4.9 Systemrisiken und strategische Steuerung (Art. 76 ATSG)
Wir erachten den Vorschlag im neuen Art. 76 ATSG als eine klare Verbesserung. Der
Bundesrat erstellt neu einen Bericht, der dem Bundesparlament und der Öffentlichkeit wertvolle Hinweise geben wird.
4.10 Übernahme von Rentnerbeständen (Art. 53ebis BVG)
Wir haben Verständnis für diese Präzisierung. Es muss jedoch klar zum Ausdruck
kommen, dass die hier vorgesehene Änderung, die den Vorbehalt der Prüfung und
Genehmigung der Aufsichtsbehörde einführt, ausschliesslich für separate Rentnerbestände gilt. Ordentliche Austritte eines Arbeitgebers aus einer Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung oder auch ein Eintritt eines Arbeitgebers in eine solche Einrichtung müssen wie bisher mit Aktiven und Rentnern möglich sein, ohne dass die
Aufsichtsbehörde ebenfalls noch prüfen und genehmigen müsste.

Zudem halten wir fest, dass in Absatz 2 die durch die Praxis der Aufsichtsbehörden
für Übernahmeverträge und Sitzverlegung herausgebildete und später auch in Art. 95
Abs. 2 des Fusionsgesetzes (FusG; SR 221.301) festgeschriebene Regel, wonach
die Aufsichtsbehörde der abgebenden Vorsorgeeinrichtung für die Prüfung und Genehmigung einer Vermögens- und/oder Bestandesübertragung zuständig ist, ohne
ersichtlichen Grund durchbrochen wird. Dadurch entsteht eine offenkundige Rechtsunsicherheit betreffend Zuständigkeit, z.B. im Fall, wenn eine Vorsorgeeinrichtung
aufgehoben wird und der aktive Bestand in die eine Vorsorgeeinrichtung und der
Rentnerbestand in eine andere Vorsorgeeinrichtung in verschiedenen Kantonen
übertreten. Die Bestimmung ist anzupassen und gemäss der bestehenden, bewährten Praxis auszugestalten.

4.11 Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. i BVG)
Vereinfachungen in der 2. Säule sind sehr willkommen. Am Grundsatz, dass die
Pensionskassen ihre Aufsicht selbst bezahlen müssen, ändert diese Anpassung je-
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doch leider nichts. Führt sie dennoch zu leicht tieferen Aufsichtskosten, wird sie begrüsst.

4.12 Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden (Art. 61 Abs. 3 BVG)
Der Bundesrat beabsichtigt, die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge gezielt zu optimieren. Hierzu soll die Unabhängigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörden sichergestellt werden, indem kantonale Regierungsmitglieder (und auch Angestellte der kantonalen Verwaltung) nicht mehr in den Aufsichtsgremien Einsitz nehmen dürfen. Diesen Vorschlag lehnen wir entschieden ab.
Die Kantone der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (Al, AR, GL, GR, SG, TG
und Tl), die der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (LU, OW, NW, SZ, UR,
ZG) und die der Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (JU, NE, VD, VS) haben
sich entschieden, ihre Verwaltungsräte aus Regierungsmitgliedern der beteiligten
Kantone zusammenzusetzen. Aufgrund der multikantonalen Zusammensetzung der
Verwaltungskommissionen dieser Aufsichtsbehörden besteht systembedingt kein
Raum für unerwünschte Einflussnahmen im Sinne von Art. 61 Abs. 3 BVG.
Andere Aufsichtsbehörden, insbesondere diejenigen mit lediglich einem oder wenigen Trägerkantonen haben genau aus diesem Grund eine andere – der jeweiligen
Situation angepasste – Lösung gewählt. Der Änderungsvorschlag steht in direktem
Widerspruch zur Strukturreform 2012, welche eine dezentrale Aufsicht zum Ziel hatte, und es den Kantonen überliess, die für sie geeignete Organisation zu finden. Im
Einklang mit der parlamentarischen Initiative Alex Kuprecht (eingereicht im Ständerat; Geschäftsnummer 16.439: Stärkung der Kantonsautonomie bei den regionalen
Stiftungsaufsichten über das BVG) soll den Kantonen neu entgegen der vorgeschlagenen Änderung ausdrücklich das Recht eingeräumt werden, die Aufsichtsorgane
der Aufsichtsbehörden in eigener Verantwortung zu bestimmen. Diese Klärung der
grundsätzlich eigentlich bereits geltenden Regelung erweist sich aufgrund des bisherigen Verhaltens der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) gegenüber den Aufsichtsbehörden als notwendig.
Mit der noch geltenden Lösung gelangte die OAK BV mit Weisungen an die Aufsichtsbehörden, welche offensichtlich über die gesetzlichen Kompetenzen der OAK
BV hinausgehen, indem sie nicht nur eine materielle, sondern auch eine organisatorisch einheitliche Aufsichtstätigkeit verlangen. Es ist jedoch ohne gesetzliche Grundlagen nicht Aufgabe einer Bundesbehörde, den Kantonen Vorgaben zu machen, wie
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sie die Umsetzung von Bundesgesetzen handhaben. Wie der Bundesrat als Antwort
auf die Anfrage Daniel Fässler (eingereicht im Nationalrat; Geschäftsnummer
14.0170) festhielt, können die Aufsichtsbehörden zudem gegen solche Weisungen
der OAK BV lediglich eine Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat richten. Der bisherige Art. 61 Abs. 3 BVG gibt vor, dass die Aufsichtsbehörden öffentlich-rechtliche
Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit zu sein haben. Diese Vorgabe wird
schweizweit eingehalten. Es gibt keinen Grund, darüber hinaus in die Hoheit der
Kantone einzugreifen, zumal sich die verschiedenen Kantone unterschiedlich organisiert und eine jeweils für ihre Bedürfnisse optimale und in der Praxis bewährte Lösungen gefunden haben.

4.13 Fragepflicht (Art. 11 Abs. 3 FZG)
Einmal mehr wird hier den Vorsorgeeinrichtungen Aufgaben übertragen, die eigentlich der mündigen Arbeitnehmerin bzw. dem mündigen Arbeitnehmer selbst obliegen.
Mit solchen Regelungen wird von deren Eigenverantwortung abgekehrt und einer
„Bevormundung“ Vorschub geleistet. Diese Entwicklung ist bedauerlich und findet
leider nicht nur in der beruflichen Vorsorge statt. Der mögliche Nutzen des Vorschlags steht zudem in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen, negativen
Auswirkungen (grosser bürokratischer Aufwand, hohe Kosten, negativer Einfluss auf
die Eigenverantwortung der Versicherten). Deshalb lehnen wir diese Anpassung ab.

4.14 Änderungen des weiteren Rechts
Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf den neu vorgeschlagenen Art. 72a
AHVG verwiesen wird, lehnen wir dies vollumfänglich ab. Der Aufwand, der mit der
Definition und Kontrolle von Zielen und Messgrössen für jeden einzelnen erwähnten
Sozialversicherungszweig AHV, IV, EL und EO/MSE pro Durchführungsstelle verbunden wäre, steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Im erläuternden Bericht wird unter Ziff. 4.2.3. ausdrücklich das ganze bürokratische Verfahren gemäss
dem neu vorgeschlagenen Art. 72a AHVG beschrieben, das aufgebaut werden soll.
Es ist aber nirgends begründet, inwieweit damit eine bessere sozialpolitische oder
volkswirtschaftliche Wirkung erzielt werden könnte.

In den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende, wirkungsvolle Aufsichtsgremien. Der Bund will mit dem neu vorgeschlagenen Art. 61 Abs. 2 lit. g
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AHVG sogar die Verankerung dieser Aufsichtskommissionen stärken. Eine Verschiebung weg von den kantonalen Gremien und hin zur Bundesverwaltung wird aus Kostengründen und aus verfassungsrechtlichen Überlegungen strikt abgelehnt.

Abschliessend ersuchen wir um die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Namens der Regierung
Die Präsidentin:

B. Janom Steiner

Der Kanzleidirektor:

Dr. C. Riesen

Regierung des Kantons St.Gallen

des Kantons St.Galìon, Rsgiorungs0ebäude,

900'l St.Gallen

Eidgenössisches Departement des lnnern

lnselgasse
3003 Bern
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Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebáude
9001 St.Gallen
r +41 58 229 3260
F +41 58 229 38 96

St.Gallen, 5. Juli 2017

Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der
Alters-, H i nterlassenen- u nd I nva idenvorsorge ; Vernehm lass u ngsantwort
I

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Mit Schreiben vom 5. April 2017 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Modernisierung
der Aufsicht in der 1 . Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenenund lnvalidenvorsorge ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt
Stellung:
Der Kanton St.Gallen hat im Jahr 1995 die Sozialversicherungsanstalt gegründet mit dem
Zweck, die Bürger- und Wirtschaftsnähe zu nutzen und zugleich betriebliche Synergien zu
schaffen, damit mehrere Sozialversicherungsaufgaben durch die gleiche Betriebsorganisation abgewickelt werden können. Dieses Konstrukt hat sich für die Bürgerinnen und
Bürger sowie die Wirtschaft im Kanton St.Gallen, aber auch für die politischen Auftraggeber auf Stufe Bund und Kanton bestens bewährt.
Die Vorlage ist in jenen Punkten abzulehnen, die das gute, reibungslose und kostengüns-

tige Funktionieren der Durchführung tangieren könnten. Gleiches gilt für die Kompetenzen
und Verantwortungen, welche die Kantone in diesem Bereich seit langem aktiv wahrnehmen. Eine Verschiebung dieser Aufgaben weg von den Kantonen und hin zur Bundesverwaltung ist verfassungsrechtlich abzulehnen und aus technischer Sicht problematisch.
Das Durchführungssystem der 1. Säule hat sich seit Jahrzehnten als stabil, flexibel, kostengünstig und steuerbar erwiesen. Dies ist ein klarer Standortvorteil für die Schweiz und
für den Kanton St.Gallen. Daran soll sich mit der Einführung eines Aufsichtsgesetzes für
die 1. Säule nichts ändern.
Schliesslich bedauern wir, dass der Entwurf ein unverhältnismässiges Gewicht auf operative Fragen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt. Erfreulich
ist hingegen, dass nun mit dem neuen Art. 76 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1; abgekürzt ATSG) eine regelmässige Berichterstattung über Systemrisiken und die strategische Steuerung vorgeschlagen wird,
die wir sehr unterstützen.
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Mit Bezug auf die Gesetzgebung in der 2. Säule weisen wir darauf hin, dass zur Zeitin
den Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) die parlamentarische lnitiative Kuprecht 16.439 <Stärkung der Kantonsautonomie bei den regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG) beraten wird. Diese beantragt Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit den regionalen BVG-Aufsichtsbehörden, die den im vorliegenden Vorhaben
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zuwiderlaufen. Die Absicht, die Gesetzgebung zur
2. Säule im Rahmen der Modernisierung der Aufsicht über die L Säule anzupassen, erscheint vor dem Hintergrund der bevorstehenden Volksabstimmung zur Rentenreform
2020 vom 24. September 2017 zudem als voreilig.
Für unsere detaillierten Rtickmeldungen zu den einzelnen Artikeln der Vorlage verweisen
wir auf den Anhang dieses Schreibens.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

amen der Regierung
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RRB 20171481 lBeilage 2

Anhang zur Vernehmlassungsantwort <Modern¡s¡erung der
Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge)

1.

Bemerkungen zur 1. Säule

Art. 49b¡' AHVG-E - lnformationssysfem und Mindeststandards
Die Ausgleichskassen und lV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie
sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne Kostenexplosion umsetzen können. Gerade die vom Bundesparlament am 17. Mär22017 beschlossene, hochkomplexe Reform der Altersvorsorge (AV 2020) wird aktuell von den
Ausgleichskassen vorbereitet, ohne dass dazu von Seiten des Bundes Vorgaben zur lnformationstechnologie (lT) nötig sind. Warum der Bund nun für die Zeit nach diesem für
die AHV grossen Wechsel (Stichworte: lndividualisierung und Flexibilisierung des Rentensystems) neu Mindeststandards für die lT festlegen sollen, ist nicht nachvollziehbar und
widerspricht unseres Erachtens dem verfassungsmässigen Grundsatz der Subsidiarität.
Deshalb ist die angestrebte Bundeskompetenz als eine grosse Gefahr für das gute Funktionieren der '1. Säule einzustufen. Die Bundesaufsichtsbehörde und die Bundesven¡valtung
verfügen über keinerlei lT-Durchführungserfahrung im Massengeschäft der Sozialversicherungen. Wenn die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung lT-Standards definieren,
kommen sie zudem in eine Produktionsverantwortung, die auch der Aufsichtsfunktion widerspricht. Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die lT der Ausgleichskassen
nicht durch den Bund finanziert wird, sondern primär durch die Venrualtungskostenbeiträge
der Beitragspflichtigen, die mit den Ausgleichskassen abrechnen. Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governance-Überlegungen im Gesamtsystem und aus finaniiellen überlegungen für die Wirtschaft braucht es für das gute Funktionieren der 1. Säule
keine Bundeskompetenzen im lT-Bereich. lnsgesamt sind deshalb die Regelungen zu lnform ationssystemen und M i ndeststandards abzu lehnen'
Aft. 49ter AHVG-E - Elektronischer Datenaustausch
Die neue Kompetenz des Bundesrates muss sich ausschliesslich auf den Datentausch
zwischen den Durchführungsstellen beschränken. Der Datenaustausch zwischen den
Durchführungsstellen einerseits und den Versicherten, den Arbeitgebern und Dritten anderseits ist durch die neue Norm daher explizit nicht geregelt. Dies ist wie heute Sache
der Durchführungsorgane und muss es auch bleiben. Deshalb ist Bst. b von Art. 49ter
AHVG-E zu streichen.

Att. 61 und 65 AHVG-E - Kantonale Sozialversicherungsanstalt; Rolle der Zweigstellen
Art. 61 AHVG-E wiederholt, was seit dem Jahr 1948 der Fall ist. Die Kantone errichten eigene Anstalten für die AHV-Ausgleichskassen. Neu wird geregelt, dass die AusgleichsÈasse auch im Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) betrieben werden kann. Diese Bestimmung sanktioniert auf Bundesebene, was in den meisten Kantonen schon heute der Fall ist, nämlich das Konzept einer SVA. Wertvoll und verfassungsmässig korrekt ist, dass die kantonalen Bestimmungen für die Gründung einer SVA nicht
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dem Genehmigungsvorbehalt des Bundes unterstehen, wie dies bei der Einführungsgesetzgebung zu den AHV-, lV- und El-Gesetzen der Fall ist. Der Verzicht auf einen Genehmigungsvorbehalt ist umso mehr gerechtfertigt, als dass in einer Mehrzahl der Kantone seit über zwanzig Jahren SVA bestehen und erfolgreich arbeiten.
Art. 65 Abs. 2 AHVG-E
Der Flexibilisierung der Aufgaben der AHV-Zweigstellen kann zugestimmt werden

Añ. 66 AHVG-E - Rlsrko- und Qualitätsmanagement; internes Kontrollsystem
Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risikound Qualitätsmanagement in der Sozialversicherung kann unterstützt werden. Die Aufwände, die sich aus dem Aufbau entsprechender Dokumentationen ergeben, sind aber
nicht zu unterschätzen. Ausgehend davon, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) für die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stellen beantragt, schätzen die Durchführungsorgane, dass allein bei den Ausgleichskassen insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig würden. Die daraus entstehenden Mehraufiruände
für die operationelle Führung und Kontrolle in den Durchführungsorganen würden die
Durchführungs- und Aufsichtskosten massgeblich und dauernd erhöhen. Ferner sollten
die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer modernen Geschäftsführung nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen. Vielmehr sollten die Normen im
Sinn von Art. 66 AHVG-E zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten und deshalb entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1; abgeküzt ATSG) gesetzlich verankert werden. Da das ATSG zurzeil
auch in Vernehmlassung steht, können diese beiden Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.
At't. 66 AHVG-E

-

Att. 6T AHVG-E

-

Grundsätze der Geschäftsführung
Die gesetzliche Verankerung einer <Good Governance> ist sinnvoll und zu unterstützen.
Aucñ hier gilt, dass diese Grundsätze zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten
müssen. Deshalb sind auch diese im ATSG gesetzlich zu verankern.
Abrechnungs- und Zahtungsverkehr; Buchführung und Rechnungsle-

gung
Der Grundsatz der Transparenz ist auf allen Ebenen zu unterstützen. Transparenz soll
zwingend auf allen Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im Gesamt
systern herbeigeführt werden. Der Bundesrat schlägt zu Recht vor, dass im Bereich der
1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen bestehen müssen. Die vorgeschlagene
Norm muss deshalb zwingend auf die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) enrueitert werden.
Es ist wichtig, dass die dezentralen Ausgleichskassen und die zentrale Durchführungsstelle einhei¡iche Rechnungslegungsnormen haben. Nur so wird die finanzielle Transparenz aller Sozialversicherungszweige der 1. Säule erhöht. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die politische Steuerung der einzelnen Zweige'
Art. 72a AHVG-E - Aufgaben der Aufsichtsbehörde
Wie schon erwähnt, ist à¡e Verankerung des neuen Grundsatzes des Berichtes im Sinn
von Art. 76 ATSG sehr zu begrüssen. Die heute schon vorhandenen statistischen Angazu erben und die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme
Weisungen
oder
Verordnung
Gesetz,
stellen und dann allfällige Anpassungen auf Stufe
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vorzunehmen, Es ist aber abzulehnen, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen gesteuert werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich * anders als allenfalls die lV - nicht dazu. Ebenso wenig eignet sich der Bereich der Enruerbsersatzordnung,
der Mutterschaftsentschädigung, der Familienzulagen in der Landwirtschaft oder der EL
dazu. Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht - wie im Art.72a Abs. 2 AHVG-E hinterlegt - die Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu überwachen. Eine aus
unserer Sicht materiell falsche Bestimmung - wie in Art. 72a Abs.2 AHVG-E formuliert widerspricht dem Grundsatz einer Modernisierung der Aufsicht, indem sie die Kompetenzaufteilung zwischen Aufsicht und Durchführung verwischen und die angestrebte einwandfreie Durchführung der 1. Säule erschweren würde. Der vorgesehene Art. 72a
AHVG-E ist deshalb zu streichen.

Art. 95a AHVG-E - Vergütung weiterer Kosten
Die lnformation der Versicherten, derWirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversicherungen ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der Durchführungsstellen. Es ist deshalb aus Governance-Gründen angezeigt, die alte Bestimmung
von Art. 95 Abs. l bis AHVG bzw. Art. 95a Abs. 1 AHVG-E zu streichen. Die Bundesverwaltung hat auch bei allen anderen Sozialversicherungen keine lnformationsaufgabe in Bezug auf die Durchführung. Auch hier gilt es, dem angestrebten Grundsatz der Modernisierung der Aufsicht gerecht zu werden und eine konsequente Trennung von Durchführung
undAufsicht zu realisieren. ln Bezug auf den Abs. 5 ist eine Einschränkung vorzunehmen,
wonach der Bundesrat ausschliesslich Vorschriften erlassen kann, soweit sie Art. 95a
AHVG-E betreffen. Jede Finanzierung von Bundesaufgaben aus dem AHV-Fonds muss
auf stufe Gesetz geregelt und transparent nachvollziehbar sein.
Atf. 76 ÁISG-E - Sysfemnsiken und strategische Steuerung
Der Vorschlag in Art. 76 ATSG stellt eine klare Verbesserung dar. Der Bundesrat erstellt
neu einen Bericht, der dem Bundesparlament und der Öffentlichkeit wertvolle Hinweise
geben wird.

Anderungen des weiteren Rechts
Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf den Art. 72a AHVG-E verwiesen wird, ist
jeden
dies vollumtangticfì abzulehnen. Der Aufiruand, der damit verbunden wäre, dass für
pro
DurchfühEO/MSE
EL
und
einzelnen erwähnten Sozialversicherungszweig AHV, lV,
rungsstelle Ziele und Messgrössen definiert und kontrolliert werden müssten, steht in einem Missverhältnis zum erwartbaren Nutzen. lm Bericht wird unter dem Abschnitt 4.2.3'
ausdrücklich das ganze bürokratische Verfahren gemäss Ar1. 72a AHVG-E beschrieben,
das aufgebaut weiden soll. Es ist aber nirgends begründet, wie damit eine bessere sozialpolitische oder volkswirtschaftliche Wirkung erzielt werden könnte'
ln den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende, wirkungsvolle Aufsichtsgremien. Der Bund will mit Art. 61 Abs. 2 Bst. g AHVG-E sogar die Verankerung dieser Aufsichtskommissionen stärken. Eine Verschiebung weg von den kantonalen Gremien und
Efhin zur Bundesverwaltung ist aus verfassungsmässigen Gründen und aus Kosten- und
fizienzgründen entschieden abzulehnen.
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2.

Bemerkungen zur 2. Säule

Die nachstehenden Bemerkungen zur 2. Säule beziehen sich auf die einzelnen Kapitel in
der Vorlage.
Z¡ff. 5.1

-

Die Aufgaben des Experten oder der Expertin für berufliche Vorsorge (Art. 52e

Abs.1-6BVG)
Diese Revision ist ohne weitere Bemerkungen zu begrüssen.
Das Einziehen der Aufsichtsabgabe (Art. 53 Abs. 1 Bst. i und Art. 64 Abs. 1 und
Abs.2 Bst. d BVG)
Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, dass die Abgabe an die Oberaufsichtskommission inskünftig vom Sicherheitsfonds erhoben wird. lndessen kann auch festgestellt werden, dass mit dieser Bestimmung eine Anderung des bisherigen Gebührentarifs für die
Aufsichtsabgabe für die Oberaufsichtskommission BV eingeführt wird. Sie wird im Vergleich zur bestehenden Regelung zu Verschiebungen bei der Gebührenlast der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen führen. lm Weiteren soll erfreulicherweise der Sicherheitsfonds für seinen erheblichen Zusatzaufwand entschädigt werden. Dieser ist nach der
heutigen gesetzlichen Grundlage von den BVG-Aufsichtsbehörden entschädigungslos zu
Z¡ff. 5.2

-

erbringen.

Ziff. 5.3 - Die tJnabhängigkeit regionater Aufsichtsbehörden (Art. 61Abs. 3 dritter Satz
BVG)
Auf diese Revision ist zu verzichten. Vielmehr ist das Anliegen der Parlamentarischen lnitiative Kuprecht zu unterstützen, die kantonale Autonomie bei den regionalen BVG-Aufsichtsbehörden zu stärken. Dies aus folgenden GrÜnden:
Probleme
- Seit der Einführung von Art. 61 BVG am 1 . Januar 2012 konnten keinerlei
mit
Zusammenhang
keinerlei
hat
Anpassung
vorgeschlagene
festgestellt werden. Die
nur
wohl
sich
lässt
Sie
1.
Säule.
dem Projekt Modernisierung der Aufsicht in der
dadurch erklären, dass in der 2. Säule bereits eine Oberaufsichtskommission Berufliche
Vorsorge existiert, die über ihren gesetzlichen Auftrag der einheitlichen Aufsichtstätigkeit auch in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen will. Diesen Übergriff lehnt
die Regierung strikte ab.

-

Der Verzicht des Bundesrates, vorgängig die betroffenen Kantone und Aufsichtsbehörden mit dieser Gesetzesänderung zu konfrontieren und das Gespräch zu suchen, ist
nicht nachvollziehbar. Die bestehende Organisationsform mit selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten hat in der Vergangenheit zu keinerlei Problemen geführt und erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben.

