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Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichfonds von 

AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Kantonsregierungen wurden mit Schreiben vom 5. Juni 2015 zum Vorentwurf eines Bundesge-

setzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsge-

setz) eingeladen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit einer Stel-

lungnahme und nimmt diese gerne wahr. 

Die Sozialversicherungen, insbesondere die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invali-

denversicherung (IV) und Erwerbsersatzordnung (EO), und ihre solide Finanzierung sind für das 

soziale und wirtschaftliche Wohlergehen der Schweiz von grosser Bedeutung. Die bisherigen Aus-

gleichsfonds der AHV, IV und EO tragen zur finanziellen Sicherung der Sozialwerke bei. Der Kanton 

Aargau begrüsst die institutionelle Neuordnung und das Zusammenfassen der drei Ausgleichsfonds 

in eine gemeinsame öffentlich-rechtliche Anstalt (Compenswiss) mit separaten Rechnungen. 

Die zentralen Punkte der Vorlage sind: 

• die Erstellung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV 

und EO mit eindeutiger Rechtsstellung 

• die Konsolidierung und Stärkung der Stellung der drei Ausgleichsfonds insbesondere gegenüber 

Dritten, indem als öffentlich-rechtliche Anstalt mit dem Namen Compenswiss aufgetreten wird 

• die Modernisierung der Gesetzgebung, klare Regelung der Anstaltsaufsicht durch den Bundesrat 

und Erhöhung der Transparenz der Anstalt (organisatorisch und finanziell) 

• das Definieren der Revisionsstelle der neu zu gründenden Anstalt Compenswiss 

• die Regelung des Schuldenabbaus der IV nach dem Ende der Zusatzfinanzierung durch die 

Mehrwertsteuerbeiträge ab 2017 

Das neue Bundesgesetz über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO 

beinhaltet vor allem die rechtliche Neuordnung der bereits bestehenden Anstalt. Die zu gründende 

öffentlich-rechtliche Anstalt kann neu vor allem gegen Aussen als einheitlicher Akteur auftreten und 

dabei die Interessen der drei Ausgleichsfonds besser wahren. Die Rechnungen der Ausgleichsfonds, 

aber auch die AHV, IV und EO-Gesamtrechnungen werden weiterhin separat von der Anstalt geführt. 

Der Kanton Aargau begrüsst das Beibehalten der bewährten Lösung. Die Erhöhung der Transpa-

renz, sowohl derjenigen der Anstalt an sich, aber auch die der Anlagepartner und Anlagestrategien 

heisst der Kanton Aargau gut.  
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Ob die Eidgenössische Finanzkommission (EKF) der richtige Revisor für die neu zu gründende öf-

fentlich-rechtliche Anstalt ist, wird in Frage gestellt. Die EKF beschreibt in ihrem Bericht vom 6. März 

2015 ihre Befangenheit in der Revision der Ausgleichsfonds, da sie im Auftrag des Bundesamts für 

Sozialversicherungen (BSV) die Revision ausführt, aber gleichzeitig auch Revisorin des BSV ist. Die 

Definition einer spezialisierten und unabhängigen Revisionsstelle für die öffentlich-rechtliche Anstalt 

Compenswiss und regelmässige Ausschreibungen dieser Stelle würde auch den Corporate Gover-

nance-Richtlinien des Bundes besser entsprechen. Die Kantone machen mit verwaltungsexternen 

Revisionsstellen bei den Sozialversicherungsanstalten gute Erfahrungen. Der Kanton Aargau emp-

fiehlt deshalb, dass auch der Bundesrat diesem Weg folgt und für die öffentlich-rechtliche Anstalt 

Compenswiss eine verwaltungsexterne Revisionsstelle beruft. 

Die Sanierung der IV wird im vorliegenden Gesetzesentwurf nach dem Wegfallen der Zusatzfinanzie-

rung durch die temporäre Mehrwertsteuererhöhung im Jahr 2017 geregelt. Wenn die flüssigen Mittel 

und die Anlagen des IV-Ausgleichsfonds mehr als 50 % der Jahresausgaben der IV betragen, wird 

der überschüssige Betrag der AHV zum Schuldenabbau überwiesen. Diese Regelung entspricht der 

abgelehnten IV Revision 6b und wird vom Regierungsrat nach wie vor begrüsst. 

Das vom Bund vorgeschlagene Ausgleichsfondsgesetz hat weder materielle, institutionelle oder fi-

nanzielle Auswirkungen auf den Kanton Aargau. Auch der Umsetzungsprozess wird im Kanton Aar-

gau und den aargauischen Gemeinden keine direkten Auswirkungen haben. Die Neuregelung betrifft 

einerseits die organisatorische und rechtliche Stellung der Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO und 

andererseits den Schuldenabbau der IV gegenüber der AHV.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Urs Hofmann 

Landammann 

Dr. Peter Grünenfelder 

Staatsschreiber 

Kopie 

• valerie.werthmueller@bsv.admin.ch 



M »  
SI KANTON 

APPENZELL INNERRHODEN 

Landammann und Standeskommission 

Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 24 
Telefax +41 71 788 93 39 

michaela.inauen@rk.ai.ch  
www.ai.ch  

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

Bundesamt für Sozialversicherungen, 
Geschäftsfeld AHV, BV und EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Appenzell, 17. September 2015 

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichs- 
fonds von AHV, IV und EO 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 5. Juni 2015, mit welchem Sie um Stellungnahme 
zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds 
von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) bis 25. September 2015 ersuchen. 

Die Standeskommission hat den ausgearbeiteten Vorentwurf geprüft und begrüsst ihn 
grundsätzlich. 

Einzig Art. 12 ist dahingehend zu ändern, dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle als 
Revisionsstelle eingesetzt wird, sondern der Verwaltungsrat des Ausgleichsfonds jeweils 
eine verwaltungsexterne Revisionsstelle ernennen soll. Die Einsetzung von verwaltungsex-
ternen Revisionsstellen hat sich sowohl bei den Prüfungen der kantonalen Sozialversiche-
rungsträger als auch bei der  SUVA  oder der PUBLICA bestens bewährt. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der R tschreiber: 

Markus Dörig )  

Zur Kenntnis an: 
- valerie.werthmuellerabsv.admin.ch  
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischof berger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Regierungsrat, 9102 Herisau  
 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und 

Ergänzungsleistungen (ABEL) 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Herisau, 11. September 2015 / ssc 

Eidg. Vernehmlassung; Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung 
der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz); Stellungnahme des Re-
gierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2015 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Departement des In-

nern eingeladen, sich zum eingangs erwähnten Vorentwurf bis zum 25. September 2015 vernehmen zu lassen. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

1. Der Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden unterstützt die Vorlage. Die heute bestehenden Mängel bei 

den Ausgleichsfonds werden damit behoben. Die Vorlage stärkt damit das System der 1. Säule.  