-

Der Anderungsvorschlag steht in direktem Widerspruch zur Strukturreform 2012, wel
che eine dezentrale Aufsicht zumZiel hatte und es den Kantonen überliess, die für sie
geeignete Organisation zu finden. Die Kantone sind in der Pflicht, Bundesgesetz auszuführen. Es ist für unverständlich, weshalb der Kanton St.Gallen als Trägerkanton der
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht nicht mehr Einsitz in die Verwaltungskommission nehmen sollen. Erst dieser Einsitz ermöglicht es uns sicherzustellen, dass die Vorgaben des Bundesgesetzes adäquat umgesetzt werden können'

4t6

RRB 20171481 lBeilage 2

-

Bereits heute besteht kein lnteressenkonflikt unseres Regierungsvertreters in der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht. Er hat keine lnteressenbindungen in einer von
dieser beaufsichtigen Vorsorgeeinrichtung. Bei theoretisch denkbaren lnteressenkonflikten wären zudem die einschlägigen kantonalen Ausstandsregeln zu beachten.

-

Eine Einflussnahme von Regierungsmitgliedern auf die Aufsichtstätigkeit über das BVG
findet de facto nicht statt und ist auch de iure ausgeschlossen: ln der lnterkantonalen
Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September
2005 (sGS 355.01), deren Träger unter anderen der Kanton St.Gallen ist, sind die Kompetenzen von Vewaltungskommission und Geschäftsleitung klar geregelt. Die Venvaltungskommission:
wählt die Geschäftsleitung,
erlässt ein Organisationsreglement,
legt den Leistungsauftrag fest,
sorgt für Qualitätssicherung und Controlling,
beschliesst über den Voranschlag,
wählt eine Revisionsstelle und nimmt von deren jährlichen Bericht Kenntnis,
genehmigt Jahresrechnung und Jahresbericht,
erlässt die für die Aufsichtstätigkeit erforderlichen verfahrensrechtlichen Bestimmungen und den Gebührentarif.

-

Die Geschäftsleitung demgegenüber besorgt nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die operative Aufgabenerfüllung (Art. 14).

-

Verglichen mit Aufsichtsbehörden mit lediglich einem oder zwei Trägerkantonen ist im
Fall der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht die Ausgangslage in Bezug auf die
unerwünschte Einflussnahme durch die Regierung komplett anders. Eine Einflussnahme würde durch die anderen fünf Kantone nicht toleriert und unweigerlich unterbunden.

lm Weiteren ist festzuhalten, dass es sich bei den BVG-Aufsichtsbehörden um kantonale
bzw. regionale Organisationseinheiten handelt. Die vorgeschlagene Revision stellt des-

halb einen klaren Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie und ist deshalb abzulehnen.
Z¡ff. 5.4

-

Die Verbesserung der Kontrotte zum Einbringen von Freizügigkeitsleistungen

(Art. 11 Abs.3 FZG)
Auf diese Revision ist zu verzichten. Sie führt unseres Erachtens dazu, dass ein immenser und deshalb nicht zu vertretender bürokratischer Aufwand eingeführt wird. Dieser wird
den Vorsorgeeinrichtungen aufgebürdet und ist selbstredend auch mit hohen Kosten verbunden, welche vom Versichertenkollektiv zu tragen sind. Zudem erscheint zumindest
fraglich, ob die eigenverantwortliche Bereitschaft der Versicherten, sich selbst um lhre
Voisorgebelange zu kümmern, nicht massgeblich verschlechtert wird, wenn gesetzlich
festgelégt ist, dãss diese Pflicht nunmehr der jeweils aktuellen Vorsorgeeinrichtung obliegt.

auf
lm Weiteren kommt mit der vorgesehenen Revision einmal mehr zusätzlicher Aufwand
jährlich
von
Bestimmung
neuen
der
dle Aufsichtsbehörden zu, wird doch die Einhaltung
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diesen zu prüfen sein. Daran ändert nichts, dass primär die Revisionsstellen im Rahmen
der Prüfung der ordentlichen Geschäftsführung die Einhaltung der Bestimmung zu testieren haben werden. Der mögliche Nutzen der geplanten Einfügung eines dritten Abs.es in
Art. I 1 FZG (konsequenteres Zusammenführen der Alters- und der Freizügigkeitsgutha*
ben) steht unseres Erachtens klar in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen, negativen Auswirkungen (grosser bürokratischer Aufwand, hohe Kosten, negativer Einfluss auf
die Eigenverantwortung der Versicherten). Daran ändert auch nichts, dass der Bundesrat
auf Verordnungsebene Ausnahmen vorsehen kann.
Voraussetzungen für die Übernahme von Rentnerbeständen (Art. 53eb¡s BVG)
Es wird ausdrücklich unterstützt, für die Übernahme von Rentenbeständen gesetzliche
Grundlagen und damit klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese sollen bei der Übernahme von Rentnerkassen bzw. Rentnerbeständen, die entsprechenden Vorsorgewerke
auf eine nachhaltige finanzielle Grundlage stellen, um damit einerseits Sanierungsfälle,
andererseits aber auch missbräuchliche Rechtsgeschäfte (Abschieben <<teuren> Rentnerbestände) vermeiden.

Z¡ff.

5.5-

Es ist festzuhalten, dass in Abs. 2 die durch die Praxis der Aufsichtsbehörden für Übernahmeverträge und Sitzverlegung herausgebildete und später auch im Bundesgesetz
über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragungl (Art. 95 Abs. 2 FusG)
festgeschriebene Regel - wonach die Aufsichtsbehörde der abgebenden Vorsorgeeinrichtung für die Prüfung und Genehmigung einer Vermögens- und/oder Bestandesübertragung zuständig ist - ohne ersichtlichen Grund durchbrochen wird. Hierfür besteht unseres
Erachtens keine Veranlassung. Vielmehr entsteht dadurch eine offenkundige Rechtsunsicherheit. Deshalb ist die Bestimmung im Sinne der bestehenden, bewährten Praxis zu
korrigieren.

Auch hinsichtlich Abs. 3 ist es geboten, dass das in den Ausführungen envähnte Einholen
eines jährlichen Berichts des Experten in der Bestimmung selbst oder aber in den Ausführungsbestimmungen ausdrücklich Eingang findet. Wie sich aus den bisherigen AusfÜhrungen ergibt, ist die Bestimmung von Abs. 4 bzw. die darin vorbehaltenen Ausführungsbestimmung präziser zu fassen bzw. um folgende Punkte zu ergänzen:
- massgebende versicherungstechnische Grundlage für die Übernahme;
Übernahmeprozess
- Einbindung des Pensionsversicherungsexperten sowohl in den der
ausreichenden Fi(versicherungstechnischer Bericht und Bestätigung hinsichtlich
nanzierung der Verpflichtungen, Festlegung der notwendigen Rückstellungen und Reserven) als auch in die jährliche Prüfung, entsprechend unseren Ausführungen zu
Abs. 3,
- Vorbehalt der Rechtskraft der Genehmigungsverfügung.

1

SR 221 .301; abgekürzt FusG.
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Departement des Innern

Bundesamt für Sozialversicherungen
BSV
3003 Bern
per E-Mail an:
pascal.coullery@bsv.admin.ch
Schaffhausen, 12. Juli 2017

Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in
der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 5. April 2017 haben Sie die Kantone zu einer Vernehmlassung in oben erwähnter Angelegenheit eingeladen. Ihre Einladung wurde zuständigkeitshalber an das Departement des Innern weitergeleitet. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und
lassen uns wie folgt vernehmen:
Allgemeines
Die AHV, die IV, die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV, die Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung und die Familienzulagen für die Landwirtschaft (1. Säule) werden – wie
auch andere Sozialversicherungszweige – dezentral und damit nahe an der Wirtschaft und der
Bevölkerung angesiedelt. Die Kantone haben sich entschieden, diesen Vorteil der Bürger- und
Wirtschaftsnähe zu nutzen und zugleich betriebliche Synergien zu schaffen, damit mehrere
Sozialversicherungsaufgaben durch die gleiche Betriebsorganisation abgewickelt werden können. Der gemeinsame Betrieb der drei kantonalen Anstalten Ausgleichskasse, IV-Stelle und
Familienausgleichskasse als ein kantonales Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen wird
im Kanton Schaffhausen seit Jahrzehnten gelebt. Unser Kanton hat dem Sozialversicherungsamt (SVA) Schaffhausen weitere artverwandte Aufgaben übertragen, wie z.B. die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL), die individuelle Prämienverbilligung (IPV) oder die kantonale Arbeitslosenkasse.

Dieses Konstrukt hat sich für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft, aber auch für
die politischen Auftraggeber auf Stufe Bund und Kanton bestens bewährt. Die Ausgleichskasse/IV-Stelle Schaffhausen, zusammengefasst in einer selbständigen öffentlich-rechtlichen
Sozialversicherungsanstalt, hat sich im Dauerbetrieb bewiesen. Der Kanton Schaffhausen
wurde noch nie aus seiner bundesgesetzlichen Haftungsverantwortung für Schäden seiner
AHV/IV-Anstalten belastet. Wir freuen uns, dass die Betriebskosten der Durchführung für die
Wirtschaft und für den Kanton konstant tief sind. Alle Gesetzesänderungen der letzten Jahrzehnte wurden pünktlich, fachgerecht und bürgerfreundlich umgesetzt. Dies belegen auch
mehrfach jährlich die Berichte der gesetzlichen Revisionsstelle. Technologisch arbeitet das
SVA Schaffhausen seit dem Jahr 2000 mit einem modernen digitalen System der papierlosen
Fallbearbeitung und ständig aktualisierten Fachapplikationen. Diese hohe Innovationsfähigkeit
insbesondere im Bereich der Informationstechnologie (IT) wurde durch eine enge und verbindliche interkantonale Zusammenarbeit erreicht. Dies kommt Tag für Tag allen Versicherten, der
Wirtschaft und der öffentlichen Hand zugute.

Diese einleitenden Bemerkungen sind für die nachfolgende Vernehmlassung von grosser Bedeutung. Wir sehen im Bereich der Durchführung nämlich keinen Handlungsbedarf. Im Gegenteil: Soweit diese Vorlage das gute, reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchführung tangieren könnte, muss sie entschieden zurückgewiesen werden. Gleiches gilt für die
Kompetenzen und Verantwortungen, welche die Kantone in diesem Bereich seit langem aktiv
wahrnehmen. Ein Verschieben dieser Aufgaben weg von den Kantonen und hin zur Bundesverwaltung ist falsch und unnötig. Das Durchführungssystem der 1. Säule hat sich seit Jahrzehnten als stabil, flexibel, kostengünstig und steuerbar erwiesen. Dies ist ein klarer Standortvorteil für die Schweiz und für den Kanton Schaffhausen. Daran soll sich mit der Einführung
eines Aufsichtsgesetzes für die 1. Säule nichts ändern.

Schliesslich bedauern wir, dass der Entwurf ein unverhältnismässiges Gewicht auf operative
Fragen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt. Erfreulich ist hingegen, dass mit dem neuen Art. 76 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) eine regelmässige Berichterstattung über Systemrisiken und die strategische Steuerung vorgeschlagen wird. Diesen Vorschlag können wir
unterstützen.
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Bemerkungen zu einzelnen Gesetzesbestimmungen
Informationssysteme und Mindeststandards (Art. 49bis E-AHVG)
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich und fachgerecht umsetzen können. Gerade die vom Parlament am 17. März 2017 beschlossene, hochkomplexe Reform der Altersvorsorge (AV2020) wird aktuell von den Ausgleichskassen vorbereitet, ohne dass dazu irgendwelche IT-Vorgaben des Bundes nötig sind. Warum der Bund nun für die Zeit nach diesem für
die AHV grossen Wechsel (Stichworte: Individualisierung und Flexibilisierung des Rentensystems) neu IT-Mindeststandards festlegen soll, entzieht sich einer sachlichen Logik. Wenn der
Bund IT-Standards definiert, kommt er zudem in eine Produktionsverantwortung, die diametral
der Aufsichtsaufgabe widerspricht.

Zudem ist auch darauf hinzuweisen, dass die IT der Ausgleichskassen nicht durch den Bund
finanziert wird, sondern primär über Verwaltungskostenbeiträge der Mitglieder und damit der
Arbeitgeber, die mit den Ausgleichskassen abrechnen. Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governanceüberlegungen im Gesamtsystem und aus finanziellen Überlegungen
für die Wirtschaft braucht es für das gute Funktionieren der 1. Säule keine Bundeskompetenzen im IT-Bereich. Der Kanton Schaffhausen lehnt deshalb die Regelungen zu Informationssystemen und Mindeststandards entschieden ab.
Elektronischer Datenaustausch (Art. 49ter E-AHVG)
Die neue bundesrätliche Kompetenz soll sich ausschliesslich auf den Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen beschränken. Der Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen einerseits und den Versicherten, den Arbeitgebern und Dritten anderseits ist
durch die neue Norm explizit nicht zu regeln. Dies ist wie heute Sache der Durchführungsorgane und muss es auch bleiben. Deshalb ist der Buchstabe b von Art. 49ter E-AHVG zu streichen.

Kantonale Ausgleichskasse; Rolle der Zweigstellen (Art. 61 und 65 E-AHVG)
Art. 61 E-AHVG wiederholt, was seit 1948 der Fall ist. Die Kantone errichten eigene Anstalten
für die AHV-Ausgleichskassen. Neu wird geregelt, dass die Ausgleichskasse auch im Rahmen
einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) betrieben werden kann. Diese Bestimmung
regelt auf Bundesebene, was in den meisten Kantonen schon heute der Fall ist. Korrekt ist,
dass die kantonalen Bestimmungen für die Gründung einer SVA nicht dem Genehmigungsvorbehalt des Bundes unterstehen, wie dies bei der Einführungsgesetzgebung zu den AHV-, IVund EL-Gesetzen der Fall ist. Der Verzicht auf einen Genehmigungsvorbehalt ist umso mehr
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gerechtfertigt, als dass in einer Mehrzahl der Kantone SVA seit über zwanzig Jahren bestehen
und erfolgreich arbeiten.

Der Kanton Schaffhausen kennt heute im Bereich der 1. Säule keine Aufsichtskommission.
Das SVA ist aufsichtsrechtlich dem Departementsvorstehender (Regierungsrat) des Departementes des Innern unterstellt. Dieses unkomplizierte Modell hat in der Vergangenheit zu keinerlei Problemen geführt. Trotzdem wehren wir uns nicht gegen die Bestimmung, wonach die
Kantone für ihre Sozialversicherungsanstalten Aufsichtskommissionen einzurichten haben,
entspricht dies doch dem Standard, wie wir ihn auch bei anderen selbständigen öffentlichrechtlichen Institutionen des Kantons kennen. Wir sind allerdings der Ansicht, dass die Zusammensetzung der Aufsichtskommission nicht auf Bundesebene zu regeln, sondern in der Organisationshoheit der Kantone zu belassen ist.

Die Flexibilisierung der Errichtung und Aufgaben der AHV-Zweigstellen (Art. 61 Abs. 2 Bst. c
E-AHVG und Art. 65 Abs. 2 E-AHVG) wird im Übrigen ausdrücklich begrüsst.

Risiko- und Qualitätsmanagement; internes Kontrollsystem (Art. 66 E-AHVG)
Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risiko- und
Qualitätsmanagements in der Sozialversicherung kann unterstützt werden. Wir sind jedoch der
Ansicht, dass die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer modernen Geschäftsführung nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen sollten. Wir fordern, dass
die Normen im Sinn von Art. 66 E-AHVG zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten
müssen und regen deshalb an, dass sie entsprechend im ATSG gesetzlich verankert werden.
Da das ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht, können diese beiden Revisionen der
Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.

Grundsätze der Geschäftsführung (Art. 66a E-AHVG)
Die gesetzliche Verankerung einer 'good governance' können wir unterstützen. Auch hier sind
jedoch alle Sozialversicherungsorgane aufgerufen, nicht nur die 1. Säule. Diese Grundsätze
sollten für alle Sozialversicherungszweige gelten und sind entsprechend im ATSG gesetzlich
zu verankern.

Aufgaben der Aufsichtsbehörde (Art. 72a E-AHVG)
Wir unterstützen die Verankerung des neuen Grundsatzes des Berichtes im Sinn von Art. 76
ATSG. Die heute schon vorhandenen statistischen Angaben und die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und dann allfällige Anpassungen
auf Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung vorzunehmen.
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Wir lehnen es aber entschieden ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen
gesteuert werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich – anders als vielleicht die IV –
nicht dazu. Ebenso wenig im Bereich der Erwerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung, der Familienzulagen in der Landwirtschaft oder der EL. Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht – wie im Art. 72a Abs. 2 E-AHVG hinterlegt – die Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu überwachen. Der materiell völlig verunglückte Artikel widerspricht
unseres Erachtens dem Grundsatz einer Modernisierung der Aufsicht, indem er die Kompetenzaufteilung zwischen Aufsicht und Durchführung verwischen und die angestrebte einwandfreie Durchführung der 1. Säule erschweren würde. Art. 72a E-AHVG ist entsprechend ersatzlos zu streichen.

Vergütung weiterer Kosten (Art. 95a AHVG-E)
Die Information der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversicherungen ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der Durchführungsstellen. Es ist deshalb aus Governance-Gründen angezeigt, die alte Bestimmung von Art. 95 Abs.
1bis AHVG bzw. Art. 95a Abs. 1 AHVG-E zu streichen. Die Bundesverwaltung hat auch bei allen anderen Sozialversicherungen keine Informationsaufgabe in Bezug auf die Durchführung.
Auch hier gilt es, dem angestrebten Grundsatz der Modernisierung der Aufsicht gerecht zu
werden und eine konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht zu realisieren.

Änderung des weiteren Rechts
Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf Art. 72a E-AHVG verwiesen wird, lehnen wir
dies vollumfänglich ab. Der Aufwand der damit verbunden wäre, dass für jeden einzelnen erwähnten Sozialversicherungszweig AHV, IV, EL und EO/MSE pro Durchführungsstelle Ziele
und Messgrössen definiert und kontrolliert werden müssten, steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Im erläuternden Bericht (Abs. 4.2.3.) wird ausdrücklich das ganze bürokratische Verfahren gemäss dem Art. 72a E-AHVG beschrieben, das aufgebaut werden soll. Es ist
aber nirgends begründet, inwieweit damit eine bessere sozialpolitisch oder volkswirtschaftliche
Wirkung erzielt werden kann. In den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende,
wirkungsvolle Aufsichtsgremien. Eine Verschiebung weg von den kantonalen Gremien und hin
zur Bundesverwaltung lehnen wir ab.

Änderungen im Bereich der beruflichen Vorsorge
Wir sind gegen die Änderung von Artikel 61 Abs. 3 BVG. Dieser würde einen unzulässigen
Eingriff des Bundes in die Organisationsautonomie der Kantone darstellen. Die Kantone möchten auch in Zukunft untereinander über Fragen im Zusammenhang mit der Aufsicht entscheiden können. Es liegt in der politischen und finanziellen Verantwortung der Kantone, dafür zu
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sorgen, dass die Aufsichtsbehörde gemäss der eidgenössischen Gesetzgebung funktioniert.
Folglich ist es normal, dass sie insbesondere über die Genehmigung des Budgets, der Rechnung und der internen Reglemente an ihrer internen Organisation mitwirken. Ausserdem steht
dieser Vorschlag im Widerspruch zur Strukturreform, die eine von den Kantonen geschaffene,
dezentralisierte Aufsicht nach Kantonen oder Regionen vorsieht.

Schliesslich erweist sich auch das vom Bundesrat im erläuternden Bericht geltend gemachte
Argument als theoretisch und allgemein. Es basiert nicht auf konkreten Tatsachen, die einen
Verstoss gegen das Subsidiaritätsprinzip rechtfertigen würden. Seit der Einführung von Artikel
61 BVG am 1. Januar 2012 konnten keinerlei Probleme in Bezug auf die Unabhängigkeit der
Aufsichtstätigkeit oder Interessenkonflikte festgestellt werden. Das Reglement der Aufsichtsorgane garantiert im Übrigen, dass die Verantwortlichen und Mitarbeiter bei der operativen Arbeit nicht den Weisungen der obersten Organe regionaler Aufsichtsbehörden unterstehen.
Deshalb besteht kein Handlungsbedarf auf diesem Gebiet.
Für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. Für
Rückfragen steht Ihnen Herr Bruno Bischof, Leiter SVA Schaffhausen, 052 632 61 49,
bruno.bischof@svash.ch, gerne zur Verfügung

Freundliche Grüsse
Der Departementsvorsteher

Walter Vogelsanger, Regierungsrat

Kopie z.K.:
-

Finanzdepartement

-

Sozialversicherungsamt Schaffhausen

6

Regierungsrat des Kantons Schwyz

Per E-Mail (PDF- und Word-Version) an:
pascal.coullery@bsv.admin.ch

Schwyz, 4. Juli 2017

Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonsregierungen mit Schreiben vom 5. April 2017 Änderungen in verschiedenen Sozialversicherungsgesetzen zur Vernehmlassung.
Wir nehmen innert der auf 13. Juli 2017 angesetzten Frist folgendermassen Stellung:

1. Allgemeines
Die Sozialwerke gehören zu den wichtigen Infrastrukturaufgaben der Schweiz. Der Grundsatz, dass
Bundesrecht – und damit eben auch die Sozialversicherungen – durch die Kantone umgesetzt werden
(Art. 46 Abs. 1 Bundesverfassung, BV, SR 101), ist eine der wichtigsten Organisationsregeln der Schweiz
und konkretisiert die föderalistische Grundlage unserer Staatsordnung. Der Verfassungsgeber fordert
in Art. 46 Abs. 3 BV ausdrücklich: „Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit
und trägt den kantonalen Besonderheiten Rechnung“. Mit der NFA wurde zudem Art. 5a BV eingeführt. Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Subsidiarität stärkt den Vollzugsföderalismus. Bevor wir
zu den einzelnen Elementen der Vorlage Stellung nehmen, ist es uns wichtig, diese verfassungsrechtlichen Grundsätze in Erinnerung zu rufen, die für den Bundesgesetzgeber klare Leitlinien sind.
Entsprechend dieser staatsrechtlichen Prinzipien wurde in der Schweiz auch die Organisation der Sozialversicherungen föderalistisch ausgestaltet. Der gemeinsame Betrieb der drei kantonalen Anstalten
Ausgleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskasse als ein kantonales Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen ist ein sehr sinnvoller Ansatz. Die Ausgleichskasse/IV-Stelle Schwyz hat sich im
Dauerbetrieb bewiesen. Der Kanton Schwyz wurde noch nie aus seiner bundesgesetzlichen Haftungsverantwortung für Schäden seiner drei AHV/IV/FAK-Anstalten belastet. Die Betriebskosten für die Wirtschaft und für den Kanton sind konstant tief. Die Produktionskraft ist einwandfrei: Alle Gesetzesänderungen der letzten Jahrzehnte wurden pünktlich, fachgerecht und bürgerfreundlich umgesetzt. Dies
belegen auch mehrfach jährlich die Berichte der gesetzlichen Revisionsstelle. Technologisch arbeitet
die Ausgleichskasse/IV-Stelle Schwyz seit dem Jahr 2000 mit einem modernen digitalen System der

papierlosen Fallbearbeitung und ständig aktualisierten Fachapplikationen. Jede Einmischung des
Bundes in die IT der Durchführung ist ein Betriebsrisiko.
Soweit diese Vorlage das gute, reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchführung
tangieren könnte und die verfassungsmässige Kompetenzverteilung verwässert, muss die Vorlage
entschieden zurückgewiesen werden.