 

Die AHV und die 1. Säule als Gesamtheit hat für die Schweiz und für unseren Kanton durchaus einen konstitu-

tiven Charakter. Deshalb unterstützt der Regierungsrat alle Vorschläge, welche das System stärken. Das Er-

folgsmodell des dezentralen Vollzuges in den Kantonen ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Die verantwor-

tungsbewusste Arbeit der kantonalen Sozialversicherungsträger ist die beste Grundlage für die Umsetzung der 

anstehenden drei grossen innenpolitischen Herausforderungen: Die Altersvorsorge-Reform 2020, die Sanie-

rung der IV und die Reform der EL. Die Erneuerung der gesetzlichen Grundlagen für die Ausgleichsfonds ist 

ebenfalls ein Schritt zur Stärkung des Systems der 1. Säule. 

 

2. Der Regierungsrat lehnt allerdings den Vorschlag des Bundesrates in Art. 12 des Vorentwurfes ab. 

 

Der Regierungsrat unterstützt den Vorschlag vom 24. März 2015 der eidgenössischen AHV/IV-Kommission, 

dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) das Revisionsorgan der Anstalt ist, sondern eine externe 

Revisionsstelle. Die EFK hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV 

vom 6. März 2015 selber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die EFK keine Revisorin von AHV-Organen 

(z.B. Zentrale Ausgleichsstelle, Eidgenössische Ausgleichskasse und Schweizerische Ausgleichskasse) sein 

sollte (EFK-Bericht, S. 29). 

 

Seite 1/2 



  
   

 

Der Regierungsrat schlägt vor, dass der Verwaltungsrat des Fonds eine andere fachliche geeignete, verwal-

tungsexterne Revisionsstelle als gesetzliche Prüfstelle bestellt. Dieses Verfahren der Bestimmung einer ver-

waltungsexternen Revisionsstelle hat sich auch bei den Prüfungen der kantonalen Sozialversicherungsträger 

bestens bewährt. Das Bundesparlament hat sich auch bei anderen Gesetzgebungen (Krankenkassenauf-

sichtsgesetz, IV-Gesetz, usw.) dafür ausgesprochen, dass nicht die Fachaufsicht des Bundes die Revision 

tätigt, sondern besonders befähigte Revisionsstellen. Suva und Publica als grosse Anstalten des Bundes wer-

den auch nicht von der EFK geprüft. Die externe Revisionsgesellschaft der Suva, Ernst&Young seit dem 

Rechnungsjahr 2010, wird vom Verwaltungsrat jährlich gewählt. Die Kassenkommission der Publica hat die 

Firma KPMG als Revisionsstelle gewählt.  

 
 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

  

Roger Nobs, Ratschreiber  

 

 

 

 

 

 

Kopie an Departement Inneres und Kultur 

 Departementssekretariat Inneres und Kultur 
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Der Regierungsrat 
des Kantons Bern 

Le Conseil-exécutif 
du canton de Berne 

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

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge 
und EL (ABEL) 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

16. September 2015 

RRB-Nr.: 
Direktion 
Unser Zeichen 
Ihr Zeichen 
Klassifizierung 

1124/2015 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
11.36-15.30 

Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung des Bundes: Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur 
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz). 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 10. Juni 2015 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern EDI 
den Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung des Ausgleichsfonds 
von AHV, IV und EO zur Vernehmlassung unterbreitet. Der Regierungsrat dankt Ihnen für die 
Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können. 

Der Regierungsrat begrüsst die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO, damit die 
rechtliche Situation der drei Ausgleichsfonds gékiârt und die bestehenden Vertretungsproble
me behoben werden können. Die zunehmende Komplexität der Venwaltungstätigkeiten und 
der punktuellen Ausweitung der Good-Governance-Grundsätze gebieten aus Sicht des Regie
rungsrates die vorgesehene Modernisierung der Gesetzgebung. Der Regierungsrat ist mit 
dem Vorentwurf einverstanden und hat keine Änderungsvorschläge. 

Letzte Bearbeitung; 07.09.2015 / Geschäftsnummer: 11.36-15.30 
Nicht klassifiziert 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident Der Staatsschreiber 

Hans-Jürg Käser Christoph Auer 

Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Finanzdirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 

Letzte Bearbeitung: 07.09.2015 / Geschäftsnummer: 11.36-15.30 Seite 2 von 2 
Nicht klassifiziert 











1 Reglerungsrat des Kantons Basel-Stadt 
ESr^GEGANGEN 

21 Aug. 2015 

R e g i s t r a t u r GS EDI 

Rathaus, Marktplatz 9 
CH-4001 Basel 

Tel: +41 61 267 80 54 
Fax: +41 61 267 85 72 
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch 
www.regierungsrat.bs.ch 

Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Eidgenössisches Departement des Innern 
EDI 
3003 Bern 

Versand per E-Mail an: 
Valerie.werthnmueller@bsv.admin.ch 

Basel, 19. August 2015 

Regierungsratsbeschluss vom 18. August 2015 

Vernehmlassung zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung 
der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Einladung vom 5. Juni 2015 zur Stellungnahme zum Vorentwurf eines 
Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO 
(Ausgleichsfondsgesetz). 

Die AHV ist das Flaggschiff der schweizerischen Sozialversicherungen. Die enorme 
sozialpolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung der AHV ist zugleich eine Verpflichtung, 
dieses Sozialwerk zeitgemäss, stark und stabil zu gestalten. Die AHV, die IV und die EO bilden 
gemeinsam die 1. Säule. Zusammen mit den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) und den 
Familienzulagen bieten sie der ganzen Bevölkerung eine Grundversorgung für die soziale 
Sicherheit. 

Der Regierungsrat unterstützt deshalb alle Massnahmen, welche das System stärken. Es ist 
wichtig, dass bei den Ausgleichsfonds die festgestellten Mängel behoben werden und eine 
bessere Rechtsgrundlage geschaffen wird. Insbesondere erachtet es der Regierungsrat als 
sinnvoll, dass der Bund eine gemeinsame Institution für mehrere Aufgaben (Ausgleichsfonds für 
AHV, IV und EO) errichtet. 