2. Bestehender Reformbedarf
Bevor wir zu den einzelnen vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen kommen, möchten wir zwei
Bereiche bei der 1. Säule aufzeigen, die dringend und zwingend besser geregelt werden müssen.
2.1 Konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht (Governance)
Verschiedene Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle über die Aufsicht in der AHV und der IV
haben eine verbesserte Governance in der 1. Säule gefordert. Explizit und prioritär die strikte Trennung
von Durchführung und Aufsicht. Genau dieser Forderung wird mit der Vorlage überhaupt nicht Rechnung getragen. Die Bundesaufsichtsbehörde soll weiterhin mit Durchführungsaufgaben betraut werden, die nichts mit Aufsicht zu tun haben. Das ist zu korrigieren.
2.2 Datenschutzkonforme Aufsichtstätigkeit
Die Durchführungsorgane in der 1. Säule verfügen über umfangreiche und detaillierte Kenntnisse
über die Leistungsvoraussetzungen der Versicherten, über konkrete Geld- und Sachleistungen und
weitere hochsensible Daten. Wir fordern, dass die Bundesaufsichtsbehörde keinen Zugang zu individuell-konkreten Daten der Versicherten hat. Dies ist für die Ausübung der Aufsicht nicht notwendig
und verstösst gegen die Grundsätze des Datenschutzes.

3. Zu einzelnen Elementen der Vorlage
Wir nehmen entsprechend der Nummerierung der gesetzlichen Normen im Vernehmlassungsentwurf
Stellung.
3.1 Informationssystem und Mindeststandards (Art. 49bis AHVG-E)
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne Kostenexplosion umsetzen können.
Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governanceüberlegungen im Gesamtsystem und aus
finanziellen Überlegungen für die Wirtschaft und den Kanton Schwyz braucht es für das gute Funktionieren der 1. Säule keine Bundeskompetenzen im IT-Bereich. Die Regierung des Kantons Schwyz lehnt
deshalb die Regelungen zu Informationssystemen und Mindeststandards entschieden ab.
3.2 Elektronischer Datenaustausch (Art. 49ter AHVG-E)
Die neue Bundeskompetenz muss sich ausschliesslich auf den Datentausch zwischen den Durchführungsstellen beschränken. Deshalb muss der Buchstabe b von Art. 49ter AHVG-E gestrichen werden.

3.3 Kantonale Sozialversicherungsanstalt; Rolle der Zweigstellen (Art. 61 u. 65 AHVG-E)
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Neu wird geregelt, dass die Ausgleichskasse auch im Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt betrieben werden kann. Diese Bestimmung sanktioniert auf Bundesebene, was in den meisten
Kantonen schon heute der Fall ist; wir unterstützen diesen Vorschlag. Der Flexibilisierung der Aufgaben der AHV-Zweigstellen (Art. 65 Abs. 2 AHVG-E) und die Errichtung einer Aufsichtskommission für
die kantonale Ausgleichskasse kann zugestimmt werden.
3.4 Risiko- und Qualitätsmanagement; internes Kontrollsystem (Art. 66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risiko- und Qualitätsmanagement in der Sozialversicherung kann im Grundsatz unterstützt werden. Die Aufwände, die sich
aus dem Aufbau entsprechender Dokumentationen ergeben, sind aber nicht zu unterschätzen. Unter
Berücksichtigung, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) für die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stellen beantragt, haben Abschätzungen der Durchführungsorgane ergeben, dass allein bei den Ausgleichskassen insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig
würden. Die daraus entstehenden Mehraufwände für die operationelle Führung und Kontrolle in den
Durchführungsorganen erhöhen die Durchführungs- und Aufsichtskosten massgeblich und dauernd.
Die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer modernen Geschäftsführung sollten
nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen. Wir fordern, dass die Normen im Sinn von
Art. 66 AHVG-E zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten müssen und regen deshalb an,
dass sie entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG; SR 830.1) gesetzlich verankert werden. Da das ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht,
können diese beiden Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.
3.5 Grundsätze der Geschäftsführung (Art. 66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung einer „Good Governance“ kann der Regierungsrat zwar unterstützen.
Auch hier sind jedoch alle Sozialversicherungsorgane aufgerufen, nicht nur die 1. Säule. Zudem ist hier
Augenmass zu halten, denn hier besteht grosse Bürokratisierungsgefahr.
3.6 Aufgaben der Aufsichtsbehörde (Art. 72a AHVG-E)
Die heute vorhandenen statistischen Angaben und die Finanzkennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und um Anpassungen auf Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung
vorzunehmen. Wir lehnen es entschieden ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen
gesteuert werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich nicht dazu. Ebenso wenig im Bereich der
Erwerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung, der Familienzulagen in der Landwirtschaft
oder der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV.
Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht – wie im Art. 72a Abs. 2 AHVG-E hinterlegt – die Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu überwachen. Eine materiell völlig falsche Bestimmung – wie sie Art. 72a Abs. 2 AHVG-E vorsieht – widerspricht dem Grundsatz einer Modernisierung
der Aufsicht, indem sie die Kompetenzaufteilung zwischen Aufsicht und Durchführung verwischen
und die angestrebte einwandfreie Durchführung der 1. Säule erschweren würde. Wir votieren für die
Streichung des vorgesehenen Art. 72a AHVG-E.
3.7 Vergütung weiterer Kosten (Art. 95a AHVG-E)
Die Information der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversicherungen
ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der Durchführungsstellen. Es ist deshalb
notwendig, die alte Bestimmung von Art. 95 Abs. 1bis AHVG bzw. Art. 95a Abs. 1 AHVG-E zu streichen.
3.8 Systemrisiken und strategische Steuerung (Art. 76 ATSG-E)
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Wir schätzen diesen Vorschlag in Art. 76 ATSG als eine klare Verbesserung. Der Bundesrat erstellt neu
einen Bericht, der dem Bundesparlament und der Öffentlichkeit wertvolle Hinweise geben wird.
3.9

Änderungen des weiteren Rechts

Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf den Art. 72a AHVG-E verwiesen wird, lehnen wir dies ab.
Der Aufwand der damit verbunden wäre, dass für jeden einzelnen erwähnten Sozialversicherungszweig AHV, IV, EL und EO/MSE pro Durchführungsstelle Ziele und Messgrössen definiert und kontrolliert werden müssten, steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Im Bericht wird unter dem
Abschnitt 4.2.3. ausdrücklich das ganze bürokratische Verfahren gemäss dem Art. 72a AHVG-E beschrieben, das aufgebaut werden soll. Es ist aber nirgends begründet, in wie weit damit eine bessere
sozialpolitisch oder volkswirtschaftliche Wirkung erzielt werden kann. Die Ausgleichskassen rechnen,
dass schweizweit rund 100 Vollzeitstellen dafür geschaffen werden müssten. Zusammen mit den 75
neuen Vollzeitstellen für Art. 66 AHVG ergeben sich rund 175 Vollzeitstellen und damit jährlich rund 20
Mio. Franken zusätzliche Durchführungskosten - dies zu Lasten der Wirtschaft und der Kantone. Diese
Bürokratisierung lehnen wir ab.
3.10 Änderungen im Bereich der beruflichen Vorsorge
Wir unterstützen die Revisionsabsichten, haben aber auch im Bereich der beruflichen Vorsorge klare
Forderungen:
Art. 53ebis BVG Übernahme von Rentnerbeständen
Die Neuregelung zur selbständigen Weiterführung von Rentnerbeständen muss unbedingt auf die
Übernahme und auf reine Rentnerbestände beschränkt werden. Auf die vorgesehen Überregulierung
betreffend Führung von Rentnerbeständen nach deren Übernahme ist zu verzichten.
Art. 61 BVG Aufsichtsbehörde
Die personelle Besetzung von kantonalen und auch interkantonalen Gremien ist nicht Sache des Bundesgesetzgebers. Die Änderung ist verfassungswidrig und wird abgelehnt.
Art. 11 FZG Recht auf Einsicht und Einforderung
Den Revisionsvorschlag lehnen wir ab. Die neu vorgesehenen zwingend einzuholenden Bescheinigungen über allfällige Freizügigkeitsguthaben würde bei schweizweit jährlich über 650 000 Neueintritten einen unverhältnismässigen Mehraufwand bei den Vorsorgeeinrichtungen und der Zentralstelle 2. Säule auslösen.
Sie wünschen ausdrücklich eine Kontaktperson für Rückfragen. Roman Kistler, Departementssekretär
des Departements des Innern, roman.kistler@sz.ch, Tel. 041 819 16 01, steht zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Im Namen des Regierungsrates:

Othmar Reichmuth, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber
Kopie z.K. an:
− Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.
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Regierungsrat

Solothurn

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
www.so.ch

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

26. Juni 2017

Vernehmlassung zur Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule
und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonsregierungen mit
Schreiben vom 5. April 2017 eine Vernehmlassung zur Modernisierung der Aufsicht in der
1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Wir
nehmen innert der auf den 13. Juli 2017 angesetzten Frist Stellung:
1.

Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

Die Sozialwerke gehören zu den wichtigen Infrastrukturaufgaben der erfolgreichen Schweiz. So
werden in der Bundesverfassung die Sozialziele definiert, aber auch die Grundlagen der Sozial
versicherungen verankert. Der Grundsatz, dass Bundesrecht - und damit eben auch die Sozialver
sicherungen - durch die Kantone umgesetzt wird (Art. 46 Abs. 1 BV; SR 101), ist eine der wich
tigsten Organisationsregeln der Schweiz und konkretisiert die föderalistische Grundlage unserer
Staatsordnung. Der Verfassungsgeber fordert in Art. 46 Abs. 3 BV ausdrücklich: „Der Bund be
lässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den kantonalen Besonderhei
ten Rechnung". Mit der NFA wurde zudem Art. Sa BV eingeführt. Der verfassungsrechtliche
Grundsatz der Subsidiarität stärkt den Vollzugsföderalismus. Bevor wir zu den einzelnen Elemen
ten der Vorlage Stellung nehmen, ist es uns wichtig, diese verfassungsrechtlichen Grundsätze in
Erinnerung zu rufen, die für den Bundesgesetzgeber klare Leitlinien sind.
Entsprechend diesen grundlegenden staatsrechtlichen Prinzipien wurde in der Schweiz auch die
Organisation der Sozialversicherungen ausgestaltet. Die Durchführung der AHV, der IV, der Er
gänzungsleistungen zur AHV und IV (EL) der Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschä
digung sowie der Familienzulagen für die Landwirtschaft (1. Säule) wurde - wie auch diejenige
der weiteren Sozialversicherungszweige der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung,
der beruflichen Vorsorge oder der Familienzulagen - dezentral und damit nahe an der Wirt
schaft und der Bevölkerung angesiedelt. Die Kantone haben sich entschieden, diesen Vorteil der
Bürger- und Wirtschaftsnähe zu nutzen und zugleich betriebliche Synergien zu schaffen, damit
mehrere Sozialversicherungsaufgaben durch die gleiche Betriebsorganisation abgewickelt wer
den können. Der koordinierte Betrieb der drei kantonalen Anstalten Ausgleichskasse, IV-Stelle
und Familienausgleichskasse ist für den Kanton Solothurn ein sehr sinnvoller Ansatz. Insbesonde
re können der kantonalen Ausgleichskasse artverwandte Aufgaben übertragen werden, wie zum

Beispiel die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV (EL), die individuelle Prämienverbilligung im
KVG oder weitere Massengeschäfte im Sozialbereich.
Diese Institutionen in den Kantonen haben sich für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie
die Wirtschaft, aber auch für die politischen Auftraggeber auf Stufe Bund und Kanton bestens
bewährt. Die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn hat sich im Dauerbetrieb bewiesen. Der
Kanton Solothurn wurde noch nie aus seiner bundesgesetzlichen Haftungsverantwortung für
Schäden seiner AHV/IV-Anstalten belastet. Wir freuen uns, dass die Betriebskosten der Durchfüh
rung für die Wirtschaft und für den Kanton konstant tief sind. Die Produktionskraft ist ebenfalls
einwandfrei: Alle Gesetzesänderungen der letzten Jahrzehnte wurden zum grössten Teil pünkt
lich, fachgerecht und versichertenfreundlich umgesetzt. Dies belegen auch mehrfach jährlich die
Berichte der gesetzlichen Revisionsstelle. Technologisch arbeiten die Ausgleichskasse des Kantons
Solothurn und die IV-Stelle Kanton Solothurn seit vielen Jahre mit modernen digitalen System
der papierlosen Fallbearbeitung und ständig aktualisierten Fachapplikationen. Diese hohe Inno
vationsfähigkeit insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) wurde durch enge und verbindliche interkantonale Zusammenarbeiten erreicht. Dies
kommt Tag für Tag allen Versicherten, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zu Gute.
Diese einleitenden Bemerkungen sind für die nachfolgende Vernehmlassung von grosser Bedeu
tung: Ja, die Aufsicht über die 1. Säule kann modernisiert werden. Die Vorlage heisst zu Recht
nicht „Modernisierung der Durchführung". Hier gibt es keinen Handlungsbedarf. Im Gegenteil:
Soweit diese Vorlage das gute, reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchfüh
rung tangieren könnte, muss sie entschieden zurückgewiesen werden. Gleiches gilt für die Kom
petenzen und Verantwortungen, welche die Kantone in diesem Bereich seit langem aktiv wahr
nehmen. Ein Verschieben dieser Aufgaben weg von den Kantonen und hin zur Bundesverwal
tung ist verfassungsrechtlich falsch und technisch gefährlich. Das Durchführungssystem der 1.
Säule hat sich seit Jahrzehnten als stabil, flexibel, kostengünstig und steuerbar erwiesen. Dies ist
ein klarer Standortvorteil für die Schweiz und für den Kanton Solothurn. Daran soll sich mit der
Einführung eines Aufsichtsgesetzes für die 1. Säule nichts ändern.
Schliesslich bedauern wir, dass der Entwurf ein unverhältnismässiges Gewicht auf operative Fra
gen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt. Darauf wird im Folgen
den noch einzugehen sein. Erfreulich ist hingegen, dass nun mit dem neuen Art. 76 ATSG eine
regelmässige Berichterstattung über Systemrisiken und die strategische Steuerung vorgeschlagen
wird. Diesen Vorschlag unterstützen wir.
In der Gesamtsicht sind wir mit dem Entwurf im Allgemeinen einverstanden, unterstützen die
Stossrichtungen betreffend die Modernisierung der Aufsicht und erachten die Umstellung auf
eine zeitgemässe Révisions- und Aufsichtstätigkeit für richtig und zielführend.
2.

Bestehender Reformbedarf

Bevor wir zu den einzelnen vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen kommen, möchten wir
zwei Bereiche bei der 1. Säule aufzeigen, die ebenfalls dringend und zwingend besser geregelt
werden müssen.
2.1.

Konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht (Governance)

Verschiedene Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle über die Aufsicht in der AHV und der
IV haben eine verbesserte Governance in der 1. Säule gefordert. Explizit und prioritär die strikte
Trennung von Durchführung und Aufsicht. Genau dieser Forderung, der ja auch im neuen Kran
kenkassenaufsichtsgesetz (SR 832.12) oder in der Strukturreform in der 2. Säule nachgekommen
wird, wird mit der Vorlage überhaupt nicht Rechnung getragen. Die Bundesaufsichtsbehörde soll
weiterhin mit Durchführungsaufgaben betraut bleiben, die nichts mit der Aufsicht zu tun haben.
Konkrete Beispiele sind das Regresswesen, das Tarifwesen, die Durchführungsaufgaben bei inter
nationalen Abkommen, die Vollzugsfragen bei der Verbindungsstelle für Familienleistungen
usw., - alles Durchführungsaufgaben. Es ist sinnvoll, wenn diese Aufgaben national und nicht
dezentral betreut werden. Dafür wurde mit der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) der 1. Säule eine
geeignete Vollzugsinstitution geschaffen, welcher sämtliche zentralen Durchführungsaufgaben
übertragen werden sollen.

2.2.

Trennung von Bundesverwaltung und Sozialversicherung in der Durchführung

Der Bund hat seine beiden grossen Durchführungsaufgaben im Bereich der sozialen Sicherheit
ausserhalb der engeren Bundesverwaltung positioniert. Mit der Schweizerischen Unfallversiche
rungsanstalt "Suva" und dem Vorsorgewerk "Publica" hat er zwei öffentlich-rechtliche Anstalten
des Bundes für die Durchführung geschaffen. Genau das gleiche verlangt der Bundesgesetzgeber
auch von den Kantonen: Die Schaffung von öffentlich-rechtlichen Anstalten für die AHV und die
IV. Damit wird insbesondere eine absolut klare und umfassend nachvollziehbare Trennung der
Finanzhaushalte der Kantone und der Sozialwerke sichergestellt. Wir erachten dies auch auf
Stufe Bund als notwendig.
Die heutige Organisation der ZAS und ihrer Teilinstitutionen als Abteilungen der Eidgenössi
schen Finanzverwaltung (EFV) und damit der engeren Bundesverwaltung vermag diesem An
spruch jedoch nicht mehr zu genügen. Wir regen daher im Rahmen der bestehenden Vorlage die
Schaffung einer eigenständigen Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA) an. Diese Forderung ist
absolut konsistent mit dem Auftrag des Bundes an die Kantone, von der Verwaltung unabhängi
ge Anstalten zur Durchführung der Sozialwerke zu schaffen.
Zugleich werden damit alle im Vernehmlassungsbericht erwähnten heute bestehenden Probleme
mit der Stellung der Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle des Bundes (beide arbei
ten für die Versicherten im Ausland), mit der Eidgenössischen Ausgleichskasse und den zentralen
Register-, Statistik- und Buchhaltungsfunktionen gelöst: Alle diese Funktionen können in eine
BSVA eingebettet werden. Sämtliche heutigen Durchführungsaufgaben der Bundesaufsichtsbe
hörde, die wir schon genannt haben, sollen ebenfalls dort angesiedelt werden. Damit kann auch
die politische Doppelspurigkeit (ZAS untersteht dem Eidgenössischen Finanzdepartement und
die Aufsichtsbehörde dem Eidgenössischen Departement des Innern) aufgelöst werden. So er
reicht man eine echte Modernisierung der Aufsicht, die eben bessere Steuerung ermöglicht.
Dieser Schritt drängt sich auch aus einem weiteren Grund auf: Der Bundesrat schlägt zu Recht
vor, dass für den gesamten Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen zur An
wendung kommen müssen. Dies wird aber allein schon aufgrund der Positionierung der ZAS in
der Bundesverwaltung (EFV) verunmöglicht. Als Teil eines Bundesamtes gilt für die ZAS die Rech
nungslegungsordnung der Bundesverwaltung. Notwendig ist aber, dass sämtliche Ausgleichskas
sen und die ZAS (bzw. neu die BSVA) eigene und einheitliche Rechnungslegungsnormen haben.
Nur so können eine vollständige Gesamtrechnung der 1. Säule und die finanzielle Transparenz
der darin zusammengefassten einzelnen Sozialversicherungszweige gewährleistet werden. Und
dies ist eine wichtige Voraussetzung für die politische Steuerung des Systems als Ganzes wie
auch der einzelnen Zweige.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Die Stellungnahme zu den
einzelnen Elementen der Vorlage entnehmen Sie bitte den beiliegenden Erörterungen.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Dr. Remo Ankli
Landammann

Beilage:

Stellungnahme
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Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage zum Schreiben vom 26. Juni 2017

Stellungnahme des Kantons Solothurn zur Änderung des AHVG (Modernisierung der
Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge)

Zu den einzelnen Elementen der Vorlage
Entsprechend der Nummerierung der gesetzlichen Normen im Vernehmlassungsentwurf nehmen
wir wie folgt Stellung:

1.

Informationssystem und Mindeststandards (Art. 49*’'® AHVG-E)

Art. 49^'® Abs. 2 AHVG-E sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde Mindeststandards erlässt, welche
die Durchführungsstellen einhalten müssen. Gemäss Abs. 3 kann die Erarbeitung von Mindest
standards Fachorganisationen der Durchführungsstellen gemäss Art. 49 AHVG oder der Zentra
len Ausgleichskasse übertragen werden. Diese Vorschrift findet gestützt auf Art. 66 IVG sinnge
mäss auch auf die IV-Stellen Anwendung.
Eine gesetzliche Regelung von Informationssystemen ist angesichts der Weiterentwicklung der
Technologien durchaus zu begrüssen. Hingegen erachten wir es nicht als sachgerecht, den Erlass
von Mindeststandards der Aufsichtsbehörde zu übertragen. Der Erlass von Mindeststandards ist
vielmehr den Stellen zu überlassen, welche mit der konkreten Durchführung der Gesetzgebung
beauftragt sind. Diese sind besser in der Lage zu beurteilen, welche konkreten Standards not
wendig sind und können gegebenenfalls Anpassungen effizienter vornehmen.
Die Aufsichtsbehörde kann ihre Aufgabe der Sicherstellung einer wirksamen, qualitativ hochste
henden und einheitlichen Durchführung der Gesetzgebung, auch ohne diese Kompetenz ausrei
chend wahrnehmen.
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie sämtliche
Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne Kostenexplosion Umset
zen können. Gerade die vom Parlament am 17. März 2017 beschlossene, hochkomplexe Reform
der Altersvorsorge (AV2020) wird aktuell von den Ausgleichskassen vorbereitet, ohne dass dazu
irgendwelche IKT-Vorgaben des Bundes nötig sind. Warum der Bund nun für die Zeit nach die
sem für die AHV grossen Wechsel (Stichworte: Individualisierung und Flexibilisierung des Renten
systems) neu IKT-Mindeststandards festlegen soll, entzieht sich sachlicher Logik und widerspricht
auch dem verfassungsmässigen Grundsatz der Subsidiarität.
Der Regierungsrat erachtet die angestrebte Bundeskompetenz nicht nur als unnötig, sondern als
echte Gefahr für das gute Funktionieren der 1. Säule. Die Bundesaufsichtsbehörde und die Bun
desverwaltung verfügen offensichtlich nicht über die notwendige IKT-Durchführungserfahrung
im Massengeschäft der Sozialversicherungen. Wenn Bundesbeamte und -beamtinnen IKT-Standards definieren, tragen sie zudem einen Teil der Produktionsverantwortung, was der Aufsichts
aufgabe widerspricht.
Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die IKT der Ausgleichskassen nicht durch den Bund
finanziert wird, sondern primär durch die Verwaltungskostenbeiträge der Mitglieder und damit
der Arbeitgebenden, die mit den Ausgleichskassen abrechnen.
Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governanceüberlegungen im Gesamtsystem
und aus finanziellen Überlegungen für die Wirtschaft braucht es für das gute Funktionieren der
1. Säule keine Bundeskompetenzen im IKT-Bereich. Die Regierung des Kantons Solothurn lehnt
deshalb die Regelungen zu Informationssystemen und Mindeststandards ab.

2.

Elektronischer Datenaustausch (Art. 49^®'^ AHVG-E)

Die neue Kompetenz des Bundesrats muss sich ausschliesslich auf den Datentausch zwischen den
Durchführungsstellen beschränken.
Der Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen einerseits und den Versicherten, den
Arbeitgebenden und Dritten andererseits ist durch die neue Norm daher explizit nicht geregelt.
Dies ist wie heute Sache der Durchführungsorgane und muss es auch bleiben. Deshalb ist
Art.
Buchstabe b AHVG-E zu streichen.
3.