Inhaltlich sind wir mit dem Vorentwuri" einverstanden, bis auf einen Punkt. Wir regen an, dass -
entgegen dem Vorschlag zu Artikel 12 - nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) mit der 
Revision und Berichterstattung beauftragt wird, sondern eine externe Revisionsstelle. Wir 
unterstützen damit den Vorschlag der eidgenössischen AHV/IV-Kommission vom 24. März 2015. 
Auch die EFK hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche und finanzielle Aufsieht über die 
AHV vom 6. März 2015 (EFK-Bericht Seite 29 unten) selber ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass sie keine Revisorin von AHV-Organen (z.B. Zentrale Ausgleichsstelle, Eidgenössische 
Ausgleichskasse und Schweizerische Ausgleichskasse) sein sollte. 

Wir regen an, dass der Verwaltungsrat des Fonds eine andere fachlich geeignete, 
venwaltungsexterne Revisionsstelle bestimmt. Diese externe Lösung hat sich auch in anderen 
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Reglerungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Bereichen (z.B. den kantonalen Sozialversicherungsträgern) bewährt. Selbst das 
Bundespariament hat sich bei anderen Gesetzgebungen (Krankenkassenaufsichtsgesetz, IV-
Gesetz usw.) dafür ausgesprochen, dass nicht die Fachaufsicht des Bundes die Revisionen 
durchführt, sondern besonders befähigte Revisionsstellen. Suva und Publica als grosse Anstalten 
des Bundes werden auch nicht von der EFK geprüft. Bei der Suva ist es seit dem Rechnungsjahr 
2010 Ernst & Young, bei der Publica die KPMG. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

i T n r 
r Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsident Staatsschreiberin 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

TEKEDRAS LUX 

Le Conseil d'Etat 

8439-2015 

EINGEGANGEN 

1 7 Sep. 2015 

Registratur GS EDI 

Genève, le 16 septembre 2015 

Département fédéral de l'intérieur (DFl) 
Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Concerne : Avant-projet de loi fédérale sur l'établissement chargé de 
l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'Ai, et du 
régime des APG (loi sur les fonds de compensation) 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Votre. coun"ier du 5 juin 2015 adressé à l'ensemble des gouvernements cantonaux, 
cohcérnant l'objet cité sous rubrique, nous est bien parvenu et a retenu notre meilleure 
attention. 

Après un examen attentif du projet soumis à consultation et du rapport explicatif qui 
l'accompagne, nous vous informons que notre Conseil est, sur le principe, favorable à 
l'avant-projet de loi fédérale sur les fonds de compensation qui, en instaurant un 
établissement de droit public chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, 
de l'Ai et du régime des APG, introduit une modernisation bienvenue face à la complexité 
croissante des activités de gestion des fonds de compensation. 

En effet, la solution proposée permet de clarifier la situation juridique des fonds de 
compensation de l'AVS, de l'Ai et du régime des APG, et de pallier les difficultés de 
représentation actuelles que rencontrent les organes de l'établissement agissant envers des 
tiers pour le compte des trois fonds de compensation. 

Dé plus, le maintien de la séparation financière des trois fonds de compensation proposé 
respecte la volonté du législateur. Cette approche permet la mise en place d'une 
administration commune, tout en assurant la transparence financière entre les fonds et en 
écartant le risque que la fortune d'une des assurances ne soit utilisée afin de résoudre les 
problèmes financiers d'une autre. 

Notre Conseil juge opportun l'introduction dans le cadre de cet avant-projet de loi de 
dispositions spécifiques concernant le financement additionnel de l'Ai après 2017. Le 
mécanisme de désendettement proposé prévoit que l'Ai verse chaque année au fonds de 
compensation de l'AVS la part des avoirs de son fonds de compensation qui excède, en fin 
d'exercice, le seuil de 50% de ses dépenses annuelles. 

Enfin, l'article 1, alinéa 4, de l'avant-projet de loi soumis donne la compétence au Conseil 
fédéral de fixer le siège de l'établissement. Les fonds de compensation concernés sont 



actuellement administrés à Genève et le message qui accompagne l'avant-projet indique 
qu'il est prévisible que le siège du nouvel établissement se trouvera également dans ce 
canton. 

En cette année de commémoration du bicentenaire de l'entrée de Genève au sein de la 
Confédération helvétique, notre Conseil espère vivement pouvoir, comme prévu à l'appui du 
message, accueillir sur son sol le nouvel établissement compenswiss. 

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'expression de notre parfaite 
considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

La chancelière : 

Ê ^Anja Wydeffi Guelpa ^ 

Le président 

François LongChamp 

Copie à : Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, Prévoyance professionnelle et PC (ABEL) 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 



kanton Slarus ffi

Telefon 055 646 60 11112
Fax 055 646 60 09
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
wwr,v.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

A-Post
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsor-
ge und Ergänzungsleistungen (ABEL)
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Glarus, 15. September 2015
Unsere Ref: 2015-182

Vernehmlassung i. S. Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwal-
tung der Ausgleichsfonds von AHV, lV und EO (Ausgleichsfondsgesetz)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnneren EDI gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt
vernehmen:

1. AllgemeineAnmerkungen

Die AHV ist der Grundpfeiler der schweizerischen Sozialversicherungen. Die enorme sozial-
politische und volkswirtschaftliche Bedeutung der AHV ist zugleich eine Verpflichtung, dieses
Sozialwerk zeitgemäss, stark und stabil zu gestalten. Die AHV, die lV und die EO bilden ge-
meinsam die 1. Säule. Zusammen mit den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) und den
Familienzulagen bieten sie der gesamten Bevölkerung eine Grundversorgung für die soziale
Sicherheit.

Eine Eigenart der sozialen Sicherheit der Schweiz ist, dass die einzelnen Sozialversiche-
rungszweige keine Rechtspersönlichkeit haben. Die Sozialwerke agieren gegenüber der
Wirtschaft und den Versicherten durch ihre Versicherungsträger. ln Art. 46 Abs. 1 der Bun-
desverfassung ist darüber hinaus verankert, dass die Kantone Bundesrecht und insbesonde-
re eben auch Bundesozialversicherungsrecht umsetzen. Der Kanton Glarus hat mit seinen
Einführungsgesetzen zu AHV, lV, EL und Familienzulagengesetz die Grundlage für eine mo-
derne und vernetzte Umsetzung der Sozialwerke geschaffen. Die bundesrechtlich geforder-
ten Organe - nämlich die AHV-Ausgleichskasse, die lV-Stelle, die El-Stelle und die Famili-
enausgleichskasse als Versicherungsträger der jeweiligen Sozialwerke - agieren zusam-
men. So entsteht ein Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen.

Die kantonale Einführungsgesetzgebung zeichnet sich dadurch aus, dass alle Herausforde-
rungen, die nun an die einzelnen Ausgleichsfonds gestellt werden, klar geregelt sind: Die
Anstaltsform, die organisatorische Aufsicht in Ergänzung zur (Fach-)Aufsicht des Bundes,
die Grundzüge der Betriebsorganisation und die Finanzierung.

ln diesem Sinn ist es bedeutsam, dass auch bei den Ausgleichsfonds die festgestellten Her-
ausforderungen angegangen werden und eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wird. lns-



besondere ist es sinnvoll, dass nun auch der Bund eine gemeinsame lnstitution für mehrere
Aufgaben (Ausgleichsfonds für AHV, lV und EO) errichtet. Damit spiegelt sich auf Bundes-
ebene, was auf Stufe Kantone grösstenteils bereits der Fall ist.

2. Zentrale Elemente der Vorlage

Mit der Vorlage will der Bundesrat insbesondere:
- eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur Venvaltung der Ausgleichsfonds von AHV, lV und

EO mit klarer Rechtsstellung errichten;
- die Vertretungsthematik regeln, wenn die Organe der Anstalt im Auftrag aller drei Aus-

gleichsfonds gegenüber Dritten tätig werden;
- die finanzielle Trennung der drei Ausgleichsfonds gemäss dem Willen des Gesetzgebers

beibehalten;
- die Gesetzgebung modernisieren;
- die Transparenz erhöhen;
- die Anstaltsaufsicht regeln;
- die Verantwortlichkeiten der Anstalt und der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) betreffend

Rechnungslegung eingrenzen;
- der öffentlich-rechtlichen Anstalt im Rahmen des Bundespersonalgesetzes den personal-

und vorsorgerechtlichen Arbeitgeberstatus verleihen ;

- die Anstalt, mit Ausnahme der Vermögensvenrualtungsmandate, den Regeln des öffentli-
chen Beschaffungswesens unterstellen;

- die Schuldenrückzahlung der lV an die AHV ab Ende der Zusalzfinanzierung, d.h. ab
dem Jahr 2017 regeln.

Diese Vorschläge sind unterstützenswert. Die heute bestehenden Mängel bei den Aus-
gleichsfonds werden damit behoben. Die Vorlage stärkt damit das System der 1. Säule.

3. Zu einzelnen Artikeln

Att.12 Abs. 1 Vorentwurf
Zu unterstützen ist auch der Vorschlag vom 24. März 2015 der eidgenössischen AHV/IV-
Kommission, dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) das Revisionsorgan der
Anstalt ist, sondern eine externe Revisionsstelle. Die EFK hat in ihrem aktuellen Bericht über
die fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV vom 6. März 2015 (EFK-Bericht S. 29

unten) selber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die EFK keine Revisorin von AHV-
Organen (2.8. Zenlrale Ausgleichsstelle, Eidgenössische Ausgleichskasse und Schweizeri-
sche Ausgleichskasse) sein sollte. DerVorschlag des Bundesrates in Art. 12 Abs. 1 Satz 1

des Vorentwurfes ist deshalb abzulehnen.

Wir regen konkret an, dass der Venrualtungsrat des Fonds eine andere fachliche geeignete,

verwaltungsexterne Revisionsstelle als gesetzliche Prtlfstelle bestellt. Dieses Verfahren der
Bestimmung einer verwaltungsexternen Revisionsstelle hat sich auch bei den Prüfungen der
Sozialversicherungsträger in den Kantonen bestens bewährt. Das Bundesparlament hat sich
auch bei anderen Gesetzgebungen (Krankenkassenaufsichtsgesetz, lV-Gesetz, usw.) dafür
ausgesprochen, dass nicht die Fachaufsicht des Bundes die Revision tätigt, sondern beson-
ders befähigte Revisionsstellen. Suva und Publica als grosse Anstalten des Bundes werden
auch nicht von der EFK geprüft. Die externe Revisionsgesellschaft der Suva, seit dem Rech-
nungsjahr 2010 Ernst & Young, wird vom Venrualtungsrat jährlich gewählt. Die Kassenkom-
mission der Publica hat die Firma KPMG als Revisionsstelle gewählt.
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4. Schlussbemerkungen

Die AHV und die 1. Säule als Gesamtheit hat für die Schweiz und für die Kantone einen kon-
stitutiven Charakter. Deshalb sind alle Vorschläge zu begrüssen, die das System stärken.
Das Erfolgsmodell des dezentralen Vollzuges in den Kantonen ist einer der Schlüssel zum
Erfolg. Die verantwortungsbewusste Arbeit der Sozialversicherungsträger in den Kantonen
ist die beste Grundlage für die Umsetzung der anstehenden drei grossen innenpolitischen
Herausforderungen: Die Altersvorsorge 2020, die Sanierung der lV und die Reform der EL.
Die Erneuerung der gesetzlichen Grundlagen für die Ausgleichsfonds ist ebenfalls ein Schritt
zur Stärkung des Systems der 1. Säule.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

l¿Ìe
Landammann

Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an: valerie.werthmueller@bsv.admin.ch

versandt am 'l 6, Sep. 2015
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An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und 
Ergänzungsleistungen (ABEL) 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

 

E-Mail: Valerie.Werthmueller@bsv.admin.ch 

 

 

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung des Aus-

gleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Bundesrat unterbreitet den Kantonen und anderen interessierten Kreisen den 

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichs-

fonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) zur Vernehmlassung. Für diese 

Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns. Gerne machen wir innert Frist wie 

folgt davon Gebrauch: 

 

I. Allgemeine Hinweise 

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ist das Kernelement der schwei-

zerischen Sozialversicherungen. Die enorme sozialpolitische und volkswirtschaftliche 