Kantonale Sozialversicherungsanstalt; Rolle der Zweigstellen (Art. 61 und 65 AHVG-E)

Art. 61 AHVG-E wiederholt, was seit 1948 der Fall ist. Die Kantone errichten die kantonalen AHVAusgleichskassen als selbstständige öffentliche Anstalten. Neu wird geregelt, dass die kantonale
Ausgleichskasse auch im Rahmen einer kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) betrieben
werden kann. Diese Bestimmung sanktioniert auf Bundesebene, was in den meisten Kantonen
schon heute der Fall ist: Die Idee einer SVA.
Der Flexibilisierung der Organisation von AHV-Zweigstellen (Art. 65 Abs. 2 AHVG-E) stimmen wir
zu.
4.

Risiko- und Qualitätsmanagement; internes Kontrollsystem (Art. 66 AHVG-E)

Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risiko- und Qua
litätsmanagements in der Sozialversicherung unterstützen wir ebenfalls.
Die Aufwände, die sich aus dem Aufbau, der Anwendung und der permanenten Anpassung ent
sprechender Managementsysteme an die gestellten Anforderungen ergeben, sind aber nicht zu
unterschätzen. Unter Berücksichtigung, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) für
die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stellen beantragt, haben
Schätzungen der Durchführungsorgane ergeben, dass dazu allein bei den Ausgleichskassen ins
gesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig würden. Die daraus entstehenden Mehraufwände für
die operationeile Führung und Kontrolle in den Durchführungsorganen würden die Durchführungs- und Aufsichtskosten massgeblich und dauernd erhöhen.
Wir meinen zudem, dass die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer moder
nen Geschäftsführung nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen sollten. Wir fordern,
dass die Normen im Sinn von Art. 66 AHVG-E zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten
müssen und regen deshalb an, dass sie entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gesetzlich verankert werden. Da eine Teilrevision
des ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht, können diese beiden Revisionen der Bundesge
setze optimal miteinander verbunden werden.
5.

Grundsätze der Geschäftsführung (Art. 66 AHVG-E)

Die gesetzliche Verankerung einer 'Good Governance' unterstützt der Regierungsrat. Auch hier
sind jedoch alle Sozialversicherungsorgane aufgerufen, nicht nur jene der 1. Säule.
Wir halten dafür, dass diese Grundsätze zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten
müssen und fordern deshalb, dass sie entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG; S 830.1) gesetzlich verankert werden. Da ja eine Teilrevision
des ATSG zurzeit auch in Vernehmlassung steht, können diese beiden Revisionen der Bundesge
setze optimal miteinander verbunden werden.
6.

Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung (Art. 67
AHVG-E)

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn unterstützt den Grundsatz der Transparenz auf allen
Ebenen.
Transparenz soll zwingend auf allen Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im
Gesamtsystem herbeigeführt werden. Der Bundesrat schlägt zu Recht vor, dass im Bereich der
1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen bestehen müssen. Der Geltungsbereich der vor
geschlagenen Norm muss deshalb zwingend auf die ZAS (bzw. BSVA) erweitert werden. Es ist
wichtig, dass für die dezentralen Ausgleichskassen und die zentrale Durchführungsstelle ZAS

(bzw. BSVA) einheitliche Rechnungslegungsnormen gelten. Nur so wird die finanzielle Transpa
renz aller Sozialversicherungszweige der 1. Säule erhöht. Und dies ist eine wichtige Vorausset
zung für die politische Steuerung der einzelnen Zweige.
7.

Aufgaben der Aufsichtsbehörde (Art. 72a AHVG-E)

Wir unterstützen - wie schon erwähnt - die Verankerung des neuen Grundsatzes des Berichtes
im Sinn von Art. 76 ATSG. Die heute schon vorhandenen statistischen Angaben und die Finanz
kennzahlen reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und dann allfällige
Anpassungen auf Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung vorzunehmen.
Wir lehnen es aber entschieden ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen ge
steuert werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich - anders als vielleicht die IV - nicht dazu.
Dies gilt ebenfalls für die Bereiche der Erwerbsersatzordnung, der Mutterschaftsentschädigung,
der Familienzulagen in der Landwirtschaft und der EL.
Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht - wie im Art. 72a Abs. 2 AHVG-E umschrieben - die
Durchführung sicherzustellen, sondern den Vollzug zu überwachen. Eine materiell systemwidrige
Bestimmung - wie sie Art. 72a Abs. 2 AHVG-E darstellt - widerspricht unseres Erachtens dem
Grundsatz einer Modernisierung der Aufsicht, indem sie die Kompetenzaufteilung zwischen Auf
sicht und Durchführung verwischen und die angestrebte einwandfreie Durchführung der 1. Säu
le erschweren würde.
Der Regierungsrat des Kantons Solothurn spricht sich daher für die Streichung des vorgesehenen
Art. 72a AHVG-E aus.
8.

Vergütung weiterer Kosten (Art. 95a AHVG-E)

Die Information der Versicherten, der Wirtschaft und der Bevölkerung über die Sozialversiche
rungen ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung) Aufgabe der Durchführungsstellen.
Es ist deshalb aus Governance-Gründen angezeigt, die alte Bestimmung von Art. 95 Abs. 1^'*
AHVG bzw. Art. 95a Abs. 1 AHVG-E zu streichen. Die Bundesverwaltung hat auch bei allen ande
ren Sozialversicherungen keine Informationsaufgabe in Bezug auf die Durchführung. Auch hier
gilt es, dem angestrebten Grundsatz der Modernisierung der Aufsicht gerecht zu werden und
eine konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht zu realisieren.
In Bezug auf den Absatz 5 schlagen wir einschränkend vor, dass der Bundesrat ausschliesslich
Vorschriften erlassen kann, soweit sie Art. 95a AHVG-E betreffen. Jede Finanzierung von Bundes
aufgaben aus dem AHV-Fonds muss auf Stufe Gesetz geregelt und transparent nachvollziehbar
sein.
9.

Systemrisiken und strategische Steuerung (Art. 76 ATSG-E)

Wir schätzen diesen Vorschlag in Art. 76 ATSG als eine klare Verbesserung ein. Der Bundesrat
erstellt neu einen Bericht, der dem Bundesparlament und der Öffentlichkeit wertvolle Hinweise
geben wird.
10.

Änderungen des weiteren Rechts

Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf den Art. 72a AHVG-E verwiesen wird, lehnen wir
dies vollumfänglich ab. Der Aufwand der damit verbunden wäre, dass für jeden einzelnen er
wähnten Sozialversicherungszweig AHV, IV, EL und EO/MSE pro Durchführungsstelle Ziele und
Messgrössen definiert und kontrolliert werden müssten, steht in keinem Verhältnis zum erwarte
ten Nutzen. Im Bericht wird unter dem Abschnitt 4.2.3. ausdrücklich das ganze bürokratische
Verfahren gemäss dem Art. 72a AHVG-E beschrieben, das aufgebaut werden soll. Es wird indes
sen nirgends begründet, inwieweit damit eine bessere sozialpolitische oder volkswirtschaftliche
Wirkung erzielt werden kann.
In den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende, wirkungsvolle Aufsichtsgremien.
Der Bund will mit Art. 61 Abs. 2 Bst. g AHVG-E sogar die Verankerung dieser Aufsichtskommissio
nen stärken. Eine Verschiebung weg von den kantonalen Gremien und hin zur Bundesverwal
tung lehnen wir aus verfassungsmässigen Gründen und aus Kostengründen ab.

11.

Änderungen im Bereich der beruflichen Vorsorge

Im Besonderen erachten wir eine Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Freizügigkeits
leistungen als angemessen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass der administrative Auf
wand allein für die Pensionskasse Kanton Solothurn bei ca. I'OOO Eintritten pro Jahr entspre
chend ansteigen würde und würden daher eine zentrale, elektronische Abfrage, analog der Zen
tralen Ausgleichsstelle in Genf (ZAS), sehr begrüssen.

Als Kontaktperson bei Rückfragen steht Ihnen Herr Kurt Hochstrasser, 032 686 22 71, kurt.hochstrasser@akso.ch zur Verfügung.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches
Departement des Innern
Herr Alain Berset
Bundesrat
3003 Bern

Frauenfeld, 4. Juli 2017

Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge)
Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir danken Ihnen für die uns mit Schreiben vom 5. April 2017 eingeräumte Möglichkeit,
zur Vernehmlassung in obgenannter Sache und äussern uns dazu wie folgt:
I.

Vorbemerkungen

Das Grundanliegen der Revision, die Aufsicht über die 1. und 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zu modernisieren, wird von uns grundsätzlich unterstützt. Indessen erscheint die Absicht, die entsprechende Gesetzgebung anzupassen
im Lichte der bevorstehenden Volksabstimmung zur Rentenreform 2020 vom 24. September 2017 voreilig. Die vorgeschlagenen Änderungen unterliegen keinerlei Dringlichkeit. Es ist daher unverständlich, dass Revisionen von teilweise grosser, den Vollzug
betreffender Tragweite „durch die Hintertür" vorgeschlagen werden, ohne dass vorab
mit den betroffenen Vollzugsorganen inhaltliche Diskussionen geführt worden sind.
Föderalismus und Subsidiaritätsprinzip gelten auch im Bereich der Organisation der
Sozialversicherungen. Die Sozialversicherungszweige sind dezentral und damit wirtschafts- und bevölkerungsnah angesiedelt, was für die Kantone von Nutzen ist und
ihnen ermöglicht, betriebliche Synergien zu schaffen. Der gemeinsame Betrieb der drei
kantonalen Anstalten Ausgleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskasse als ein
kantonales Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen (SVZ TG) ist für den Kanton
Thurgau ein äusserst sinnvoller Ansatz, denn damit können die Verwaltungskosten für
Kanton und Wirtschaft konstant tief gehalten werden. Aufgrund dieser Einheit kann der
Kanton dem SVZ zudem artverwandte Aufgaben übertragen, wie z. B. die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) und die individuelle Prämienverbilligung im KVG.
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Mit diesen einleitenden Bemerkungen soll vor Augen geführt werden, dass die Aufsicht
über die erste Säule entsprechend dem Titel modernisiert werden kann, diese Anpassungen aber klar von Änderungen im Bereich der Durchführung zu trennen sind, wie
nachfolgend aufgezeigt wird.
Im Weiteren erinnern wir daran, dass zurzeit in den Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) die Parlamentarische Initiative Kuprecht 16.439 „Stärkung
der Kantonsautonomie bei den regionalen Stiftungsaufsichten über das BVG" beraten
wird. Diese beantragt Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit den regionalen
BVG-Aufsichtsbehörden, die den in vorliegendem Projekt vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zuwiderlaufen. Wir beantragen ausdrücklich, auf dieses Revisionsvorhaben
generell zu verzichten und verweisen auf die Begründung unter II. 2.
II.

Zu den einzelnen Bestimmungen

1. Revision AHVG
Art. 49bjs und 49ter Informationssysteme und Mindeststandards sowie elektronischer Datenaustausch
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen setzen seit Jahren sämtliche Vorgaben des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und kostenbewusst um. Auch die aktuelle, hochkomplexe Reform der Altersvorsorge 2020 wird von den Ausgleichskassen vorbereitet, ohne
dass dazu IT-Vorgaben des Bundes nötig wären. Weshalb der Bund nun neu ITMindeststandards festlegen und auch den elektronischen Datenaustausch regeln will,
entzieht sich sachlicher Logik und widerspricht zudem dem verfassungsmässigen
Grundsatz der Subsidiarität gemäss Art. 5a BV, der auch den Vollzugsföderalismus
stärkt. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die IT der Ausgleichskassen nicht durch
den Bund finanziert wird, sondern primär durch die Verwaltungskostenbeiträge der Mitglieder und damit der Arbeitgeber, welche mit den Ausgleichskassen abrechnen. Aus
diesem Grund lehnen wir die vorgeschlagenen Änderungen ab.
Art. 60 Abs. i bis und ter Auflösung und Fusion
Die neuen Bestimmungen, welche die Verbandsausgleichskassen zu Liquidationsreserven und zur entschädigten Übernahme bei Auflösung verpflichten, unterstützen wir, da
es aus Gründen der Rechtssicherheit wichtig ist, dies auf Gesetzesstufe zu regeln.
Art. 66 und 66a Risiko- und Qualitätsmanagement, internes Kontrollsystem sowie
Grundsätze der Geschäftsführung
Die gesetzliche Verankerung der Erfordernisse eines angepassten Risiko- und Qualitätsmanagement in der Sozialversicherung sowie der Good Governance-Grundsätze
können wir grundsätzlich unterstützen. Der Aufwand, der sich aus dem Aufbau der entsprechenden Dokumentationen ergibt, ist allerdings nicht zu unterschätzen. Unter Be-
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rücksichtigung, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) für die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stellen beantragt, haben Abklärungen der Durchführungsorgane ergeben, dass allein bei den Ausgleichskassen insgesamt etwa 75 neue Vollzeitstellen notwendig würden, was die Durchführungs- und
Aufsichtskosten massgeblich und dauerhaft erhöhen würde. Unter diesem Aspekt regen
wir an, dass der Bundesrat die Mindestanforderungen an Risikomanagement, Qualitätsmanagement und internem Kontrollsystem in Anbetracht des aufgezeigten Personalaufwands mit Augenmass festlegt.
Davon abgesehen, wäre zu überlegen, ob die Erfordernisse einer modernen Geschäftsführung nicht in allen Sozialversicherungszweigen gelten müssten. Es sollte deshalb
geprüft werden, die entsprechenden Grundsätze im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) zu verankern. Da das ATSG
zurzeit auch in Vernehmlassung steht, könnten die Revisionen der beiden Bundesgesetze idealerweise miteinander verbunden werden.
Art. 67 Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung
Wir unterstützen den Grundsatz der Transparenz. Dieser soll zwingend auf allen Ebenen und nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im Gesamtsystem herbeigeführt
werden. Der Bundesrat schlägt zu Recht vor, dass im Bereich der 1. Säule einheitliche
Rechnungslegungsnormen bestehen müssen. Die vorgeschlagene Norm muss deshalb
auf die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) bzw. auf eine zu schaffende Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA; siehe Schlussbemerkung) erweitert werden. Es ist wichtig,
dass die dezentralen Ausgleichskassen und die zentrale Durchführungsstelle ZAS (bzw.
BSVA) über einheitliche Rechnungslegungsnormen verfügen. Nur so wird die finanzielle
Transparenz aller Sozialversicherungszweige im Bereich der 1. Säule erhöht.
Art. 72a und b sowie Art. 76 ATSG Aufgaben und Massnahmen der Aufsichtsbehörde
Eine Änderung von Art. 72 AHVG lehnen wir ab, da sie die Kompetenzaufteilung zwischen Aufsicht und Durchführung verwischt. Zudem eignet sich das Geschäft der Ausgleichskassen, anders als vielleicht bei der IV, nicht dazu, über Ziele und Messgrössen
gesteuert zu werden.
Die Änderung von Art. 76 ATSG, auf den schon der bisherige Art. 72 AHVG verweist,
welche allen Sozialversicherungszweigen zu Gute kommt, begrüssen wir hingegen, da
damit eine regelmässige Berichterstattung durch den Bundesrat über Systemrisiken und
die strategische Steuerung der Sozialversicherungen durch den Bundesrat niedergelegt
wird.
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Art. 95a Vergütung weiterer Kosten
Die Information der versicherten Personen, der Wirtschaft und der Bevölkerung im Bereich der Sozialversicherungen ist gemäss Art. 27 ATSG (Aufklärung und Beratung)
Aufgabe der Durchführungsstellen. Es ist deshalb angezeigt, den geltenden Art. 95
Abs. 1 bis AHVG zu streichen und auf die Aufnahme von Art. 95a Abs. 1 verzichten.
Bezüglich Art. 95a Abs. 2 insbesondere lit. b und c AHVG verweisen wir auf das unter
II. 1. Art. 49b's und ter Gesagte. Wir lehnen die Bestimmung aus den bereits dargelegten
Gründen ab.
In Bezug auf Abs. 5 schlagen wir vor, dass der Bundesrat ausschliesslich Vorschriften
erlassen kann, soweit sie Art. 95a betreffen. Jede Finanzierung von Bundesaufgaben
aus dem AHV-Fonds muss auf Gesetzesstufe geregelt und transparent nachvollziehbar
sein.
2. Revision BVG
Art. 53e' is BVG Übernahme von Rentnerbestanden
Wir unterstützen es ausdrücklich, dass für die Übernahme von Rentnerbeständen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden sollen.
Wir stellen indessen fest, dass in Abs. 2 die durch Aufsichtsbehörden für Übernahmeverträge und Sitzverlegungen herausgebildete Praxis und später im FusG (Art. 95
Abs. 2 FusG) festgeschriebene Regel, wonach die Aufsichtsbehörde der abgebenden
Vorsorgeeinrichtung für die Prüfung und Genehmigung einer Vermögens- und/oder Bestandesübertragung zuständig ist, ohne ersichtlichen Grund durchbrochen wird. Es entsteht dadurch eine Rechtsunsicherheit, was folgendes Beispiel deutlich macht: Welche
Aufsichtsbehörde(n) ist/sind zuständig, wenn eine Vorsorgeeinrichtung aufgehoben wird
und der aktive Bestand in die Vorsorgeeinrichtung A mit Sitz im Kanton X und der Rentnerbestand in eine Vorsorgeeinrichtung B mit Sitz im Kanton Z übertritt? Wir bitten Sie,
die Bestimmung im Sinne der bestehenden, bewährten Praxis zu korrigieren.
Auch hinsichtlich Abs. 3 erachten wir es als geboten, dass das in den Ausführungen
erwähnte Einholen eines jährlichen Berichts des Experten in der Bestimmung selbst
oder aber in den Ausführungsbestimmungen ausdrücklich Eingang findet.
Wie sich aus den bisherigen Ausführungen ergibt, ist die Bestimmung von Abs. 4 bzw.
die darin vorbehaltene Ausführungsbestimmung präziser zu fassen bzw. um folgende
Punkte zu ergänzen:
•

massgebende versicherungstechnische Grundlage für die Übernahme;
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•
•

Einbindung des Pensionsversicherungsexperten sowohl in den Übernahmeprozess
als auch in die jährliche Prüfung, entsprechend unseren Ausführungen zu Abs. 3;
Vorbehalt der Rechtskraft der Genehmigungsverfügung.

Art. 61 Abs. 3 dritter Satz BVG Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden
Wir beantragen, auf diese Revision zu verzichten. Wir teilen das Anliegen der Parlamentarischen Initiative Kuprecht, die kantonale Autonomie bei den regionalen BVGAufsichtsbehörden zu stärken. Dies aus folgenden Gründen:
•

Seit der Einführung von Art. 61 BVG am 1. Januar 2012 konnten mit Blick auf die
Unabhängigkeit der regionalen Aufsichtsbehörden keinerlei Probleme festgestellt
werden. Die vorgeschlagene Anpassung hat keinerlei Zusammenhang mit dem Projekt Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule. Sie lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass es in der 2. Säule bereits eine Oberaufsichtskommission Berufliche
Vorsorge gibt, die über ihren gesetzlichen Auftrag der einheitlichen Aufsichtstätigkeit
auch in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen will. Diesen Eingriff lehnen
wir strikte ab. Die bestehende Organisationsform mit selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten hat in der Vergangenheit zu keinerlei Problemen geführt und
erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorgaben.

•

Der Änderungsvorschlag steht in direktem Widerspruch zur Strukturreform 2012,
welche eine dezentrale Aufsicht zum Ziel hatte und es den Kantonen überliess, die
für sie geeignete Organisation zu finden. Die Kantone sind in der Pflicht, das Bundesgesetz auszuführen. Es ist für unverständlich, weshalb wir als Trägerkanton der
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht nicht mehr Einsitz in die Verwaltungskommission nehmen sollen. Erst dieser Einsitz ermöglicht es uns sicherzustellen,
dass die Vorgaben des Bundesgesetzes adäquat umgesetzt werden können.

•

Bereits heute besteht kein Interessenkonflikt unseres Regierungsvertreters in der
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht. Er hat keine Interessenbindungen in einer
von dieser beaufsichtigen Vorsorgeeinrichtung. Bei theoretisch denkbaren Interessenkonflikten wären zudem die einschlägigen kantonalen Ausstandsregeln zu beachten.

•

Eine Einflussnahme von Regierungsmitgliedern auf die Aufsichtstätigkeit über das
BVG findet de facto nicht statt und ist auch de iure ausgeschlossen: In der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom
26. September 2005, dessen Trager unter anderen der Kanton Thurgau ist, sind die
Kompetenzen von Verwaltungskommission und Geschäftsleitung klar geregelt. Die
Verwaltungskommission:
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•
•
•
•
•
•
•
•

wählt die Geschäftsleitung,
erlässt ein Organisationsreglement,
legt den Leistungsauftrag fest,
sorgt für Qualitätssicherung und Controlling,
beschliesst über den Voranschlag,
wählt eine Revisionsstelle und nimmt von deren jährlichen Bericht Kenntnis,
genehmigt Jahresrechnung und Jahresbericht,
erlässt die für die Aufsichtstätigkeit erforderlichen verfahrensrechtlichen Bestimmungen und den Gebührentarif.

Die Geschäftsleitung besorgt nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die operative Aufgabenerfüllung (Art. 14).
•

Verglichen mit Organisationen mit lediglich einem oder zwei Trägerkantonen ist im
Fall der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht die Ausgangslage in Bezug auf
die unerwünschte Einflussnahme durch die Regierung komplett anders. Eine Einflussnahme würde durch die anderen fünf Kantone nicht toleriert und unweigerlich
unterbunden.

Im Weiteren halten wir fest, dass es sich bei den BVG-Aufsichtsbehörden um kantonale
bzw. regionale Organisationseinheiten handelt. Wir erachten die vorgeschlagene Revision als klaren Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie und lehnen diese deshalb ab.
3. Revision FZG
Art. 11 Abs. 3 FZG Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Freizügigkeitsleistungen
Wir beantragen, auf diese Revision zu verzichten. Unseres Erachtens führt die geplante
Anpassung dazu, dass ein immenser und deshalb nicht zu vertretender bürokratischer
Aufwand eingeführt wird. Dieser wird den Vorsorgeeinrichtungen aufgebürdet und ist
selbstredend auch mit hohen Kosten verbunden, welche vom Versichertenkollektiv zu
tragen sind. Zudem erscheint zumindest fraglich, ob die eigenverantwortliche Bereitschaft der Versicherten, sich selbst um Ihre Vorsorgebelange zu kümmern, nicht massgeblich verschlechtert wird, wenn gesetzlich festgelegt ist, dass diese Pflicht nunmehr
der jeweils aktuellen Vorsorgeeinrichtung obliegt.
Im Weiteren kommt mit der vorgesehenen Revision einmal mehr zusätzlicher Aufwand
auf die Aufsichtsbehörden zu, wird doch die Einhaltung der neuen Bestimmung jährlich
von ihr zu prüfen sein. Daran ändert nichts, dass primär die Revisionsstellen im Rahmen der Prüfung der ordentlichen Geschäftsführung die Einhaltung der Bestimmung zu
testieren haben werden.
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Der mögliche Nutzen der geplanten Einfügung eines dritten Absatzes in Art. 11 FZG
(konsequenteres Zusammenführen der Alters- und der Freizügigkeitsguthaben) steht
unseres Erachtens in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen negativen Auswirkungen (grosser bürokratischer Aufwand, hohe Kosten, negativer Einfluss auf die Eigenverantwortung der Versicherten). Daran ändert auch nichts, dass der Bundesrat auf
Verordnungsebene Ausnahmen vorsehen kann.
Ill.