Bedeutung der AHV ist zugleich eine Verpflichtung, dieses Sozialwerk zeitgemäss, 

stark und stabil zu gestalten. Die AHV, die Invalidenversicherung (IV) und die  

Erwerbsersatzordnung (EO) bilden gemeinsam die 1. Säule. Zusammen mit den  

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) und den Familienzulagen bieten sie der gan-

zen Bevölkerung eine Grundversorgung für die soziale Sicherheit.  
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Typisch für die soziale Sicherheit der Schweiz ist, dass die Sozialwerke keine 

Rechtspersönlichkeit haben. Die Sozialwerke agieren gegenüber der Wirtschaft und 

den Versicherten über die Versicherungsträger. In Art. 46 Abs. 1 der Bundesverfas-

sung ist verankert, dass die Kantone Bundesrecht und insbesondere eben auch 

Bundesozialversicherungsrecht umsetzen. Der Kanton Graubünden hat mit seinen 

Einführungsgesetzen zu AHV, IV, EL und Familienzulagengesetz die Grundlage für 

eine moderne und vernetzte Umsetzung der Sozialwerke geschaffen. Die bundes-

rechtlich geforderten Organe – nämlich die kantonale AHV-Ausgleichskasse, die kan-

tonale IV-Stelle, die kantonale EL-Stelle und die kantonale Familienausgleichskasse 

als Versicherungsträger der jeweiligen Sozialwerke – agieren zusammen. So ent-

steht ein kantonales Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen.  

 

Die Regierung erachtet die kantonale Durchführung als einen der grossen Erfolgsfak-

toren für die hohe Akzeptanz der 1. Säule bei der Bevölkerung. So wie die dezentrale 

Durchführung gut klappt, sollte auch die zentrale Anlage der Gelder der 1. Säule gut 

organisiert sein.  

 

Die kantonale Einführungsgesetzgebung des Kantons Graubünden zeichnet sich 

dadurch aus, dass alle Bereiche, die nun hinsichtlich der Ausgleichsfonds zur Dis-

kussion gestellt werden, klar geregelt sind: Die Anstaltsform, die organisatorische 

Aufsicht in Ergänzung zur Fachaufsicht des Bundes, die Grundzüge der Betriebsor-

ganisation und die Finanzierung. In diesem Sinn ist es für die Regierung des Kantons 

Graubünden sehr wichtig, dass auch bei den Ausgleichsfonds die festgestellten 

Mängel behoben werden und eine bessere Rechtsgrundlage geschaffen wird. Insbe-

sondere erachtet es die Regierung als sinnvoll, dass auch der Bund eine gemeinsa-

me Institution für mehrere Aufgaben (Ausgleichsfonds für AHV, IV und EO) errichtet. 

Damit spiegelt sich auf Bundesebene, was auf Stufe Kanton bereits umgesetzt und 

gemeinsam angeboten wird.  

 

II. Zentrale Elemente der Vorlage 

Mit der Vorlage will der Bundesrat insbesondere: 

 eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV 

und EO mit eindeutiger Rechtsstellung errichten; 

 die Vertretungsprobleme beheben, wenn die Organe der Anstalt im Auftrag aller 

drei Ausgleichsfonds gegenüber Dritten tätig werden; 
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 die finanzielle Trennung der drei Ausgleichsfonds gemäss dem Willen des  

Gesetzgebers beibehalten; 

 die Gesetzgebung modernisieren; 

 die Transparenz erhöhen; 

 die Anstaltsaufsicht regeln; 

 die Verantwortlichkeiten der Anstalt und der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS)  

betreffend Rechnungslegung eingrenzen; 

 der öffentlich-rechtlichen Anstalt im Rahmen des Bundespersonalgesetzes den 

personal- und vorsorgerechtlichen Arbeitgeberstatus verleihen; 

 die Anstalt, mit Ausnahme der Vermögensverwaltungsmandate, den Regeln des 

öffentlichen Beschaffungswesens unterstellen; 

 die Schuldenrückzahlung der IV an die AHV ab Ende der Zusatzfinanzierung, d. h. 

ab dem Jahr 2017 regeln. 

 

Die Regierung unterstützt diese Bestrebungen. Die heute bestehenden Mängel bei 

den Ausgleichsfonds werden damit behoben und das System der 1. Säule gestärkt.  

 

III. Zu einzelnen Artikeln 

Zu Art. 12 

Die Regierung unterstützt den Vorschlag vom 24. März 2015 der eidgenössischen 

AHV/IV-Kommission, dass nicht wie im Vorentwurf vorgesehen die Eidgenössische 

Finanzkontrolle (EFK) das Revisionsorgan der Anstalt ist, sondern eine externe  

Revisionsstelle. Die EFK hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche und finan-

zielle Aufsicht über die AHV vom 6. März 2015 (EFK-Bericht S. 29 unten) selber aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass die EFK keine Revisorin von AHV-Organen (z. B. 

Zentrale Ausgleichsstelle, Eidgenössische Ausgleichskasse und Schweizerische 

Ausgleichskasse) sein sollte. Der Vorschlag des Bundesrates in Art. 12 des Vorent-

wurfes wird deshalb abgelehnt.  

 

Wir regen konkret an, dass der Verwaltungsrat des Fonds eine andere fachlich  

geeignete, verwaltungsexterne Revisionsstelle als gesetzliche Prüfstelle bestellt. 

Dieses Verfahren der Bestimmung einer verwaltungsexternen Revisionsstelle hat 

sich auch bei den Prüfungen der kantonalen Sozialversicherungsträger bestens  

bewährt. Das Bundesparlament hat sich auch bei anderen Gesetzgebungen (Kran-

kenkassenaufsichtsgesetz, IV-Gesetz, usw.) dafür ausgesprochen, dass nicht die 
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Fachaufsicht des Bundes die Revision tätigt, sondern besonders befähigte Revisi-

onsstellen. Suva und Publica als grosse Anstalten des Bundes werden auch nicht 

von der EFK geprüft. Die externe Revisionsgesellschaft der Suva, seit dem Rech-

nungsjahr 2010 Ernst & Young, wird vom Verwaltungsrat jährlich gewählt. Die  

Kassenkommission der Publica hat die Firma KPMG als Revisionsstelle gewählt.  