Schlussbemerkungen

Die im Vernehmlassungsbericht erwähnten heutigen Probleme mit der Stellung der
Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle des Bundes (beide arbeiten für
versicherte Personen im Ausland), mit der Eidgenössischen Ausgleichskasse und den
zentralen Register-, Statistik- und Buchhaltungsfunktionen könnten durch die Schaffung
einer eigenständigen Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA) gelöst werden. Sämtliche heutigen Durchführungsaufgaben der Bundesaufsichtsbehörde könnten ebenfalls
dort angesiedelt werden. Auch die politische Doppelspurigkeit - die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) untersteht dem Eidgenössischen Finanzdepartement, die Aufsichtsbehörde dem Eidgenössischen Departement des Innern - liesse sich damit lösen. Im
Ergebnis liesse sich so eine echte Modernisierung der Aufsicht erreichen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Mit freundlichen Grüssen
Die 1Präsidentin des Regierungsrates
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Modernizzazione délia vigllanza nel 1° pilastre

Gentili signore,
Egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilité concessaci d’inoltrare le nostre osservazioni relative al progetto di legge posto in consultazione dal Consiglio federale lo scorso 5 aprile 2017. Il disegno di legge intende modernizzare la vigilanza su AVS, prestazioni complementari, indennità
di perdita di guadagno e assegni familiari nell’agricoltura, mediante una vigilanza maggiormente orientata ai rischi, il rafforzamento del governo d’impresa e l’adeguamento delle disposizioni sui sistemi d’informazione allô stato attuale dello sviluppo tecnologico. Inoltre, nel
contempo si apportano alcune modifiche nella vigilanza sul 2° pilastre.
Prendiamo atto con piacere ehe il Rapporte esplicativo e il disegno di legge sono stati allestiti
anche in lingua italiana.
Rileviamo ehe le modifiche proposte sono oggetto di commente, laddove si ritiene necessario e, in tal senso, si elencano di seguito le disposizioni interessate.
Riteniamo innanzitutto opportune e necessario contestualizzare la proposta legislativa.
Introduzione
La sicurezza sociale è un compito molto importante del nostro Stato federale.
La Costituzione federale definisce gli obiettivi sociali e pone le basi delle assicurazioni socia
li. Il principio seconde cui il diritto federale - e cosi anche le assicurazioni sociali - è attuato
dai Cantoni (art. 46 cpv. 1 Cost. fed.) è un aspetto organizzativo svizzero molto importante
ehe concretizza il nostro fédéralisme (fédéralisme d’eseeuzione).
Il legislatore federale prevede espressamente all’art. 46 cpv. 3 Cost. fed. ehe “La Confederazione lascia ai Cantoni ia massima iibertà d'azione possibiie e tiene conto delle loro particolarità”.
La “nuova impostazione délia perequazione finanziaria e délia ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni” (NPC), accettata in votazione popolare il 28 novembre 2004, ha
introdotto l’art. 5a Cost. fed. ehe, in applicazione del principio costituzionale délia sussidiarietà, rafforza il fédéralisme di eseeuzione.
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I principi sanciti dalla Costituzione federale rappresentano dei chiari indirizzi per il legislatore
federale; sono rilevanti per le assicurazioni social! e quindi per il nostro sistema di sicurezza
sociale.
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), l’assicurazione invalidité (Al), le prestazioni complementari (PC), le indennità di maternité e gli assegni familiari per l’agricoltura,
corne del resto altre assicurazioni social! (LADI, LAMal, LPP, LAFam), sono organizzate in
modo decentralizzato cosi da essere prossime all’economia e alla popolazione.
I Cantoni, grazie alla prossimité, realizzano sinergie con le aziende; fra queste possiamo
annoverare determinate attivité ehe interessano le assicurazioni social!.
Inoltre, la riunione sotto lo stesso cappello (Istituto delle assicurazioni social!; lAS) di quattro
enti cantonal!, corne la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa cantonale
di compensazione per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di assicurazione contre la
disoccupazione e l’LIfficio cantonale dell’assicurazione invalidité, ha consentito di realizzare
in Ticino un efficace centre di competenza cantonale per le assicurazioni social! al servizio di
tutta la cittadinanza. A questi enti sono stati attribuiti, con l’autorizzazione federale, ulteriori
compiti cantonal!, quali le prestazioni complementari all’AVS/AI, la riduzione dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il modello ticinese degli assegni
familiari e altri compiti nell’ambito délia sicurezza sociale.
Questa struttura ha dimostrato e dimostra in Ticino, corne negli altri Cantoni, di funzionare
bene e garantira il servizio ai cittadini, all’economia e aile Autorité federali e cantonal!. Le
sfide, nate con le modifiche legislative degli Ultimi decenni, sono state attuate efficacemente
e efficientemente. In particolare la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e l'Ufficio
Al del Cantone Ticino hanno garantito nel corso degli anni un buon servizio agii assicurati e
agii affiliati. OItre a ciô, si rileva ehe i costi amministrativi sono per l’economia e il Cantone
costantemente bassi.
La Cassa cantonale di compensazione AVS e l'Ufficio Al utilizzano dei sistemi informativ!
moderni. La capacité d’innovazione, nel settore délia tecnologia informatica, è stata raggiunta grazie alla decentralizzazione. Ciô ha consentito di concretizzare una visione a lungo ter
mine, grazie al continue incremento délia collaborazione intercantonale, ehe rappresenta un
vantaggio e un’opportunità per le persone assicurate, l’economia, le autorité e soprattutto la
missione del primo pilastre.
Nécessité di una riforma
Richiamato quanto esposto nell’introduzione, riteniamo opportune modernizzare la vigilanza
del 1 ° pilastre.
La premessa istituzionale e concettuale è comunque la chiara separazione fra eseeuzione e
vigilanza. Il ruolo délia vigilanza non avrebbe alcuna pertinenza con il ruolo esecutivo.
La riforma posta in consultazione non deve quindi estendersi all’esecuzione. Le assicurazioni
social! interessate sono state applicate in modo ottimale e a costi contenuti. Un trasferimento
di compiti esecutivi dai Cantoni alla Confederazione contrawerrebbe alla Costituzione fede
rale e costituirebbe un rischio in termini gestionali.
L’eseeuzione del sistema del 1° pilastre ha dimostrato di essere affidabile, credibile, flessibile, controllabile e poco costosa. Questo rappresenta un chiaro vantaggio per la Svizzera e
quindi per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
L’introduzione di una legge sulla sorveglianza del 1° pilastre deve pertanto essere rispettosa
del nostro conteste istituzionale.
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In altri termini è importante e necessario attuare:
-

una chiara separazione tra esecuzione e sorveglianza
In numéros! rapport! del Controllo föderale delle flnanze sulla sorveglianza nell’AVS e
nell’AI s! esige una migllore governance del 1° pNastro con una separazione tra esecuzio
ne e sorveglianza.
La separazione è un’esigenza essenzlale a sostegno della corretta attuazione del slstema
di controllo interno degli organi esecutivi (in particolare le casse di compensazione e gli
uffici AI). Questo controllo intéressa solo II livello esecutivo e non quello della vigilanza, ritenuto che con un’adeguata reportistica si potranno informare e coinvolgere I rispettivi or
gani competenti. Invece, se esercitato a più livelli (cfr. “Rapporto esplicativo” pag. 38 punto 4.3.2) il controllo rischia di diventare un sistema articolato e complesso da gestire.
Questa esigenza, già attuata nell’assicurazione malattie (cfr. legge sulla sorveglianza
deN’assicurazione-malattie, RS 832.12) e nel 2° pilastre con la riforma strutturale che Io ha
interessato, non è perô considerata dall’avamprogetto.
LAutorità föderale di vigilanza potrà comunque continuare ad assumerai i compiti esecuti
vi che devono essere gestiti a livello nazionale e non in modo decentralizzato (si cita ad
esempio il ricorso contre il terzo responsabile, la tariffazione, i compiti d’esecuzione relativi agli affari internazionali, le question! d’esecuzione dell’organo di collegamento per le
prestazioni familiari). A questo scopo è stata realizzata un’apposita istituzione del 1° pila
stre: rufficio centrale di compensazione (UCC) a cui sono stati demandât! i compiti esecu
tivi centralizzati.

-

una chiara separazione tra Amministrazione federale e applicazione deile assicurazioni
sociali
La Confederazione ha attribuito all’esterno, a due enti di diritto pubblico della Confederazione incaricati dell’esecuzione, due important! compiti esecutivi della sicurezza sociale;
ristituto nazionale svizzero di assicurazione contre gli infortuni (SUVA) e la Cassa pen
sion! della Confederazione (PUBLICA).
Per volonté del legislatore federale è stata prevista una regolamentazione analoga sul
piano cantonale. L’AVS e l’AI usufruiscono di appositi enti di diritto pubblico cantonal!. Ciô
garantisce una separazione netta tra le finanze cantonal! e le assicurazioni sociali. Questo
principio deve valere anche a livello federale.
Seconde l’organizzazione attuale, l’UCC e le sue istituzioni sono division!
dell’amministrazione federale delle finanze
(DFF)
e fanno quindi
parte
dell’Amministrazione. Considerata la volonté del legislatore federale, seconde cui la Con
federazione attribuisce ai Canton! il compito di istituire enti per le assicurazioni sociali indipendenti dell’Amministrazione pubblica, è opportune valutare, con questo progetto,
l’opportunité di istituire un ente federale indipendente delle assicurazioni sociali. In questo
modo si risolverebbero le question! sollevate nel Rapporte esplicativo relative alla posizione della Cassa svizzera di compensazione, dell’Ufficio Al della Confederazione (compe
tenti entrambi per gli assicurati all’estero), della Cassa federale di compensazione e quel
le concernenti le funzioni central! del registre, della statistica e della contabilité, potendo
essere queste attivité riunite e gestite dall’ente federale indipendente delle assicurazioni
sociali. Questo ente potrebbe pure assumersi i compiti esecutivi attualmente di competenza dell’Autorité federale di vigilanza, cosi da rendere trasparenti i ruoli (l’UCC sottosté
al Dipartimento federale delle finanze; l’UFAS quale Autorité federale di vigilanza sottoposta al Dipartimento federale dell’interno).
Si otterrebbe in questo modo un’efficace modernizzazione della sorveglianza.
Un esempio è dato dalla condivisa nécessité di attuare quanto proposto dal Consiglio fe
derale, seconde cui per l’intero 1° pilastre devono valere disposizioni contabili uniformi.

Con l’organizzazione attuale e un UCC sottoposto aU’Amministrazione federale, questo
Ufficio applica le disposizioni contabili dell’Amministrazione federale. Si ritiene, invece,
necessario ehe le Casse di compensazione e l’UCC (rispettivamente l’ente federale indipendente delle assicurazioni sociali ehe si propone di istituire) appliehino norme eontabili
uniformi. In questo modo si garantisee l’allestimento di eonti globali eompleti per il1° pila
stre eome pure la trasparenza finanziaria nelle diverse assieurazioni soeiali, aspetto
quest’ultimo rilevante in funzione délia govemance del sistema del 1° pilastre.
Alcune riflessioni sulla gestione dei rischi
A nostro avviso il disegno di legge si eoneentra aneora eeeessivamente sugli aspetti operativi
tralaseiando aspetti strategiei importanti.
Con riferimento a quanto esposto nel “Rapporte esplieativo” a pag. 20 e meglio al punto
2.2.1 relative ai “Risehi strategiei’’, esponiamo aleune riflessioni di prineipio riguardo ai risehi.
La distinzione eontenuta nel “Rapporte esplieativo” opéra un’interpretazione legata a due tipi
di risehio: strategieo e operative. Tenuto eonto ehe viene operata una distinzione ad un livello
inferiore, non eonsiderando il livello superiore (risehi interni e esterni), un peso maggiore è
assegnato ai risehi operativi (rieondueibili all’attività prettamente eseeutiva interna).
Oeeorrerebbe, per oontro, operare una distinzione, a un livello superiore, tra risehi interni e
risehi esterni eosi definiti:
a)

Risehi interni (dove risiedono risehi minori o eomunque individuabili)
Strategiei:
immagine e grade di soddisfazione
Complianee:
eonformità legale
Operativi:
Finanziari:

proeessi (ad esempio errori nell’erogazione, ritardi)
operazioni a earattere finanziario (ad esempio saldi, errori dati eontabili)

Dall’eleneo restano eselusi i risehi esterni, ehe dovranno essere definiti mediante un pereorso d’identifieazione e la eostruzione di appositi indieatori di eontesto (KPI), finalizzati a rilevare l’evoluzione di partieolari fenomeni. A titolo puramente indieativo se ne evidenziano aleuni.
b)

Risehi esterni (dove risiedono risehi elevati e potenzialmente a earattere sistemieo)
Minaeee:

Sistemiei:

eomportamenti fraudolenti da parte di affiliati e assieurati (da non eonfondere eon la lotta agii abusi)
appropriazione d’informazioni eon eomportamenti fraudolenti da parte
di terzi
andamento eeonomieo; eieli eeonomiei negativi (per esempio trend
eeonomici negativi, situazioni eeonomiehe gravi)
abusi ai danni dei sistema di sieurezza soeiale (in questo easo il 1° pilastro)

Una eorretta definizione dei risehi eonsente di attuare strategie di prevenzione e eontrasto
mirate. I risehi potranno essere rilevati sulia base di un monitoraggio eostante delle riehieste
degli assieurati e degli affiliati.
Sosteniamo infine la proposta di modifiea dell’art. 76 LPGA volto all’introduzione di un rap
porta eon eadenza regolare sui risehi sistemiei e sulla gestione strategioa.

Osservazioni alle singole disposizioni
Di seguito il nostro commento alle modifiche legislative proposte.
Sistemi d'informazione e standard minimi (art. 49^*'° AP-LAVS)
Le casse di compensazione e gli uffici AI hanno dimostrato nell’ultimo secolo di essere in
grado di attuare puntualmente e con competenza tutte le décision! del legislatore, riuscendo
a contenere i costi.
Attualmente presso le casse di compensazione è in corso di svolgimento l’attuazione della
riforma sulla Previdenza per la vecchiaia 2020 adottata dal Parlamente il 17 marzo 2017 che,
pur essendo un progetto molto complesso, non nécessita di alcun intervento
tecnico-informatico da parte dell’Arnministrazione federale.
Non si rawede quindi il motivo, in applicazione del principio di sussidiarietà, per il quäle la
Confederazione, per il periodo successive a questa importante riforma, che rappresenta un
grande cambiamento (in breve; individualizzazione e flessibilità del sistema delle rendite),
fissi degli standard minimi a livello tecnico-informatico.
Si ritiene che la competenza a livello federale, nella formulazione proposta, sia troppo estesa
e rappresenti un rischio per il buon funzionamento del 1° pilastre. L’Autorita federale di vigilanza e l’Amministrazione federale non dispongono della necessaria esperienza nelle que
stion! tecnico-informatiche della gestione di massa delle assicurazioni sociali.
Qualora funzionari dell’Arnministrazione federale dovessero disciplinare gli standard applicabili a livello tecnico-informatico, incorrerebbero in una responsabilité di produzione, ciö che
sarebbe in compléta contraddizione con i compiti di sorveglianza loro attribuiti.
Vi è poi da rilevare che l’informatica non è finanziata dalla Confederazione, ma dalle Casse
di compensazione principalmente attraverso le spese amministrative prelevate presso i loro
affiliati.
Non concordiamo pertanto con la proposta relativa ai sistemi di informazione e agli standard
minimi. Occorre prestare attenzione, affinché la modernizzazione della vigilanza del 1° pila
stre non provochi, indirettamente, una diminuzione dell’autonomia in particolare delle casse
di compensazione. Solo chi è direttamente coinvolto è in grado di mettere a punto adeguati
strumenti informativ! a supporte delle proprie attività e al servizio della cittadinanza.
Ciô è stata e sarà la forza dell’AVS.
Scambio elettronico di dati fart. 49'°^ AP-LAVS1
Si ritiene ehe la nuova competenza della Confederazione debba limitarsi a regolare lo scam
bio di dati tra organi d’eseeuzione.
La nuova disposizione non contempla lo scambio di dati tra organi di eseeuzione da una par
te e assicurati, datori di lavoro e terzi dall’altra. Questo è infatti di competenza degli organi
esecutivi e taie deve rimanere.
In tal senso, la lettera b. dell’art. 49'®' AP-LAVS deve essere stralciato.
Istituti assicurativi sociali cantonal!: ruolo delle aqenzie (artt. 61 e 65 cpv. 2 AP-LAVS)
L’art. 61 AP-LAVS stabilisée al capoverso 1 quanto già previsto dal 1948, ovvero ehe i Can
ton! istituiscono le proprie casse di compensazione quali enti autonom! di diritto pubblico.
Si propone poi al capoverso 1”'® ehe una cassa di compensazione cantonale puô essere gestita in quanto parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali. Questo capoverso
stabilisée a livello federale una situazione ehe esiste già nella maggior parte dei Cantoni.
Conforme alla Costituzione federale è il fatto ehe l’istituzione di un istituto delle assicurazioni
sociali non necessiti dell’autorizzazione della Confederazione, diversamente da quanto pre
visto dalla legislazione in materia AVS, Al e PC. La rinuncia di subordinare ad autorizzazione

ii

detta istituzione è più che giustificata se si considéra ehe nella maggior parte dei Cantoni
esistono da più di un ventennio istituti delle assicurazioni sociali ehe svolgono la propria attività con successo.
Si concorda per una flessibilità dei compiti delle agenzie (art. 65 cpv. 2 AP-LAVS) e
l’istituzione di una commissione di vigilanza per le casse di compensazione AVS.
Gestions dei rischi e délia aualità. sistema di controllo interno (art. 66 AP-LAVS)
Si esprime il proprio accordo con il disciplinamento dei principi generali per una gestions di
qualité e orientata ai rischi.
I costi connessi alla realizzazione dei SCI non devono perd essere sottovalutati.
Secondo l’UFAS dovranno essere creati sette posti supplementari, presse l’Autorità di vigi
lanza, per l’applicazione délia nuova legge sulla modernizzazione délia vigilanza.
Le Casse di compensazione hanno valutato ehe bisognerà contare con un aumento complessivo di 75 unité a tempo pieno.
La gestions dei rischi e délia qualité e il sistema di controllo interne comporteranno un au
mento duraturo dei costi di eseeuzione e di sorveglianza.
Siamo dell’avviso ehe l’obiettivo dei Consiglio fédérais per una gestions moderna non debba
limitarsi al 1° pilastro e ehe debba quindi essere esteso a tutte le assicurazioni sociali. In tal
senso si propone di modificare la LPGA di concerto con la riforma ehe intéressa taie norma
tive nell’ambito délia specifica procedura di consultazione ancora in corso.
Principi délia gestions (art. 66a AP-LAVS)
Concordiamo con il disciplinamento délia good governance.
Ritenuto ehe taie principio deve riguardare non solo il 1° pilastro, ma anche tutte le altre as
sicurazioni sociali, ci si chiede se non sia più opportuno regolare questo aspetto nella LPGA,
normative anch’essa oggetto délia presente procedura di consultazione.
Reaolamento dei
(art. 67 AP-LAVS)

conti

e

dei

paqamenti:

contabilité

e

presentazione

dei

conti

Si sostiene il principio délia trasparenza a tutti i livelli.
Taie principio deve quindi valere non solo per le casse di compensazione AVS, ma anche
per l’intero sistema.
II Consiglio fédérais propone giustamente ehe nel 1° pilastro la révisions contabile deve es
sere disciplinata secondo regole uniformi.
La disposizione proposta deve quindi essere estesa anche aN’UCC (rispettivamente al nuovo
istituto fédérais indipendente delle assicurazioni sociali). È infatti necessario ehe per le casse
di compensazione e l’UCC valgano norme contabili uniformi: è il solo mezzo per aumentare
la trasparenza finanziaria di tutti i rami delle assicurazioni sociali dei 1 ° pilastro. Questi rappresentano dei presupposti importanti per la governance delle singole assicurazioni.
Compiti dell'autorité di vigilanza (art. 72a AP-LAVS)
Concordiamo, corne gié esposto, con l’allestimento di un rapporto ai sensi dell’art. 76 LPGA.
I dati statistici e quelli finanziari attualmente a disposizione bastano ai fini di un monitoring
per le different! parti dei sistema e per eventuali modifiche a livello legislative (leggi e ordinanze) o di direttive.
Non concordiamo, invece, con l’obbligo imposte aile casse di compensazione relative agii
obiettivi e agii indicatori. Diversamente dall’assicurazione invalidité, questi strumenti non so
no adatti per l’AVS, per le indennité perdita di guadagno, per le indennité di maternité, pergli

assegni familiari nell’agricoltura e per le prestazioni complementari. Cio è un compito esecutivo che rientra nell’attività degli organi d’esecuzione. In altre parole, l’Autorità di vigilanza
non ha II compito di assicurare l’esecuzione, come previsto dall’art. 72a cpv. 2 AP-LAVS, ma
quello di controllare l’esecuzione. Pertanto, la disposizione è materialmente errata e contra
ria agli indirizzi sulla modernizzazione della vigilanza, perché non considéra la separazione
tra compiti di sorveglianza e compiti esecutivi.
Proponiamo quindi Io stralcio dell’art. 72a AP-LAVS.
Assunzione di altre spese (art. 95a AP-LAVS)
L’informazione agli assicurati, all’economia e alla popolazione sulle assicurazioni sociali è
compito degli organi esecutivi giusta l’art. 27 LPGA (informazione e consulenza).
È pertanto indicato per motivi di governance stralciare l’art. 95 capoverso
vamente l’art. 95a cpv. 1 AP-LAVS.

LAVS rispetti-

L’Amministrazione federale non ha del resto neppure in tutte le assicurazioni sociali compiti
esecutivi.
La chiara separazione tra esecuzione e sorveglianza sottende la modernizzazione della sor
veglianza.
Proponiamo di limitare l’estensione del capoverso 5, di modo che il Consiglio federale non
possa disciplinare che prescrizioni in relazione al nuovo art. 95a LAVS. Qualsiasi spesa per
compiti federali attinta dal Fondo AVS deve poggiare su di una base legale chiara, flssata in
una legge formale ed essere trasparente e comprensibile.
Rischi sistemici e qestione strateoica fart. 76 AP-LPGA)
Riteniamo che la proposta contenuta nell’art. 76 LPGA rappresenti un miglioramento.
II rapporto che il Consiglio federale dovrà allestire potrà dare important! informazioni al Parlamento federale e al pubblico.
Modifiche di altre normative
Nella misura in cui nelle different! leggi federali citate si fa riferimento all’art. 72a AP-LAVS, il
rinvio a taie disposizione deve essere stralciato.
Tale norma comporterebbe la definizione di obiettivi e indicatori cosi come il loro controllo
per ogni organo di esecuzione, per ogni ramo delle assicurazioni sociali interessate e meglio
l’AVS, l’AI, le PC, le IPG e le IPG maternité. Ne conseguirebbero costi sproporzionati in rap
porto all’obiettivo perseguito.
Nel Rapporto esplicativo al Capitolo 4.2.3. si fornisce una descrizione della procedura amministrativa che dovrà essere instaurata con l’applicazione dell’art. 72a AP-LAVS, senza pero
menzionare come questa procedura permetta di raggiungere una migliore politica sociale e
una migliore efficacia a livello economico.
Nei Canton! vi sono già commission! di vigilanza efficient!. La Confederazione intende rafforzare queste commission! per mezzo dell’art. 61 cpv. 2 lett. g AP-LAVS.
Per motivi costituzionali e finanziari, non concordiamo con il trasferimento di competenze
dalle commission! di vigilanza alla Confederazione.
Modifiche nella previdenza professionale obbliqatoria
Per quanto concerne le modifiche relative alla vigilanza nel 2® pilastro, si osserva quanto
segue.
La modifica dell’art. 11 cpv. 3 LFLP prevede che per ogni persona che entra in Cassa pen
sions, ristituto di previdenza deve fare richiesta all’ufficio centrale del 2° pilastro per verificare se l’assicurato dispone di prestazioni di libero passaggio da trasferire.

Anche se in generale si sostengono modifiche volte a ottimizzare il sistema del trasferimento
delle prestazioni di libère passaggio, si è dell’opinione ehe la soluzione proposta non sia mirata e questo per le ragioni seguenti:
-

i costi amministrativi aumenterebbero in maniera importante e la gestione del 2° pilastre si
vedrebbe di nuovo confrontato con delle complicazioni di gestione considerevoli;

- i dati deirUfficio centrale del 2° pilastre vengono aggiornati una volta all'anno, quindi si
rischia di ricevere informazioni non più attuali.
A nostro parère si potrebbe ottenere lo stesso scopo facendo ad esempio:
-

una richiesta raggruppata una volta all’anno (tramite un file Excel);

- oppure (meglio) incaricando TUfficio centrale del 2° pilastre stesso di tare d’ufficio una
verifica di chi ha più di un istituto di previdenza rispettivamente conto di libero passaggio e
di seguito informare gli istituti in merito;
- un’altra possibilité sarebbe di dare accesso a tutti gli istituti di previdenza rispettivamente
aile fondazioni di libero passaggio alla banca dati dell’LIfficio centrale del 2° pilastre e lasciare la competenza ai singoli Istituti se richiedere per conto dell’assicurato l’avere previdenziale.
Per eventuali demande, l’Istituto delle assicurazioni social! rimane a disposizione tramite il
Servizio giuridico (091 821 92 98; servizio.giuridico@ias.ti.ch).

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
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- Istituto di previdenza del Cantone Ticino (ipct@ti.ch);
- Cancelleria dello State (can-scds@ti.ch);
- Deputazione ticinese aile camere federali (can-relazioniesterne(gti.ch).

Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule
der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 5. April 2017 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur vorgesehenen
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule (Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG]; SR 831.10) und Optimierung in der 2. Säule (Änderung des Bundes
gesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG]; SR 831.40) Stel
lung zu nehmen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.
1.

Zusammenfassende Beurteilung

1.1 Die Aufsicht über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die Invalidenversicherung
(IV), die Ergänzungsleistungen (EL), die Erwerbsersatzordnung (EO) und die Familienzulagen in
der Landwirtschaft (FLG) obliegt dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV). Es sorgt mit
mehrheitlich präventiven Aufsichtsmitteln (Weisungen, Wegleitungen, Kreisschreiben) dafür,
dass die Ausgleichskassen, aber auch die IV-Stellen, die genannten Sozialversicherungen fachge
recht und möglichst einheitlich durchführen. In der beruflichen Vorsorge (bV) hat das BSV seit
der Strukturreform keine Aufsichtsaufgaben mehr.
Laut des bundesrätlichen Berichts hat sich die Aufsichtspraxis in den letzten Jahren sowohl in
der Privatwirtschaft, wie auch im öffentlichen Sektor, «entscheidend weiterentwickelt» (Bericht,
S. 19). Der Regierungsrat begrüsst es grundsätzlich, dass der Bundesrat mit der Zeit Schritt hal-

ten und für alle vom BSV beaufsichtigten Sozialversicherungen eine risiko- und wirkungsorien
tierte Aufsicht einführen, anderseits bestehende Aufsichtslücken füllen will. Leider zeigt der Be
richt des Bundesrats aber nicht nachvollziehbar auf, inwiefern sich die risikoorientierte Aufsicht
in der IV bereits «bewährt» haben soll. Ohnehin tritt die risiko- und wirkungsorientierte Aufsicht
in allen Sozialversicherungen nicht anstelle der präventiven bzw. reaktiven Aufsicht, sondern
bestenfalls neben sie. Die im Bericht öfter herangezogenen Vergleiche mit der Privatwirtschaft
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der öffentliche Sektor nicht wie eine private
Firma führen lässt.
1.2 Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) empfiehlt, die Schweizerische Ausgleichskasse (SAK),
die Eidgenössische Ausgleichskasse (EAK), die IV-Stelle für Versicherte im Ausland (IVST), die Ab
teilung «Finanzen und Zentralregister» (FZR) der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) und Teile des
BSV, die innerhalb der Bundesverwaltung alle mit Durchführungsaufgaben betraut sind, in eine
schweizerische Sozialversicherungsanstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit zusammenzuführen.
Der Bundesrat verwirft diese Empfehlung mit dem Hinweis auf hohe Umsetzungskosten und das
«Gesamtrisiko» (Bericht, S. 40).
Wir sind der Meinung, dass diese Reorganisation zwingend an die Hand zu nehmen ist. Denn es
ist unbestritten, dass sich viele Risiken, die sich aus der heute fehlenden Unabhängigkeit der ge
nannten Stellen ergeben, dadurch eliminieren lassen. Ein günstiger Zeitpunkt lässt sich für ein
solches Projekt erfahrungsgemäss nie finden.
1.3 Die vorgeschlagenen Änderungen zum BVG und zum Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in
der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz [FZG];
SR 831.42) gehen uns teilweise zu weit (Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden), teilwei
se zu wenig weit (Einbringung von Freizügigkeitsleistungen).
2.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln der vorgeschlagenen Änderung

-

Artikel 61 Absatz l“’ AHVG

Mit dieser Bestimmung wird bundesgesetzlich statuiert, dass die Kantone ihre Ausgleichskassen und
IV-Stellen als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten unter dem Dach einer Sozialversiche
rungsanstalt (SVA) organisatorisch zusammenführen dürfen, so wie das in Uri bereits seit 2012 der
Fall ist.
Die gewählte Formulierung, wonach «die kantonale Ausgleichskasse als Teil einer kantonalen Sozial
versicherungsanstalt betrieben werden» kann, ist aber missverständlich. Als (ebenfalls) selbstständi
ge öffentlich-rechtliche Anstalt ist und bleibt die Ausgleichskasse nämlich auch innerhalb eines SVAKonstrukts finanziell und organisatorisch eigenständig. Es ist nicht die SVA, die die Ausgleichskasse
betreibt (durchführt). Die Bestimmung muss in diesem Sinne präziser formuliert werden (unseres
Erachtens besser in der Verordnung über die Sozialversicherungsstelle Uri vom 4. April 2012
[RB 20.2411], Art. 2 Abs. 2).

Artikel 61 Absatz 2 Buchstabe g AHVG
Artikel 61 Absatz 2 Buchstabe g AHVG sieht vor, dass die kantonalen Einführungsgesetze u. a. Best
immungen enthalten müssen über die Errichtung der Aufsichtskommission sowie über deren Grösse,
Zusammensetzung und Zuständigkeit.
Unklar ist, ob jede kantonale Ausgleichskasse eine Aufsichtskommission haben muss, oder nur jene,
die mit der kantonalen IV-Stelle und Familienausgleichskasse unter dem Dach einer kantonalen Sozi
alversicherungsanstalt zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst sind. Wir vermissen eine über
geordnete Vorschrift im Gesetz, wonach jede Ausgleichskasse über ein kantonales Aufsichtsorgan
(Kommission oder auch Departement?) verfügen muss.
Unklar ist weiter der Kommentar im erläuternden Bericht, wonach «die kantonalen Behörden in der
Kommission anteilsmässig nicht über ihren Anteil an den Verwaltungskostenbeiträgen hinaus vertre
ten sein» (Bericht, S. 52) dürfen. Was will der Bundesrat damit sagen? Gehört das, was er sagen will,
nicht ins Gesetz?
-

Artikel 66 Absatz 3 AHVG

Die Absätze 1 und 2 von Artikel 66 halten fest, dass die Ausgleichskassen über ein Risiko-, Qualitäts
management und ein internes Kontrollsystem (IKS) verfügen müssen. Laut dem ebenfalls neuen Arti
kel 68o Absatz 1 Buchstabe d AHVG wird es in Zukunft Sache der externen Revisionsstellen der Aus
gleichskassen sein, diese internen Führungs- und Kontrollinstrument zu prüfen. Dass der Bundesrat
darüber hinaus noch die Kompetenz erhalten soll, «Vorschriften zu den Mindestanforderungen» an
die internen Führungs- und Kontrollinstrumente zu erlassen, erachten wir als übertrieben und unnö
tig. Absatz 3 von Artikel 66 AHVG ist zu streichen.
-

Artikel 67 Absatz 1 AHVG

Wir begrüssen, dass auch in der Rechnungslegung der 1. Säue (wie schon im BVG) der Transparenz
grundsatz gelten soll. Dieser Grundsatz muss aber nicht nur für die Ausgleichskassen, sondern auch
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) gelten. Die Bestimmung ist entsprechend zu ergänzen. Auch
die Rechnungslegungsvorgaben des Bundesrats (Art. 67 Abs. 2 Bst. c AHVG) sollen für Ausgleichskas
sen und Zentrale Ausgleichsstelle gleichermassen gelten.
Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe b AHVG
Laut Artikel 67 Absatz 2 AHVG muss der Bundesrat in einer Verordnung definieren, wie diese Trans
parenz herbeizuführen ist. In diesem Zusammenhang hat er zu bestimmen, wie die Verwaltungskos
ten der Ausgleichskassen auszuweisen und zu finanzieren sind (Bst. b).
Die Kompetenzdelegation an den Bundesrat ist unseres Erachtens zu unbestimmt formuliert (wie die
Ausgleichskassen ihre Verwaltungskosten zu finanzieren haben). Sollte es die Idee der Bestimmung
sein, dass der Bundesrat den Ausgleichskassen vorschreiben kann, welche Mittel (Verwaltungskos
tenbeiträge, Zuschüsse, Entschädigungen) sie zur Finanzierung der Verwaltungskosten verwenden

dürfen, wäre die Bestimmung sprachlich entsprechend zu präzisieren. Im Übrigen meinen wir, dass
die Jahresrechnungen, die die Ausgleichskassen der Zentralen Ausgleichsstelle abgeben, schon heute
einen sehr hohen Detaillierungsgrad aufweisen und damit transparent sind.
-

Artikel 68 AHVG und Artikel 68Ö AHVG

Wir begrüssen, dass die Kassenrevision (Art. 68 AHVG) einerseits und die Revision der Arbeitgeben
den (Arbeitgeberkontrollen; Art. 68b AHVG) anderseits in je einem eigenen Artikel behandelt wer
den. Das Gesetz wird so verständlicher.
Artikel 72a Absatz 1 AHVG
Wie wir bereits vorgängig, Ziffer 1.1, vermerkt haben, zeigt der Bericht des Bundesrats nicht auf,
inwiefern sich die risikoorientierte Aufsicht in der IV «bewährt» haben soll. Entsprechend haben wir
auch Mühe zu verstehen, wie sich die Durchführung der normierten Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), der Ergänzungsleistungen (EL) und der Erwerbsersatzordnung (EO) «über Ziele und
Messgrössen» steuern lässt. Die Ausgleichskassen werden schon heute hinsichtlich termingerechter
Ausrichtung von Leistungen, rechtzeitiger Zustellung von Rentenentscheiden und des (straffen) Bei
tragsbezugs (Bericht, S. 35) Jährlich von externen Revisionsstellen geprüft. Wir beantragen, die Sinnhaftigkeit einer wirkungsorientierten Aufsicht in der AHV, EL und EO nochmals zu überdenken.
-

Artikel 72b Buchstabe d AHVG

Im Sinne einer repressiven Aufsichtsmassnahme soll das BSV laut dieser Bestimmung vom kantona
len Aufsichtsorgan verlangen können, dass es «Kassenfunktionäre», die ihre Obliegenheiten nicht
ordnungsgemäss erfüllen, ermahnt, verwarnt oder in Fällen schwerer Pflichtverletzungen abberuft.
Kassenfunktionäre dürften in aller Regel öffentlich-rechtlich angestellt sein. Die Auflösung solcher
Arbeitsverhältnisse setzt in den Kantonen die Einhaltung personalrechtlicher Verfahren, namentlich
etwa die Gewährung des rechtlichen Gehörs, voraus. Artikel 72b Buchstabe d AHVG muss diesen
Vorbehalt des eingehaltenen Kündigungsschutzes explizit aufnehmen (z. B.: «[...] oder in Fällen
schwerer Pflichtverletzung nach ordentlich durchgeführtem personalrechtlichem Verfahren abberu
fen werden;»).
Artikel 52e Absatz 1 Buchstabe a BVG
Aus der Bestimmung wird nicht klar, ob es sich bei den erwähnten Vorsorgekapitalien nur um dieje
nigen der Rentnerinnen und Rentner handelt, oder auch um jene der aktiv Versicherten. Die Bestim
mung ist entsprechend zu präzisieren. Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob Versicherungsexperten
bei Beitragsprimatkassen die Vorsorgekapitalien der aktiv Versicherten überhaupt berechnen kön
nen.
Artikel SSe*”* Absatz 1 BVG
Wir empfehlen zu präzisieren, dass mit dem Wort «Rentnerbestände» ausschliesslich Rentnerinnen

und Rentner (ohne die aktiven Versicherten) gemeint sind (z. B.: «[...] dürfen reine Rentnerbestände
[...]»). Denn man kann die Bestimmung, wie formuliert, ohne weiteres auch so verstehen, dass Vor
sorgeeinrichtungen neue Kunden bzw. Arbeitgebende mit ailen ihren aktiven und passiven Versicher
ten nur dann übernehmen dürfen, wenn auch die Verpflichtungen der Rentnerinnen und Rentner
ausreichend finanziert sind. So verstanden könnten die abtretenden Vorsorgeeinrichtungen finanziell
aber schnell unter Druck geraten (Forderung der übernehmenden Vorsorgeeinrichtungen nach höhe
ren Deckungskapitalien für die Rentnerinnen und Rentner).
Artikel 61 Absatz 3 dritter Satz BVG
Gemäss Artikel 61 Absatz 3 dritter Satz BVG dürfen dem obersten Organ von regionalen Aufsichtsbe
hörden künftig weder Mitglieder der Kantonsregierungen, noch Personen mit einer Funktion in der
öffentlichen Verwaltung, angehören. Diese Gesetzesänderung lehnen wir ab.
Der geltende Artikel 61 Absatz 3 BVG schreibt vor, dass die Aufsichtsbehörden öffentlich-rechtliche
Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit sein müssen. Diese Vorgabe wird schweizweit eingehal
ten. Die Aufsichtsbehörden der Zentralschweiz (Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden, Luzern, Zug) haben
sich unter dem Namen «Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)» zu einem Konkordat
zusammengeschlossen. Im Konkordatsrat, dem obersten Organ der ZBSA, sind die Konkordatskanto
ne mit je einer Regierungsrätin oder einem Regierungsrat vertreten. Keines dieser Mitglieder ist
gleichzeitig in einem Leitungsorgan einer Pensionskasse eines Mitgliedkantons oder in einer anderen
beaufsichtigten Einrichtung vertreten. Gemäss Konkordatsvertrag sind die Kompetenzen des Konkor
datsrats bei der ZBSA klar geregelt. Der Konkordatsrat übt gemäss Konkordat strategische Aufgaben
aus (genehmigt Budget und Jahresrechnung; wählt die Geschäftsleiterin oder den Geschäftsleiter und
die Revisionsstelle; legt die Gebührenordnung fest usw.). Sämtliche operativen Aufgaben der ZBSA
werden gemäss Konkordat ausschliesslich durch deren Geschäftsstelle wahrgenommen. Der Ge
schäftsleiter und die Geschäftsstelle unterliegen bei der Ausübung ihrer operativen Aufgaben keinem
Weisungsrecht des Konkordatsrats und sind somit unabhängig.
Im bundesrätlichen Bericht wird erwähnt (S. 67), dass eine unabhängige Aufsichtstätigkeit durch den
Einsitz von Regierungsräten oder Angestellten der kantonalen Verwaltung im Einzelfall erschwert
sein könnte. In Bezug auf die vor mehr als zehn Jahren gegründete ZBSA können wir das nicht bestä
tigen. Die Aufsichtstätigkeit wurde durch die getroffene Organisation in keiner Weise erschwert.
Auch gab es keine Interessenkonflikte bei der Aufsicht öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen.
So wurden, um nur ein Beispiel zu nennen, die Vorgaben zur Ausfinanzierung öffentlich-rechtlicher
Vorsorgeeinrichtungen in der Zentralschweiz ohne Friktionen rechtzeitig umgesetzt.
Weiter fragen wir uns, wer diese Aufsichtsaufgabe sonst übernehmen kann, ln der Privatwirtschaft
tätige Personen, die das Anforderungsprofil für diese Aufgabe erfüllen, dürften oft befangen sein,
beispielsweise weil sie bei Firmen angestellt sind, die im PK-Bereich mandatiert sind. Auch solche
Personen operieren im Übrigen nicht im luftleeren Raum und können beeinflusst werden.
Eine Notwendigkeit, mit dem neu eingeführten dritten Satz von Artikel 61 Absatz 3 BVG in die Hoheit
der Kantone einzugreifen, besteht nicht. Aus der Botschaft geht denn auch nicht hervor, inwiefern

ein solch verfassungswidriger Eingriff des Bunds in die Organisationsautonomie der Kantone im Sinne
von Artikel 47 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV; SR 101) notwendig ist.
-

Artikel 11 Absatz 3 FZG

Entgegen des Berichts (S. 32 f.) haben die Vorsorgeeinrichtungen rechtlich keine Handhabung, Frei
zügigkeitsleistungen einzufordern. Was nützt es den Vorsorgeeinrichtungen also, wenn sie im Einzel
fall wissen, dass auf einem Konto nicht übertragene Freizügigkeitsleistungen liegen, diese dann aber
doch nicht einfordern können? Wir meinen, dass das Freizügigkeitsgesetz (FZG) griffigere Bestim
mungen braucht, um das angestrebte Ziel (Überweisung des Vorsorgekapitals in die neue Vorsorge
einrichtung) zu erreichen.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme.
Altdorf, 4. Juli 2017
Im Namen des Regierungsrats
■Bsncanzleidirektor

Beat Jörg

;oman Ba
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Lausanne, le 5 juillet 2017

Consultation relative à la modification de la LAVS (modernisation de la
surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2ème pilier de la prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité)

Mesdames, Messieurs,
Le Conseil d’Etat du canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur l’avantprojet de loi cité en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination.
1.

Modifications proposées

Ce projet prévoit trois axes principaux pour moderniser la surveillance dans le 1er pilier :
- Toutes les assurances sociales sous l’autorité de l’OFAS se dotent, pour leurs
organes d’exécution, d’instruments modernes de gestion qui seront soumis au
contrôle des organes de révision ;
− La gouvernance du 1er pilier est renforcée ;
− Le Conseil fédéral acquiert la compétence de régler l’échange de données.
De même, les disposition légales concernant la surveillance dans le 2ème pilier sont
optimisées et adaptées.
2.

Détermination du Conseil d’Etat vaudois

2.1 Le Conseil d’Etat évalue positivement la modernisation de la surveillance du 1er
pilier mais s’étonne du contenu de cette consultation qui intègre un chapitre
concernant l’optimisation de la surveillance dans le 2ème pilier, alors même que les
Chambres fédérales traitent actuellement l’initiative parlementaire Kuprecht 16.439
« LPP : Renforcer l’autonomie des cantons dans la surveillance régionale des
fondations de prévoyance » qui demande un renforcement des organes de
surveillance cantonaux.
2.2 La clarification du statut des caisses de compensation est à approuver, étant
précisé que la Caisse cantonale vaudoise de compensation est déjà constituée
sous forme d’un établissement de droit public autonome, disposant d’un conseil
d’administration.
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2.3 Dans le cadre de la modification de la LAVS, le Conseil d’Etat salue ainsi en
particulier les dispositions édictées en vue de régler les principes de bonne
gouvernance, de bonne gestion et de transparence des comptes. A cet égard, il
estime qu’il serait judicieux d’uniformiser ces normes comptables avec tous les
acteurs et notamment avec la Centrale de compensation et Compenswiss.
2.4 Le Conseil d’Etat relève toutefois qu’il importe de conserver l’autonomie des
caisses, soit notamment dans le choix du mode de l’échange de données entre les
particuliers et les caisses (art. 49ter LAVS) ; dès lors qu’on considère que l’échange
électronique des données relève d’un domaine purement technique, la
réglementation ne devrait pas dépendre de l’autorité de surveillance fédérale mais
des organes d’exécution. Cette disposition devrait donc être biffée. Si l’on
considère au contraire que le domaine n’est pas purement technique, alors la
compétence doit relever du Conseil fédéral sans possibilité de délégation, a fortiori
à l’autorité de surveillance, et donc l’alinéa 2 devrait être biffé.
2.5 En lien avec les modifications proposées de la prévoyance professionnelle, le
Conseil d’Etat est d’avis que la présence au sein des autorités régionales de
surveillance de membres des gouvernements cantonaux contribue à assurer
l’indépendance de ces établissements. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 61 LPP
au 1er janvier 2012, aucun problème n’a été observé. Il apparaît de surcroît
opportun de maintenir un lien institutionnel entre les cantons et les autorités
régionales de surveillance s’agissant d’établissements de droit public créés par
eux.
Conclusion
En conclusion, et moyennant la prise en compte des remarques émises dans la
présente prise de position, le Conseil d’Etat du canton de Vaud est favorable au projet
de modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1er pilier) mais il
ne saurait toutefois se rallier au projet de modification de la LPP (optimisation dans le
2ème pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité).
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de
croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos sentiments distingués.
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LA PRESIDENTE

LE CHANCELIER

Nuria Gorrite

Vincent Grandjean

Copies
• Parties consultées
• OAE
• SASH
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Monsieur
Alain Berset
Conseiller fédéral
Chef du Département fédéral de l'intérieur
3003 Berne