 

Die AHV und die 1. Säule als Gesamtheit hat für die Schweiz und für unseren Kanton 

einen konstitutiven Charakter: Ohne AHV keine moderne Schweiz. Deshalb unter-

stützt die Regierung alle Vorschläge, welche das System stärken. Das Modell des 

dezentralen Vollzuges in den Kantonen ist ein Schlüsselelement des Erfolgs. Die 

verantwortungsbewusste Arbeit der kantonalen Sozialversicherungsträger ist die bes-

te Grundlage für die Umsetzung der anstehenden drei grossen innenpolitischen Her-

ausforderungen: Die Altersvorsorge 2020, die Sanierung der IV und die Reform der 

EL. Die Erneuerung der gesetzlichen Grundlagen für die Ausgleichsfonds ist eben-

falls ein Schritt zur Stärkung des Systems der 1. Säule.  

 

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berück-

sichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

           Martin Jäger Dr. C. Riesen 

 

 

Kopie an: 

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Ottostrasse 24, 7000 Chur 



JURA > ~ C H RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT 

Hôtel du Gouvernement 
2, rue de l'Hôpital 
CH-2800 Delémont 

Hôtel du Gouvernement - 2. rue de rHôpital, 2800 Delémont 1 +^1 32 420 51 11 
i +41 32 420 72 01 

Office fédéral des assurances sociales OFAS chanceiierie@jura.ch 
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Delémont, le 1^̂  septembre 2015 

Avant-projet de la loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de 
compensation de l'AVS, de l'Ai et du régime des APG (loi sur les fonds de compensation) : 
ouverture de la procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil fédéral a transmis aux gouvernements cantonaux l'avant-projet de loi fédérale sur 
l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'Ai et du régime 
des APG (loi sur les fonds de compensation). 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de prendre position sur ce projet soumis en 
consultation et nous nous prononçons dans le délai imparti. 

La première partie est consacrée à des remarques générales. Dans la deuxième partie, nous 
prenons position sur les principales propositions de la révision. 

1 Remarques générales 

L'AVS est le bateau phare de la sécurité sociale suisse et a un énorme impact sur la politique sociale 
et sur l'économie publique. Nous sommes donc tenus de donner à cette œuvre sociale une structure 
moderne, forte et stable. L'AVS, l'Ai et le régime des APG forment ensemble le 1^' pilier. Avec les 
prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai (PC) et les allocations familiales, elles constituent la 
base de la sécurité sociale pour toute la population. 

L'absence de personnalité juridique des assurances sociales est un élément typique de la sécurité 
sociale suisse. Les assurances sociales sont en relation avec l'économie et avec les assurés par 
l'intermédiaire des prestataires d'assurances. Encore un élément typique pour la Suisse et ancré à 
l'art. 46, al. 1 de la Constitution fédérale, c'est l'application du droit fédéral par les cantons, dont 
notamment le droit fédéral des assurances sociales. La République et Canton du Jura a créé, par 
l'adoption de la législation d'introduction à l'AVS, l'Ai, les PC, les allocations familiales et l'assurance 
chômage, la base d'une application moderne des assurances sociales, constituée en réseau. La 
Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de l'application des prescriptions fédérales 
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en matières d'AVS, de l'application des dispositions légales cantonales confiées par le Pariement 
jurassien, notamment en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI et d'assurance-
maladie. De plus, elle est chargée de la gestion de la Caisse cantonale d'allocations familiales et de 
la Caisse publique d'assurance-chômage. L'Office de l'assurance invalidité du canton du Jura est 
géré conjointement avec la Caisse de compensation du canton du Jura sur le même site avec une 
direction identique. Ainsi, notre canton a créé un centre cantonal de compétences pour les 
assurances sociales. 

Le Gouvernement jurassien estime que l'application dans les cantons est l'un des principaux 
facteurs de succès pour une acceptation du 1^̂  pilier aussi élevée par la population. De la même 
manière que la gestion décentralisée fonctionne bien, la gestion centralisée de l'argent du 1^̂  pilier 
devrait être bien organisée. 

La législation cantonale d'introduction se caractérise par une réglementation claire de toutes les 
exigences qui sont maintenant posées pour les fonds de compensation : la forme juridique de 
l'établissement, la surveillance organisationnelle en complément de la surveillance matérielle de la 
Confédération, les principes de l'organisation d'entreprise et le financement. 

Dans ce sens, le Gouvernement jurassien considère qu'il est très important de combler les lacunes 
constatées et que l'activité des fonds repose sur une base légale claire. En particulier, nous trouvons 
judicieux que la Confédération crée une institution commune pour plusieurs tâches (fonds de 
compensation pour l'AVS, l'Ai et le régime des APG). Cela reflète au niveau fédéral ce qui existe 
déjà au niveau cantonal. 

2 Eléments principaux du projet 

Avec ce projet, le Conseil fédéral a notamment pour objectif : 

- instituer un établissement de droit public chargé de l'administration des fonds de compensation 
de l'AVS, de l'Ai et du régime des APG en lui conférant un statut juridique clair ; 

- supprimer les difficultés de représentation que rencontrent les organes de l'établissement 
agissant envers des tiers pour le compte des trois fonds de compensation ; 

- maintenir la séparation financière des trois fonds de compensation confonnément à la volonté 
du législateur ; 

- moderniser la législation ; 
- accroître la transparence ; 
- régler la surveillance sur l'établissement ; 
- délimiter les responsabilités respectives de l'établissement et de la Centrale de compensation 

concernant la comptabilité ; 
- accorder à l'établissement de droit public le statut d'employeur doté de-compétences en matière 

de droit du personnel et de la prévoyance dans le cadre de la loi sur le personnel de la 
Confédération, en l'habilitant à adopter, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral, des 
dispositions d'exécution plus souples, notamment pour ce qui est de la structure salariale ; 

- soumettre l'établissement aux règles régissant les marchés publics, à l'exclusion des mandats 
de gestion de fortune ; 

- définir les modalités de remboursement de la dette de l'Ai envers l'AVS à la fin du financement 
additionnel de l'Ai, à savoir après 2017. 



Le Gouvernement de la République et Canton du Jura soutient ces propositions. Les lacunes 
constatées à ce jour au sein des fonds de compensation seront ainsi comblées. Le système du 1̂ ^ 
pilier en sera renforcé. 

Le Gouvernement jurassien est d'accord avec la proposition de la Commission fédérale AVS/Al faite 
le 24 mars 2015 d'attribuer le mandat de révision de l'établissement non pas au Contrôle fédéral 
des finances (CDF) mais à une société de révision externe. Dans son rapport du 6 mars 2015 sur la 
surveillance technique et financière de l'AVS, le CDF a lui-même relevé expressément (rapport CDF, 
p. 29 en bas) que le CDF ne devrait pas assumer les audits des organes de l'AVS (p. ex. de la 
Centrale de compensation, de la Caisse fédérale de compensation et de la Caisse suisse de 
compensation). Nous rejetons par conséquent la proposition du Conseil fédéral à l'art. 12 de l'avant-
projet. 

Nous proposons que le conseil d'administration des Fonds nomme un organe de révision compétent 
en la matière et externe à l'administration. Cette procédure de nomination d'un organe de révision 
externe à l'administration, qui est la règle pour la révision des établissements cantonaux 
d'assurances sociales, a fait ses preuves. Le Pariement fédéral a d'ailleurs déjà décidé, dans le 
cadre d'autres législations (loi sur l'assurance-maladie, loi sur l'Ai, etc.), de confier la révision non 
pas à la surveillance technique de la Confédération, mais à des organes de révision compétents. La 
Suva et Publica, deux grands établissements de la Confédération, ne sont pas révisés par le CDF, 
mais par des sociétés de révision externes. 

L'AVS et le 1̂ '̂  pilier dans son ensemble ont pour la Suisse et pour notre canton un caractère de 
ciment. Une Suisse moderne est impossible sans AVS. Pour cette raison, nous soutenons toutes 
les propositions qui renforcent ce système. Le modèle d'exécution décentralisée dans les cantons 
est l'une des clés du succès. Le travail responsable des établissements cantonaux d'assurances 
sociales constitue le meilleur fondement pour la mise en œuvre des trois défis majeurs de la politique 
sociale : la prévoyance vieillesse 2020, l'assainissement de l'Ai et la réforme des PC. La révision 
des bases légales pour les fonds de compensation constitue également une étape en vue du 
renforcement du système du pilier. 

Nous vous remercions encore de nous avoir donné la possibilité de prendre position et nous vous 
prions d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBtlQUE ET CANTON DU JURA 

iristophe Kül Jean-Christophe Kühler 
Chancelier d'État 
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LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, Prévoyance 
professionnelle et PC (ABEL) 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Avant-projet de la loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds 
de compensation de l'AVS, de l'Ai et du régime des APG (Loi sur les fonds de 
compensation) - procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous accusons réception du projet cité en marge, qui a retenu toute notre 
attention. Nous vous remercions de nous avoir associé à cette procédure de consultation. 

En préambule et de manière générale, nous saluons cet avant-projet de loi qui clarifie et fixe 
les statuts des institutions et des organes chargés de notre système d'assurances du 
premier pilier. 

Dès son origine, en 1946, le fonds de l'assurance-vieillesse est géré de manière 
indépendante et distincte de l'administration fédérale. Ce dispositif, imité plus tard par 
l'assurance-invalidité et l'assurance perte de gain, répond à la volonté du législateur. Les 
fonds du premier piller (AVS, Al et APG) disposent de leur propre comptabilité et d'une 
gestion financière indépendante de l'administration fédérale. 

Jusqu'à ce jour, les flux financiers et la gestion des liquidités au niveau fédéral paraissaient 
toutefois complexes, mêlant plusieurs acteurs tels que la Centrale de compensation (CdC), 
les fonds des assurances AVS, Al et APG, l'OFAS, le contrôle fédéral des finances, et par 
conséquent, deux départements fédéraux. Cet imbroglio de compétences et d'organes 
menait souvent à la confusion. L'avant-projet précise les compétences et les liens entre les 
différents organes fédéraux compétents en la matière et l'organe de droit public chargé de la 
gestion des fonds de l'AVS, l'Ai et l'APG. Les responsabilités sont enfin clairement définies. 
Si l'avant-projet ne touche pas directement les cantons, il consolide notre système 
d'assurance vieillesse et invalidité, dont le bon fonctionnement et l'efficacité représentent un 
enjeu crucial pour l'ensemble de la population et des finances publiques. 

Nous tenons également à relever que le fonctionnement décentralisé du premier pilier est 
efficace et peu onéreux en comparaison à d'autres systèmes d'assurances. Le défi 
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démographique auquel il doit faire face nécessite la consolidation des instruments de sa 
gestion et l'avant-projet apporte des solutions adéquates. 

Instauration d'un établissement de droit public compenswiss 

Les fonds des assurances AVS, Al et APG perdent leur personnalité juridique et sont gérés 
par un organe unique, compenswiss. La création de cet établissement, doté de la 
personnalité juridique et Inscrit au registre du commerce permet de donner une visibilité et 
une identité à l'organe chargé de la gestion de fortune des assurances. Elle clarifie 
également par voie légale la répartition des tâches entre la Centrale de compensation et 
l'établissement qui était relativement opaque pour le public intéressé. 

Modernisation, transparence et surveillance 

La gestion par un organe unique de trois fonds différents réduit les frais de transaction mais 
nécessite effectivement des dispositions claires et précises. Nous n'avons aucune objection 
à formuler dans ce domaine puisque les règles répondent aux exigences de gouvernance et 
aux prescriptions légales des assurances. 

Politique des placements 

Chaque fonds dispose de ses propres règles concernant leurs avoirs en liquidités et par 
conséquent, doit être placé selon son profil de risques spécifiques. La mission prioritaire de 
compenswiss est d'assurer les besoins en liquidités et de respecter leurs niveaux légaux en 
fonction des dépenses. Il nous paraît tout à fait légitime de rappeler et de réunir ces 
dispositions dans ce projet de loi. 

Le projet laisse toutefois l'entière compétence au Conseil d'administration de compenswiss 
d'édicter le règlement de placement et de définir la stratégie en matière de gestion de 
fortune. Le capital du fonds AVS se monte à 44.7 milliards de francs. La fortune de 
placement s'élevait en fin d'année 2014 à plus de 28 milliards. Le rapport annuel de 
compenswiss démontre son efficacité et ses performances, tenant compte des impératifs de 
solvabilité et de rendement conforme au marché. Il apparaît toutefois que des mandats de 
gestion sont attribués à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. A 
notre avis, il serait souhaitable que le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance et en 
considérant les contraintes d'une gestion d'actifs à court terme, une limitation des 
placements à l'étranger, privilégiant les investissements dans l'économie nationale, les fonds 
équitables et le développement durable. Cette fortune appartient à la population suisse et il 
serait opportun qu'elle alimente l'économie suisse. 