14 jiim m
Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1^'' pilier et optimisation
dans le 2^"’° pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité)
Procédure de consultation
Monsieur le Conseiller fédéral,
Le Département fédéral de l’Intérieur (DFI) a mis en consultation un projet de modernisation de
la surveillance du 1er pilier et d’optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse,
survivants et invalidité. Nous remercions le Conseil fédéral de nous donner la possibilité de nous
exprimer à ce sujet et nous vous remettons notre prise de position.
1. Généralités
Le principe selon lequel le droit fédéral et donc le droit des assurances sociales est exécuté par
les cantons (art. 46 al. 1 Cst. RS 101) est l’une des règles d’organisation les plus importantes de
la Suisse. Le principe constitutionnel de la subsidiarité renforce le fédéralisme d’exécution.
Les assurances sociales sont organisées de manière décentralisée, créant une proximité avec
l’économie et la population. Les cantons ont décidé de regrouper plusieurs tâches dévolues aux
assurances sociales afin qu’elles puissent être accomplies par le même organisme administratif,
permettant de créer du même coup des synergies d’exploitation. Cette structure a fait ses
preuves pour les citoyens et l’économie, mais aussi pour les autorités fédérales et cantonales.
La surveillance du 1er pilier peut être modernisée pour combler les lacunes existantes. En
revanche, dès l’instant où ce projet touche au bon fonctionnement de l’exécution, il doit être
rejeté. Il en va de même pour les compétences et les responsabilités qui sont assumées
activement par les cantons. Le système d’exécution du 1er pilier est stable, flexible, peu coûteux
et pilotable.
A notre avis, un poids disproportionné est accordé aux questions opérationnelles de l’exécution
au lieu de se consacrer à l’amélioration de la gestion globale.
2. Besoin réel de réforme

t

Avant de nous déterminer sur les différentes dispositions légales proposées, nous aimerions
mettre l’accent sur les deux domaines du l®' pilier qui devraient être impérativement et
rapidement mieux réglementés.
2.1. Séparation systématique entre exécution et surveillance (gouvernance)
Plusieurs rapports du Contrôle fédéral des finances sur la surveillance de l’AVS et de l'AI ont
recommandé une meilleure gouvernance du 1er pilier. Ils citaient et mettaient la priorité sur la
séparation stricte de l’exécution et de la surveillance. Cette exigence, que l’on trouve ancrée
dans la nouvelle loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12) ou dans la réforme
structurelle du 2e pilier, est totalement ignorée par le projet. L’autorité fédérale de surveillance
va continuer de traiter des tâches d’exécution qui n’ont rien à voir avec la surveillance.
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2.2. Séparation de l’administration fédérale et de l’assurance-sociale au niveau de
l’exécution
Le législateur fédéral exige des cantons la création d’établissements de droit public pour l'AVS
et l’AI, afin d’assurer une séparation claire entre les finances du canton et celles des institutions
sociales. Cela est également nécessaire au niveau fédéral. L’organisation actuelle de la
Centrale de compensation (CdC) et de ses institutions intégrées en tant que divisions de
l'administration fédérale des finances ne répond pas à cette exigence. Un établissement fédéral
indépendant d’assurances sociales (EAS) devrait être créé.
Ainsi les différents problèmes relevés dans le rapport explicatif seraient réglés. Toutes les
tâches d’exécution assumées actuellement par l’autorité fédérale de surveillance peuvent être
gérées par l’EAS. De cette manière, on arrivera à une véritable modernisation de la surveillance
qui permettra précisément un meilleur pilotage.
Cette démarche est également nécessaire pour une autre raison : le Conseil fédéral propose fort
justement que l’ensemble du domaine du 1er pilier soit régi par des règles comptables
uniformes. La position de la CdC au sein de l’administration fédérale l’oblige d’appliquer les
règles de comptabilité de la Confédération. Or elle devrait appliquer les règles comptables
uniformes des caisses de compensation pour obtenir des comptes globaux pour le 1er pilier et
garantir la transparence financière des différentes branches d’assurances sociales. Cela joue un
rôle important en vue d’un pilotage politique du système dans son entier.
3. A propos des différents éléments du projet dans le

pilier

Nous nous déterminons sur le projet mis en consultation en nous référant aux dispositions
légales proposées.
3.1. Systèmes d’information et standards minimaux (art. 49‘”^ LAVS)
Le Conseil d’Etat considère que l’attribution de cette nouvelle compétence à la Confédération
est non seulement inutile mais représente un risque pour le bon fonctionnement du 1®”^ pilier. Du
point de vue des assurances sociales, de la gouvernance du système et des coûts pour
l’économie, il n’est pas nécessaire que la Confédération soit dotée de compétences en matière
d’informatique.
Le Conseil d’Etat rejette donc les dispositions sur les systèmes d’information et sur les
standards minimaux.
3.2. Echange électronique de données (art. 49*®'' LAVS)
La compétence du Conseil fédéral doit se limiter exclusivement à l’échange de données entre
les organes d’exécution, alors que l’échange de données entre les caisses de compensation et
ses affiliés doit rester entre les mains de ces dernières.
3.3. Etablissement cantonal d’assurances sociales ; rôle des agences (art. 61 et 65 LAVS)
Le Conseil d’Etat approuve l’introduction d’une plus grande souplesse concernant les tâches
des agences mais rejette l’obligation de créer une commission de surveillance telle que proposé.
3.4. Gestion des risques et de ia quaiité : système de contrôie interne (art. 66 LAVS)
Nous approuvons la mise en place dans les caisses de compensation de systèmes de gestion
des risques et de la qualité adaptés. Nous estimons que l’objectif du Conseil fédéral d’avoir une
gestion moderne ne doit pas se limiter au 1®'’ pilier. Nous demandons que l’art. 66 LAVS soit
valable pour toutes les branches des assurances sociales et nous demandons â ce que cette
disposition soit intégrée dans la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA).

3.5. Principes de gestion (art. 66 LAVS)
Nous approuvons l’inscription dans la loi des principes de « bonne gouvernance ». Là aussi, ils
doivent s’appliquer à tous les organes des assurances sociales, pas seulement à ceux du 1®”^
pilier. Ces principes devraient s’appliquer obligatoirement à toutes les branches des assurances
sociales et nous demandons à ce qu’ils soient intégrés dans la loi sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA).
3.6. Règlement des comptes et des paiements ; comptabilité est présentation des
comptes (art. 67 LAVS)
Nous sommes favorables au principe de la transparence à tous les niveaux. La transparence ne
doit pas seulement régir les caisses de compensation, mais l’ensemble du système. Le Conseil
fédéral propose avec raison l'utilisation dans le 1®' pilier de normes comptable uniformes. La
norme proposée doit donc nécessairement être étendue à la CdC.
3.7. Tâches des autorités de surveillance (art. 72a LAVS)
L’autorité de surveillance n’a pas pour tâche d’assurer l’exécution, comme le précise l’art. 72a al.
2 LAVS mais de contrôler sa bonne exécution. Une disposition, comme l’art. 72a al. 2 LAVS, est
contraire au principe d’une modernisation de la surveillance, dès lors qu’elle gomme la
séparation entre tâches de surveillance et d’exécution.
Nous demandons de biffer l’art. 72a LAVS.
3.8. Modification d’autres actes
Nous rejetons le renvoi, dans les lois fédérales citées, au nouvel article 72a LAVS. Cette
disposition impliquerait que des objectifs et des indicateurs soient définis et contrôlés pour
chaque organe d’exécution, pour chacune des branches d’assurances sociales mentionnées,
soit l’AVS, l’AI, les PC et les APG/AMat. Cela entraînerait des frais disproportionnés par rapport
à l’objectif visé.
4. Elément du projet au niveau de la LPP
Le Conseil d'Etat du canton du Valais exprime également sa surprise quant à la forme de cette
consultation qui, alors que le sujet concerne les règles de bonne gouvernance du 1er pilier,
intègre un chapitre concernant le 2ème pilier, sans que les autorités de surveillance, directement
visées, n'y aient été associées.
Il faut également rappeler que les Commissions de la sécurité sociale et de la santé de l'Assem
blée fédérale travaillent actuellement sur l'initiative parlementaire Kuprecht n° 16.439 "LPP :
Renforcer l'autonomie des cantons dans la surveillance régionale des fondations de
prévoyance", qui traite plus particulièrement des règles applicables aux autorités de surveillance
régionales du 2ème pilier, et qui propose une solution contraire aux propositions présentées
dans ce projet.
La volonté de modifier une nouvelle fois la LPP par un projet indirect, alors que la population
suisse est appelée à se prononcer sur le projet "Prévoyance 2020" le 24 septembre 2017
semble précipitée. En effet, ce projet ne revêt aucun caractère d'urgence. Il introduit notamment
deux révisions importantes qui peuvent avoir des conséquences considérables et qui n'auront
pas fait l'objet des discussions nécessaires entre les différents partenaires concernés (art. SSe*”®
et 61 LPP).
Article 53e'’'® LPP - Reprise d'effectifs de rentiers
Le Conseil d'Etat du canton du Valais s'oppose à cette modification légale. Les implications en
découlant sont d'une portée beaucoup trop importante pour qu'une telle disposition soit
introduite sans analyse et discussion préalables.
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En effet, quid des calculs que doivent effectuer les autorités de surveillance, tant du point de vue
des réserves que des provisions nécessaires ? Quid de l'égalité de traitement entre les assurés
de la caisse transférante et les rentiers sortants ? Les provisions demandées seront tellement
importantes que, dans tous les cas, les assurés restants verront disparaître l'entier des réserves,
provisions, voire fonds libres, au risque de se retrouver ensuite dans une situation financière qui
imposera des mesures d'assainissement.
La responsabilité des intervenants n'a pas suffisamment été examinée et discutée pour qu'une
telle disposition soit introduite dans ia loi à l'heure actuelle. De plus, cette modification légale doit
être examinée plus avant en relation avec l'article 53e LPP traitant de la résiliation des contrats
et du droit acquis à la réserve mathématique.
Article 61 LPP - Autorité de surveillance
Sur le fond, et comme le propose l'initiative Kuprecht, le Conseil d'Etat du canton du Valais est
opposé à une modification de l'article 61 LPP pour les raisons suivantes :
a/ Depuis l'entrée en vigueur le 1®''janvier 2012 de l'article 61 LPP nouvelle teneur, trai
tant de l'autorité de surveillance, aucun problème n'a été constaté. Seule la volonté de
principe exprimée par la seule Commission de haute surveiilance de la prévoyance
professionnelle peut expliquer l'adjonction de la modification de cet article dans le pro
jet de modernisation du 1®' pilier.
b/ Le Gouvernement valaisan ne saisit pas pour quels motifs le Conseil fédéral n'a pas
consulté au préalable les organismes et cantons concernés avant de faire cette propo
sition. Un questionnaire aurait permis de constater l'absence de problème depuis la
mise en place des établissements autonomes et éviterait de créer un doute sur le res
pect de l'indépendance des autorités de surveillance par leurs Conseils d'administra
tion.
cl La proposition est directement en contradiction avec la réforme structurelle qui prévoit
une surveillance décentralisée, par canton ou région, créée par les cantons. La volonté
d'empêcher les cantons, signataires d'un concordat, de pouvoir exercer leur rôle au
sein du Conseil d'administration, en s'assurant que l'établissement accomplisse les
missions prévues par la législation fédérale, est incompréhensible.
d/ Enfin, que faire de la responsabilité politique et financière des cantons qui doivent
s'assurer que l'établissement fonctionne conformément à la législation fédérale ? Il est
donc normal qu'ils participent à son organisation interne, notamment par le moyen de
l'acceptation du budget, des comptes et des règlements internes.
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position, nous vous prions de
croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesrat Main Berset
Generalsekretariat GS-EDI
Inselgasse 1

3003 Bern

Zug, 11. Juli 2017 ek

Vernehmlassung zur Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule
und Optimierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) -

Stellungnahme des Kantons Zug
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 5. April 2017 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die
Kantonsregierungen in obgenanntem Vernehmlassungsverfahren zur Stellungnahme eingeladen, wozu wir uns wie folgt vernehmen lassen.

Wir begrüssen die Schaffung einer Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA) als selbständige
öffentlich-rechtliche Anstalt für die zentralen Durchführungsaufgaben und stellen Ihnen folgende Anträge:
1. Art. 49bis des Entwurfs zum AHVG (im Folgenden: AHVG-E) sei zu streichen.
2. Art. 66 AHVG-E sei in das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts (ATSG) zu integrieren und für alle Sozialversicherungszweige verbindlich zu
machen.

3. Art. 66a AHVG-E sei in das ATSG zu integrieren und für alle Sozialversicherungszweige
verbindlich zu machen.

4 Art. 67 AHVG-E sei auch auf die Zentrale Ausgleichsstelle bzw. eine allfällige Bundessozialversicherungsanstalt auszudehnen.

5. Art. 72a Abs. 1 AHVG-E sei wie folgt abzuändern: «Die Aufsichtsbehörde überwacht den
Vollzug und die Durchführung dieses Gesetzes.» Der zweite Teilsatz sei zu streichen.
6. Art. 72a Abs. 2 erster Satz AHVG-E sei zu streichen.
7. Art. 72a Abs. 2 Bst. d AHVG-E sei zu streichen.
8. Art. 72b Bst. b und c AHVG-E seien zu streichen.
9. In Art. 72b Bst. fAHVG-E sei die Formulierung: «oder durchführen» zu streichen.
10. Die Verweise in anderen Einzelgesetzen auf Art. 72a und Art. 72b AHVG-E seien zu

streichen, soweit die obigen Anträge bei diesen Artikeln die Streichung von Passagen
beantragen.
Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
Tel. 041 7283311
www.zg.ch
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11. Art. 53ebis Abs. 2 AHVG-E sei so anzupassen, dass die Aufsichtsbehörde der abgebenden Vorsorgeeinrichtung für die Prüfung und Genehmigung einer Vermögens- resp. Be-

standesübertragung zuständig ist.
12. Auf eine Änderung des bisherigen Gebührentarifs für die Aufsichtsangabe für die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) in Art. 56 Abs. 1 Bst. i und Art. 64c
Abs. 1 und 2 Bst. a BVG sei zu verzichten.

13. Auf die Änderung in Art. 61 Abs. 3 dritter Satz BVG, wonach die Mitglieder der Aufsichtsbehörde weder der Kantonsregierung angehören noch eine Funktion in der öffentlichen
Verwaltung ausüben dürfen, sei zu verzichten.

14. Auf die Änderung von Art. 11 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der
beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993

(Freizügigkeitsgesetz, FZG) sei zu verzichten.
l. Grundsätzliche Bemerkungen
a) Gestaltungsfreiheit des Kantons
Die Sozialwerke gehören zu den wichtigen Infrastrukturaufgaben der erfolgreichen Schweiz. So
werden in der Bundesverfassung (BV) die Sozialziele definiert, aber auch die Grundlagen der
Sozialversicherungen verankert. Der Grundsatz, dass Bundesrecht- und damit eben auch die

Sozialversicherungen - durch die Kantone umgesetzt wird (Art. 46 Abs. 1 BV; SR 101), ist eine
der wichtigsten Organisationsregeln der Schweiz und konkretisiert die föderalistische Grundlage unserer Staatsordnung. Der Verfassungsgeber fordert in Art. 46 Abs. 3 BV ausdrücklich:
«Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den kantonalen Besonderheiten Rechnung.» Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und derAufgabenteilung (NFA) wurde zudem Art. 5a BV eingeführt. Der verfassungsrechtliche Grundsatz der
Subsidiarität stärkt den Vollzugsföderalismus. Bevor wir zu den einzelnen Elementen der Vorläge Stellung nehmen, ist es uns wichtig, diese verfassungsrechtlichen Grundsätze in Erinnerung zu rufen, die für den Bundesgesetzgeber klare Leitlinien sind.

Entsprechend diesen Prinzipien wurde in der Schweiz auch die Organisation der Sozialversicherungen ausgestaltet. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die Invalidenversicherung (IV), die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL), die Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsentschädigung (EO/MSE) sowie die Familienzulagen für die Landwirtschaft (1. Säule)
werden - wie auch die anderen Sozialversicherungszweige der Arbeitslosenversicherung, der
Krankenversicherung, der beruflichen Vorsorge oder der Familienzulagen - dezentral und da-

mit nahe an der Wirtschaft und der Bevölkerung angesiedelt. Die Kantone haben sich entschieden, diesen Vorteil der Bürger- und Wirtschaftsnähe zu nutzen und zugleich betriebliche Synergien zu schaffen, damit mehrere Sozialversicherungsaufgaben durch die gleiche BetriebsOrganisation abgewickelt werden können. Der gemeinsame Betrieb der drei kantonalen Anstalten Ausgleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskasse als ein kantonales KompetenzZentrum für Sozialversicherungen ist für den Kanton Zug ein sinnvoller Ansatz. Insbesondere
können dieser Einheit artverwandte Aufgaben übertragen werden, wie Z.B. die EL oder die in-

dividuelle Prämienverbilligung im Krankenversicherungsgesetz (KVG).
Diese einleitenden Bemerkungen sind für die nachfolgende Vernehmlassung wichtig: Der Kantön Zug wehrt sich denn auch nicht gegen die Modernisierung der Aufsicht. Die Vorlage heisst
aber zu recht nicht «Modernisierung der Durchführung». Hier gibt es unseres Erachtens keinen
Handlungsbedarf. Im Gegenteil: Soweit diese Vorlage das gute, reibungslose und kostengünstige Funktionieren der Durchführung tangieren würde, muss sie zurückgewiesen werden. Glei-

ches gilt für die Kompetenzen und Verantwortungen, welche die Kantone in diesem Bereich
seit langem aktiv wahrnehmen. Ein Verschieben dieser Aufgaben weg von den Kantonen und
hin zur Bundesverwaltung ist nicht nur unnötig und wohl teuer, sondern verfassungsrechtlich
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falsch und technisch gefährlich. Das Durchführungssystem der 1. Säule hat sich seit Jahrzehnten als stabil, flexibel, kostengünstig und gut steuerbar erwiesen. Dies ist ein klarer Standortvorteil für die Schweiz und für den Kanton Zug. Daran darf sich mit dem vorliegenden Gesetzesprojekt für die 1. Säule nichts ändern.

Schliesslich ist zu bedauern, dass der Entwurf ein unverhältnismässiges Gewicht auf operative
Fragen der Durchführung statt auf eine verbesserte Gesamtsteuerung legt und damit am Anliegen der «Aufsicht» vorbeigeht. Erfreulich ist hingegen, dass nun mit dem neuen Art. 76 ATSG
eine regelmassige Berichterstattung über Systemrisiken und die strategische Steuerung vorgeschlagen wird. Diesen Vorschlag können wir unterstützen.

b) Konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht (Governance)
Verschiedene Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle über die Aufsicht in der AHV und
der IV haben eine verbesserte Governance in der 1. Säule, nämlich explizit und prioritär die
strikte Trennung von Durchführung und Aufsicht, gefordert. Genau dieser Forderung, die auch
dem neuen Krankenkassenaufsichtsgesetz (SR 832.12) oder der Strukturreform in der 2. Säule
entspricht, wird mit der Vorlage nicht Rechnung getragen. Die Bundesaufsichtsbehörde soll
weiterhin mit Durchführungsaufgaben betraut werden, die nichts mit der Aufsicht zu tun haben.
Konkrete Beispiele sind das Regresswesen, das Tarifwesen, die Durchführungsaufgaben bei
internationalen Abkommen, die Vollzugsfragen bei derVerbindungsstelle für Familienleistungen usw., also alles Durchführungsaufgaben. Es ist sinnvoll, wenn diese Aufgaben national und

nicht dezentral betreut werden. Dafür besteht mit der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS)der
1. Säule eine geeignete Vollzugsinstitution, welche sich geradezu für die Übertragung sämtlieher zentraler Durchführungsaufgaben anbietet, was grundsätzlich dem Zweck der ZAS entspricht. Es rechtfertigt sich nicht, dazu im Rahmen der vorgesehenen Aufsichtsbehörde (allenfalls Bundesamt für Sozialversicherung; BSV) eine neue oder weitere Durchführungsstelle zu
schaffen und zu unterhalten.

c) Trennung von Bundesverwaltung und Sozialversicherung in der Durchführung
Der Bund hat seine beiden grossen Durchführungsaufgaben im Bereich der sozialen Sicherheit
ausserhalb der engeren Bundesverwaltung positioniert. Mit der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) und dem Vorsorgewerk «Publica» hat er zwei öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes für die Durchführung geschaffen. Genau das Gleiche verlangt der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Durchführungsstellen von AHV und IV auch von den Kantonen:
Die Schaffung von öffentlich-rechtlichen Anstalten. Damit wird insbesondere eine absolut klare
und umfassend nachvollziehbare Trennung der Finanzhaushalte der Kantone und der Sozial-

werke sichergestellt. Wir erachten dies auch auf Stufe Bund als notwendig.
Die heutige Organisation der ZAS und ihrer Teilinstitutionen als Abteilungen der Eidgenössisehen Finanzverwaltung (EFV) - und damit die engere Bundesverwaltung - vermag diesem
Anspruch jedoch nicht mehr zu genügen. Wir regen daher im Rahmen der bestehenden Vorlage die Schaffung einer eigenständigen Bundessozialversicherungsanstalt (BSVA) für die
Wahrnehmung der zentralen Durchführungsaufgaben an. Diese Forderung ist absolut konsistent mit dem Auftrag des Bundes an die Kantone, von der Verwaltung unabhängige Anstalten
für die Sozialwerke zu schaffen.

Zugleich werden damit alle im Vernehmlassungsbericht erwähnten heutigen Probleme mit der
Stellung der Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle des Bundes, mit der Eidgenössischen Ausgleichskasse und den zentralen Register-, Statistik- und Buchhaltungsfunktio-

nen gelöst: Alle diese Funktionen können in eine BSVA eingebettet werden. Sämtliche heutigen
Durchführungsaufgaben der Bundesaufsichtsbehörde, die wir schon genannt haben, sollen
ebenfalls dort angesiedelt werden. Die eigentliche Aufsicht würde durch das BSV weiterhin
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ausgeübt, welches aber als politische bzw. bundesverwaltungsinterne Behörde selbst keine
Durchführungsaufgaben mehr übernehmen würde. Damit kann auch die politische Doppelspurigkeit (die ZAS untersteht dem Eidgenössischen Finanzdepartement und die Aufsichtsbehörde
dem Eidgenössischen Departement des Innern) aufgelöst werden. So erreicht man eine echte
Modernisierung der Aufsicht, die eine bessere Steuerung ermöglicht.
Dieser Schritt drängt sich auch aus einem weiteren Grund auf: Der Bundesrat schlägt zu Recht
vor, dass für den gesamten Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen zur

Anwendung kommen müssen. Dies wird aber allein schon aufgrund der Positionierung der ZAS
in der Bundesverwaltung (Eidgenössische Finanzverwaltung, EFV) verunmöglicht. Als Teil
eines Bundesamts gilt für die ZAS die Rechnungslegungsordnung der Bundesverwaltung. Notwendig ist aber, dass sämtliche Ausgleichskassen und die ZAS (bzw. neu die BSVA) eigene
und einheitliche Rechnungslegungsnormen haben. Nur so können eine vollständige Gesamtrechnung der 1. Säule und die finanzielle Transparenz der darin zusammengefassten einzelnen
Sozialversicherungszweige gewährleistet werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die
politische Steuerung des Systems als Ganzes wie auch der einzelnen Zweige.

II. Begründungen zu den einzelnen Anträgen

Zu Antrag 1: Informationssystem und Mindeststandards (Art. 49 AHVG-E)
Die Ausgleichskassen und IV-Stellen haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass sie sämtliche Weichenstellungen des Gesetzgebers pünktlich, fachgerecht und ohne signifikante Mehrkosten umsetzen können. Gerade die vom Parlament am 17. März 2017 beschlossene, hoch-

komplexe Reform der Altersvorsorge (AV2020) wird aktuell von den Ausgleichskassen vorbereitet, ohne dass dazu irgendwelche IT-Vorgaben des Bundes nötig sind. Warum der Bund nun
für die Zeit nach diesem für die AHV grossen Wechsel (Stichworte: Individualisierung und Flexibilisierung des Rentensystems) neu IT-Mindeststandards festlegen soll, entzieht sich sachlieher Logik und widerspricht dem verfassungsmässigen Grundsatz der Subsidiarität.
Die angestrebte Bundeskompetenz ist nicht nur unnötig, sondern als Gefahr für das gute Funktionieren der 1. Säule anzusehen. Die Bundesaufsichtsbehörde und die Bundesverwaltung ver-

fügen nicht über die notwendige IT-Durchführungserfahrung im Massengeschäft der SozialverSicherungen. Wenn Bundesbeamte IT-Standards definieren, kommen sie zudem in eine Pro-

duktionsverantwortung, die auch diametral der Aufsichtsaufgabe widerspricht.
Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die IT der Ausgleichskassen nicht durch den
Bund finanziert wird, sondern primär durch die Verwaltungskostenbeiträge der Mitglieder und
damit der Arbeitgeber, die mit den Ausgleichskassen abrechnen.
Aus Risikoüberlegungen für die Sozialwerke, aus Governance-Überlegungen im Gesamtsystem
und aus finanziellen Überlegungen für die Wirtschaft, braucht es für das gute Funktionieren der
1. Säule keine Bundeskompetenzen im IT-Bereich. Die Ausgleichskasse und IV-Stelle Zug lehnen deshalb die Regelungen zu Informationssystemen und Mindeststandards ab.
Zu Antrag 2: Risiko- und Qualitätsmanagement, internes Kontrollsystem
(Art. 66 AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung dieser generellen Erfordernisse eines angepassten Risiko- und
Qualitätsmanagements in der Sozialversicherung unterstützen wir.
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Die Aufwands, die sich aus dem Aufbau entsprechender Dokumentationen ergeben, sind aber
nicht zu unterschätzen. Unter Berücksichtigung, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) für die Durchführung des neuen Aufsichtsgesetzes sieben zusätzliche Stellen beantragt,
haben Schätzungen der Durchführungsorgane ergeben, dass allein bei den Ausgleichskassen
insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen notwendig würden. Die daraus entstehenden Mehraufwände
für die operationelle Führung und Kontrolle in den Durchführungsorganen würden die Durchführungs- und Aufsichtskosten massgeblich und dauernd erhöhen.

Die vom Bundesrat angestrebten generellen Erfordernisse einer modernen Geschäftsführung
sollten nicht nur bei der 1. Säule zur Anwendung kommen. Die Normen im Sinn von Art. 66
AHVG-E müssen zwingend für alle Sozialversicherungszweige (z.B. auch bei den Familienaus-

gleichskassen) gelten, weshalb sie entsprechend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gesetzlich verankert werden sollten. Da das
ATSG zurzeit auch in derVernehmlassung steht, können diese beiden Revisionen der Bundesgesetze optimal miteinander verbunden werden.

Zu Antrag 3: Grundsätze der Geschäftsführung (Art. 66a AHVG-E)
Die gesetzliche Verankerung einer Good Governance unterstützen wir. Wir verlangen aber,

dass diese Grundsätze zwingend für alle Sozialversicherungszweige gelten müssen und fordem deshalb, dass sie entsprechend im ATSG gesetzlich verankert werden.

Zu Antrag 4: Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung
(Art. 67 AHVG-E)
Der Grundsatz der Transparenz auf allen Ebenen ist zu unterstützen. Transparenz ist aber
nicht nur bei den Ausgleichskassen, sondern im Gesamtsystem zu etablieren. Der Bundesrat
schlägt zu Recht vor, dass im Bereich der 1. Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen be-

stehen müssen. Die Einheitlichkeit der Rechnungslegungsnormen der dezentralen AusgleichsRassen und der zentralen Durchführungsstelle ZAS (bzw. BSVA) ist ebenfalls wichtig. Die vorgeschlagene Norm muss deshalb zwingend auf die ZAS (bzw. BSVA) erweitert werden. Die so
erreichte finanzielle Transparenz aller Sozialversicherungszweige der 1. Säule ist eine wichtige
Voraussetzung für die politische Steuerung der einzelnen Zweige.

Zu Anträgen 5, 6 und 7: Aufgaben und Massnahmen der Aufsichtsbehörde (Art. 72a
Abs. 1 und 2 AHVG-E)
Wie bereits erwähnt, unterstützen wir die Verankerung des neuen Grundsatzes im Sinn von
Art. 76 ATSG. Die heute schon vorhandenen statistischen Angaben und die Finanzkennzahlen
reichen aus, um ein Monitoring für die Teilsysteme zu erstellen und allfällige Anpassungen auf
Stufe Gesetz, Verordnung oder Weisung vorzunehmen.

Wir lehnen es aber ab, dass die Ausgleichskassen über Ziele und Messgrössen gesteuert werden sollen. Das Geschäft der AHV eignet sich - anders als vielleicht die IV - nicht dazu, eben-

so wenig im Bereich der EO/MSE, der Familienzulagen in der Landwirtschaft oder der EL, da
die versicherten Risiken eher demografischen und politischen Vorgaben folgen.
Die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es nicht, die Durchführung sicherzustellen, sondern den
Vollzug und die Durchführung zu überwachen. Art. 72a Abs. 2 AHVG-E hat diesen Vorgaben zu

folgen. Die Überwachung der Durchführung entspricht nicht der Sicherstellung der Durchführung. Ergibt diese, dass sie fehlerhaft ist, dienen der Aufsichtsbehörde die einzelnen in diesem
Absatz genannten Aufgaben dazu, Verbesserungen zu erreichen. Es handelt sich deshalb um

Instrumente der Überwachung des Vollzugs und der Durchführung, nicht um die Sicherstellung
der Durchführung, die den Ausgleichskassen obliegt.
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Bst. d dieses Absatzes ist wegzulassen, da eine Genehmigung von Mindeststandards nicht
notwendig ist. Es wird dabei auf die Ausführungen in Ziffer 1 oben zu Art. 49 AHVG-E verwiesen. Einwandfrei taufende Systeme, welche die Ausgleichskasse selbst etablieren, benöti-

gen keine aufsichtsmässige Genehmigung. Vielmehr ist zu befürchten, dass die Aufsichtsbehörde aus Sicht einer übergeordneten, aber praxisfernen Verwaltungsbehörde sich in Detailfragen, welche aus der Praxiserfahrung der Ausgleichskassen beantwortet werden müssen, einmischt. Dies wäre teuer und ineffizient.

Zu Anträgen 8 und 9: Massnahmen der Aufsichtsbehörde (Art. 72b AHVG-E)
Art. 72b AHVG-E vermischt Vollzugs- und Aufsichtsfunktion. Zu betonen ist vorerst, dass die
Massnahmen nur bei Bedarf, also im Sinne einer «ultima ratio» eingesetzt werden dürfen.

Insbesondere die Erteilung von Weisungen im Einzelfall und die Durchführung von Ersatzvornahmen stellen einen unnötigen Eingriff in den Vollzug dar. Die Korrektur oder das Durchsetzen von Entscheiden in Einzelfällen obliegt den Gerichten. Eine Einmischung der Aufsichtsbehörde würde der Gewaltenteilung widersprechen und gar politische Einflussnahme und Ungleichbehandlung extra legem und contra legem ermöglichen.
Kassenrevisionen sind Gegenstand der Aufsicht. Sie sind unabhängig auszuführen. Eine politisch gesteuerte Kassenrevision widerspräche dieser Konzeption und dem beabsichtigten Good
Governance-Gedanken. Kassenrevisionen werden durch Revisionsstellen durchgeführt, welche
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen müssen. Diese Kompetenz kommt der Aufsichtsbe-

hörde nicht zu (vgl. Art. 68 f. AHVG-E). Die in Bst. f von Art. 72b AHVG-E genannte Befugnis
der Aufsichtsbehörde, ergänzende Revisionen durchzuführen, ist deshalb völlig systemfremd,
aufsichtsrechtlich fragwürdig und ausserhalb jeder Good Governance. Sie ist zu streichen.
Zu Antrag 10: Änderungen des weiteren Rechts (Art. 72a und Art. 72b AHVG-E)
Soweit in den genannten Bundesgesetzen auf Art. 72a und Art. 72b AHVG-E verwiesen wird,
lehnen wir dies ab. Mit der sinngemässen Übernahme der entsprechenden Aufsichtsbestimmungen in die übrigen Zweige der 1. Säule wäre ein enormer Aufwand verbunden. Es müsste

für jeden einzelnen erwähnten Sozialversicherungszweig AHV, IV, EL und EO/MSE pro Durchführungsstelle Ziele und Messgrössen definiert und kontrolliert werden, was in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen steht. Dabei würde die beabsichtigte Modernisierung der Aufsicht
unterlaufen, was im Rahmen von Governance-Uberlegungen abzulehnen ist. Unter dem Ab-

schnitt 4.2.3 des Berichts wird ausdrücklich das ganze bürokratische Verfahren gemäss dem
Art. 72a AHVG-E beschrieben, das aufgebaut werden soll. Der gegenüberstehende sozialpoliti-

sehe oder volkswirtschaftliche Nutzen ist allerdings nicht begründet und steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand.
Die Genehmigung von Standards von Fachorganisationen oder der ZAS sowie das Erteilen von
Weisungen oder die Durchführung von Ersatzvornahmen im Einzelfall, sind in den erwähnten
anderen Zweigen der Sozialversicherungen genauso falsch wie im Bereich der AHV. Das Gleiehe gilt für die Durchführung von ergänzenden Revisionen durch die Aufsichtsbehörde.
In den Kantonen bestehen zudem bereits gut funktionierende, wirkungsvolle Aufsichtsgremien.
Der Bund will mit Art. 61 Abs. 2 Bst. g AHVG-E sogar die Verankerung dieser Aufsichtskommissionen stärken. Eine Verschiebung weg von den kantonalen Gremien und hin zur BundesVerwaltung lehnen wir aus verfassungsmässigen Gründen und aus Kostengründen ab.
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Zu Antrag 11 (Übernahme von Rentnerbeständen (Art. 53e neu)
In Art. 53e Abs. 2 BVG wird die durch die Praxis der Aufsichtsbehörden für die Übernahmevertrage und Sitzverlegung herausgebildete und später auch im Fusionsgesetz (Art. 95 Abs. 2
des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung [Fusionsgesetz, FusG; SR 221.301]) festgeschriebene Regel, wonach die Aufsichtsbehörde der abgebenden Vorsorgeeinrichtung für die Prüfung und Genehmigung einer Vermögens- resp. Be-

standesübertragung zuständig ist, ohne ersichtlichen Grund durchbrochen. Hierfür besteht unseres Erachtens keine Veranlassung. Vielmehr entsteht dadurch eine Rechtsunsicherheit, wie
folgendes Beispiel deutlich macht:
Welche Aufsichtsbehörde(n) sind zuständig, wenn eine Vorsorgeeinrichtung aufgehoben wird
und der aktive Bestand in die Vorsorgeeinrichtung A mit Sitz im Kanton X und der Rentnerbestand in eine Vorsorgeeinrichtung B mit Sitz im Kanton Z übertritt?
Wir sind damit einverstanden, dass für die Übernahme von Rentnerbeständen eine gesetzliche
Grundlage geschaffen wird, ersuchen aber, die Bestimmung im Sinne der bestehenden, bewährten Praxis zu korrigieren.

Zu Antrag 12 Gebührentarif
Es spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, dass die Abgabe an die OAK BV inskünftig vom
Sicherheitsfonds erhoben wird. Wir stellen indessen fest, dass mit dieser Bestimmung eine Än-

derung des bisherigen Gebührentarifs für die Aufsichtsabgabe für die OAK BV eingeführt wird.
Sie wird im Vergleich zur bestehenden Regelung zu Verschiebungen bei der Gebührenlast der
beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen führen.
Zu Antrag 13 (Art. 61 Abs. 3 BVG)
Die Aufsichtsbehörden der Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, TG), der Westschweiz (JU, NE,
VD, VS) und der Zentralschweiz (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), haben sich in Konkordaten zusammengeschlossen. Ihre Organe bestehen aus Regierungsrätinnen und Regierungsräten. So

setzt sich auch der Konkordatsrat der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) seit
der Gründung im Jahre 2006 aus Regierungsratsmitgliedern der sechs Konkordatskantone zusammen.

Im vorliegenden Bericht wird auf Seite 67 zu Art. 61 Abs. 3 unter anderem aufgeführt, eine unabhängige Aufsichtstätigkeit könne durch den Einsitz von Regierungsräten im Einzelfall erschwert sein. Die mehr als zehnjährige Praxis der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
(ZBSA) zeigt ein anderes Bild und bestätigt, dass die getroffene Organisation sachgerecht ist
und reibungslos funktioniert. Die Organisation bei der ZBSA hat sich seit mehr als zehn Jahren
sehr bewährt. Die Aufsichtstätigkeit wurde durch die getroffene Organisation in keiner Weise
erschwert. Auch gab es keine Interessenkonflikte bei der Aufsicht öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen. Kein Mitglied des Konkordatsrats ist in einer Pensionskasse eines Mitgliedkantons oder in einer anderen beaufsichtigten Einrichtung vertreten. Die Kompetenzen des

Konkordatsrats sind klar geregelt (Art. 6 des Konkordats über die Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht vom 19. April 2004). Der Konkordatsrat übt gemäss Konkordat strategische
Aufgaben aus. Sämtliche operativen Aufgaben der ZBSA werden gemäss Konkordat aus-

schliesslich durch deren Geschäftsstelle wahrgenommen. Der Geschaftsleiter und die Geschäftsstelle unterliegen bei der Ausübung ihrer operativen Aufgaben keinem Weisungsrecht
des Konkordatsrats und sind somit unabhängig.
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Zudem ist zu bedenken, dass auch ein Konkordatsrat mit sogenannten unabhängigen Mitgliedem keineswegs im luftleeren Raum operiert. Einflussnahmen sind theoretisch immer denkbar.

Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass sogenannte unabhängige Mitglieder des Konkordatsrats, im Unterschied zu den heute im Konkordatsrat amtierenden Regierungsrätinnen
und Regierungsräte, zu entschädigen wären. Dies würde zu wesentlichen Mehrkosten für die
ZBSA führen, welche auf die Vorsorgeeinrichtungen abgewälzt werden müssten.
Eine Notwendigkeit, mit dem neu eingeführten dritten Satz von Art. 61 Abs. 3 BVG in die Hoheit
der Kantone einzugreifen, besteht nicht. Aus der Botschaft geht denn auch nicht hervor, inwie-

fern ein solcher verfassungswidriger Eingriff des Bundes in die Organisationsautonomie der
Kantone im Sinne von Art. 47 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-

senschaftvom 18. April 1999 (BV; SR 101) gerechtfertigt ist.
Wir lehnen die vorgeschlagenen Änderung in Art. 61 Abs. 3 BVG und den damit verbundenen
Eingriff in die kantonale Organisationsautonomie folglich ab, da sie nicht sachgerecht, kostentreibend und unzulässig ist.

Zu Antrag 14 (Art. 11 Abs. 3 FZG)
Diese Anpassung führt dazu, dass ein immenser und deshalb nicht zu vertretender bürokrati-

scher Aufwand eingeführt wird. Dieser wird den Vorsorgeeinrichtungen aufgebürdet und ist
selbstredend mit hohen Kosten verbunden, welche vom Versichertenkollektiv zu tragen sind.

Zudem erscheint zumindest fraglich, ob die eigenverantwortliche Bereitschaft der Versicherten,
sich selbst um ihre Vorsorgebelange zu kümmern, nicht massgeblich verschlechtert wird, wenn
gesetzlich festgelegt ist, dass diese Pflicht nun mehr der jeweils aktuellen Vorsorgeeinrichtung
obliegt.

III. Abschliessende Bemerkungen

Der Kanton Zug wendet sich nicht generell gegen die Modernisierung der Aufsicht im Bereich
der 1. Säule. Es ist aber- gerade im Rahmen der beabsichtigten Good Governance - genau

darauf zu achten, dass Aufsichts- und Durchführungsaufgaben nicht vermischt und Durchführungsaufgaben nicht zentralisiert werden, wo solches nicht notwendig ist.
Zu begrüssen ist die Stärkung des Qualitäts- und Risikomanagements und in diesem Zusammenhang der entsprechenden Transparenz. Die Modernisierung bleibt allerdings auf halbem
Weg stehen, wären doch in diesem Zusammenhang gleichzeitig notwendige strukturelle Anpassungen der Organisation der 1. Säule angebracht. Die Kompetenz für zentrale Durchführungsfragen wäre analog den Kantonen einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt zu
übertragen; die eigentliche Aufsichtskompetenz wäre beim Verwaltungsorgan des Bundes anzusiedeln. Den notwendigen Good Governance-Überlegungen würde dadurch auch Strukturen
Rechnung getragen.
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Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter der Ausgleichskasse / IV-Stelle Zug, Rolf Lindenmann,
Tel. 041 560 47 15, gerne zur Verfügung.

Zug, 11. Juli 2017

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

K ISAichü^ccüd IM^^I
Manuela Weichelt-Picard Renee Spillmann Siegwart
Frau Landammann stv. Landschreiberin

Kopie (per E-Mail) an:
pascal.coullery@bsv.admin.ch (Word-Dokument und PDF-Version)
Ausgleichskasse / IV-Stelle des Kantons Zug, Rolf Lindenmann, Leiter, Baarerstrasse 11,

6300 Zug
Direktion des Innern
Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug

Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

14. Juni 2017 (RRB Nr. 551/2017)
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und
Optimierung in der 2. Säule); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Für die mit Schreiben vom 5. April 2017 eingeräumte Geiegenheit, zur Änderung des Bun
desgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG, SR 831.10) und der damit verbundenen Änderung weiterer Erlasse Stellung zu neh
men, danken wir Ihnen.
Wir unterstützen die Vorlage grundsätzlich. Dabei ist festzuhalten, dass wesentliche Punkte
der Vorlage im Kanton Zürich bereits umgesetzt werden.
Zu zwei Bestimmungen der Vorlage sind folgende Anträge und Bemerkungen anzubringen:
Art. 49*“ E-AHVG (Informationssysteme und Mindeststandards)
Die neue bundesrechtliche Zuständigkeitsregelung im IT-Bereich lehnen wir ab. Die IT der Aus
gleichskassen wird nicht durch den Bund finanziert, sondern in erster Linie durch die Verwal
tungskostenbeiträge der Mitglieder und damit der Arbeitgeber, die mit den Ausgleichskassen
abrechnen. Wenn der Bund tätig würde, hätte er auch die Finanzierung sicherzustellen.
Art. 53e*“ E-BVG (Übernahme von Rentnerbeständen)
Im erläuternden Bericht ist festgehalten, dass die Aufsichtsbehörde für die Aufgabe gemäss
Abs. 3 einen Bericht des Experten für berufliche Vorsorge beiziehen kann. Diese Ermächti
gung ist in die Gesetzesbestimmung aufzunehmen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Der Staatsschreiber:

Kanton Zürich
Staatskanzlel
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KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNCEN

EINGEGANGEN

CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

-3. Juli 2017
Registratur GS EDI

Herr Bundesrat
Alain Berset
Eidgenössisches
Departement des Innern
3003 Bern

Bern, 30. Juni 2017

Vernehmlassung zur AHVG-Änderung: Stellungnahme zu Artikel 61 Absatz 3
BVG
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Die Kantonsregierungen haben an der Plenarversammlung der KdK vom 30. Juni 201 7 den am
5. April 201 7 in die Vernehmlassung geschickten Entwurf für eine AHVG-Änderung erörtert.
Neben einer Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule sieht die Vorlage auch eine Optimierung
der Aufsicht in der 2. Säule vor. In diesem Zusammenhang wird eine Änderung von Artikel 61
Absatz 3 BVG vorgeschlagen.
Die Kantonsregierungeri sind gegen diese Änderung, die einen unzulässigen Eingriff des Bundes in
die Organisationsautonomie der Kantone darstellen würde. Die Kantone möchten auch in Zukunft
untereinander über Fragen im Zusammenhang mit der Aufsicht entscheiden können. Es liegt in der
politischen und finanziellen Verantwortung der Kantone, dafür zu sorgen, dass die
Aufsichtsbehörde gemäss der eidgenössischen Gesetzgebung funktioniert. Folglich ist es normal,
dass sie insbesondere über die Genehmigung des Budgets, der Rechnung und der internen
Regiemente an ihrer internen Organisation mitwirken. Ausserdem steht dieser Vorschlag im
Widerspruch zur Strukturreform, die eine von den Kantonen geschaffene, dezentralisierte Aufsicht
nach Kantonen oder Regionen vorsieht.
Schliesslich erweist sich auch das vom Bundesrat im erläuternden Bericht geltend gemachte
Argument als theoretisch und allgemein. Es basiert nicht auf konkreten Tatsachen, die einen
Verstoss gegen das Subsidiaritätsprinzip rechtfertigen würden. Seit der Einführung von Artikel 61
BVG am 1. Januar 2012 konnten keinerlei Probleme in Bezug auf die Unabhängigkeit der
Aufsichtstätigkeit oder Interessenkonflikte festgestellt werden. Das Reglement der Aufsichtsorgane
garantiert im Übrigen, dass die Verantwortlichen und Mitarbeiter bei der operativen Arbeit nicht den
Weisungen der obersten Organe regionaler Aufsichtsbehörden unterstehen. Deshalb besteht kein
Handlungsbedarf auf diesem Gebiet.

Referenz | Référence
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Heul der Kantone

Speichergaase 6 | Postfach | CH-3001 Bern
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und wären Ihnen für eine
Berücksichtigung unserer Position dankbar.
Freundliche Grüsse
Konferenz der Kantonsregierungen

Rraierungsrat Benedikt Wurth

Dr. Sandra Maissen

Präsident

Generalsekretärin

Kopie an:
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK)
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK)
Bundeskanzlei
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KONFERENZ DER KANTONSRECIERUNCEN
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI COVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS RECENZAS CHANTUNALAS

Monsieur
Alain Berset
Conseiller fédéral
Chef du Département
fédéral de l'intérieur
3003 Berne

Berne, le 30 juin 201 7

Consultation concernant la modification de la LAVS : prise de position au
sujet de l'article 61, alinéa 3 LPP
Monsieur le Conseiller fédéral,
Dans le cadre de l'Assemblée plénière CdC du 30 juin 2017, les gouvernements cantonaux ont
étudié le projet de modification de la LAVS mis en consultation le 5 avril 201 7. En plus de la
modernisation de la surveillance du 1®^ pilier, le projet prévoit une optimisation dans la surveillance
du 2^""® pilier et propose de modifier l'art. 61, al. 3 de la LPP.
Les gouvernements cantonaux sont opposés à cette modification qui représenterait une ingérence
inacceptable de la Confédération dans l'autonomie d'organisation des cantons. Les cantons
souhaitent pouvoir continuer à décider entre eux des questions liées au fonctionnement de la
surveillance. Il est de la responsabilité politique et financière des cantons de s'assurer que
l'établissement de surveillance fonctionne conformément à la législation fédérale. Il est donc normal
qu'ils participent à son organisation interne, notamment par le moyen de l'acceptation du budget,
des comptes et des règlements internes. En outre, la proposition est en contradiction avec la
réforme structurelle qui prévoit une surveillance décentralisée, par canton ou région, créée par les
cantons.
Finalement, l'argument mis en avant par le Conseil fédéral dans le rapport explicatif s'avère
théorique et général et ne se base pas sur des faits concrets qui justifieraient une violation du
principe de subsidiarité. En effet, depuis l'introduction de l'art. 61 LPP le 1®"^ janvier 2012, aucun
problème dans l'indépendance de l'activité de surveillance ou de conflits d'intérêts n'a pu être
constaté. Le règlement des organes de surveillance garantit d'ailleurs que le travail opérationnel
effectué par les responsables et les collaborateurs n'est pas soumis aux directives des organes
suprêmes des autorités régionales de surveillance. La nécessité d'agir dans ce domaine ne se
justifie donc pas.
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Nous vous remercions de la possibilité qui nous a été donnée de prendre position et nous vous
prions de bien vouloir en tenir compte.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de nos cordiales salutations.
Conférence ^s gouvernements cantonaux

înedikt Würth, Conseiller d'Etat

Sandra Maissen

Président

Secrétaire générale

Copies :
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF)
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
Chancellerie fédérale
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