Statut du personnel 

Nous approuvons le statut du personnel du nouvel organe de gestion, qui correspond au 
dispositif adopté par notre canton pour régler le statut des collaborateurs de la Caisse 
cantonale de compensation AVS. Les dispositions de la loi fédérale sur le personnel 
régissent les contrats de travail de droit public, mais l'établissement édicté ses propres 
directives d'application pour se conformer aux spécificités de son domaine d'activités. Cette 
solution est un excellent consensus. Elle laisse une marge de manœuvre nécessaire aux 
dirigeants tout en assurant un pilotage uniforme de la gestion des ressources humaines par 
le Conseil fédéral. 



Soumission à la loi sur les marchés publics 

A notre avis, il est légitime de soumettre l'établissement aux règles régissant les marchés 
publics. L'exception pour les mandats de gestion de fortune proposée par le projet est 
également justifiée. La vitesse de réaction nécessaire sur les marchés financiers ne peut 
être prétèritée par des démarches administratives relativement lourdes. La solution proposée 
est donc pertinente. 

Remboursement de la dette de l'Ai envers l'AVS 

Les modalités du remboursement sont adéquates. 

Organe de révision de compenswiss 

Actuellement, le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision des fonds et de la 
Centrale de compensation. Comme nous l'avons déjà relevé dans les généralités, 
rétablissement de droit public compenswiss est régi par des dispositions comptables et 
financières spécifiques aux assurances sociales, édictées par l'OFAS sans coordination avec 
les nouveaux modèles de comptabilisation des administrations publiques. Au vu de cet 
élément, nous estimons qu'une subordination à l'administration fédérale chargée des 
finances n'a pas lieu d'être. Nous proposons que le conseil d'administration des Fonds 
nomme un organe de révision compétent en la matière et externe à l'administration. Cette 
procédure de nomination d'un organe de révision externe à l'administration, qui est la règle 
pour la révision des établissements cantonaux d'assurances sociales, a fait ses preuves. Le 
Pariement fédéral a d'ailleurs déjà décidé, dans le cadre d'autres législations (loi sur 
l'assurance-maladie, loi sur l'Ai, etc.), de confier la révision non pas à la surveillance 
technique de la Confédération, mais à des organes de révision compétents. La Suva et 
Publica, deux grands établissements de la Confédération, ne sont pas révisées par le CDF. 
La commission de la caisse Publica a désigné KPMG comme organe de révision. Pour la 
Suva, le mandat de la société de révision externe est renouvelé chaque année par le Conseil 
d'administration. Depuis 2010, il est confié à Ernst & Young. 

Au terme de cette prise de position, nous vous remercions de l'attention qui sera portée à 
nos remarques et vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Neuchâtel, le 31 août 2015 

Au nom du Conseil d'Etat: 

La présidente, La chancelière, 
M. MAIR|-HEFTI S. DESPUMND 
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Sarnen, 23. September 2015 

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfond von 
AHV, IV und EO 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2015 haben Sie uns den Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die An
stalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) zugestellt 
und eine Vernehmlassungsfrist bis am 25. September 2015 gewährt. Für die Gelegenheit zur Stel
lungnahme danken wir Ihnen. 

Wir sind mit der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage grundsätzlich einverstanden und unterstützen 
die Meinung des Bundesrats zum Ausgleichsfondsgesetz, Zu folgenden Punkten des Vorentwurfs 
vertritt der Regierungsrat aber eine abweichende Haltung, 

Anzahl Verwaltungsräte 
In Art- 7 Abs. 2 ist festgehalten, dass der Verwaltungsrat aus elf fachkundigen Mitgliedern bestehen 
soll, so wie dies heute der Fall ist. Die Anzahl Verwaltungsräte ist im Ausgleichsfondsgesetz auf 
höchstens neun Mitglieder zu beschränken, so wie dies bei der Postfinance (nur siebnen Mitglieder) 
oder bei der Post (neun Mitglieder) auch möglich ist und sich bewährt. 

Revisionsstelle 
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat in ihrem Bericht über die fachliche und finanzielle Auf
sicht über die AHV vom 6. März 2015 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihre Revision von AHV-
Organen (z,B. Zentrale Ausgleichsstelle, Eidgenössische Ausgleichskasse (EAK) und Schweizerische 
Ausgleichskasse (SAK)) aufgrund von Abhängigkeiten beeinträchtigt sei. Einerseits übernehme sie 

Regierungsrat 
c/o Staatskanzlei STK 
Postadresse: Postfacti 1562,6061 Samen 
Tel, 041 666 62 03, Fax 041 660 65 81 
staatskanzlei@ow.cti 
www.ow.cti 



aufsichtsrechtliche Prüfungen der EAK und SAK und unterstehe damit der Aufsicht des Bundesamts 
für Sozialversicherungen (BSV) und andererseits stehe das BSV unter der Aufsicht der EFK. Die EFK 
als Revisionsstelle wird abgelehnt und der Vorschlag der eidgenössischen AHV/IV-Kommission vom 
24. März 2015, dass eine verwaltungsexterne, unabhängige Revisionsstelle zu wählen sei, unter
stützt. 

Personalstatut 
Es ist nachvollziehbar, dass dem Verwaltungsrat der Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds (wie 
in anderen Anstalten auch) die Kompetenz eingeräumt werden soll, die Anstellungsverhältnisse im 
Rahmen des Bundespersonalgesetzes (BPG; SR 172.220.1) selber zu regeln. Der damit verbundene 
grössere Gestaltungsspielraum hinsichtlich Lohnhöchstgrenzen und Lohnstruktur sollte aber nur für 
ausgewählte, spezifische Funktionen angewendet werden. Die anderen Funktionen, die in der übri
gen Verwaltung ähnlich oder identisch sind, müssten mit den Anstellungsbedingungen des übrigen 
Bundespersonals übereinstimmen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen-

Freundliche Grüsse 

Im Ngffien des Regierungsrats ^ . 

Jiklaus Bleiker 
'Landammann 

Dr- Stefan Hossli 
Landschreiber 
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St.Gallen, B. September 2015

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichs-
fonds von AHV, lV und EO (Ausgleichsfondsgesetz); Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 5. Juni 2015 haben Sie uns eingeladen, zum Vorentwurf eines
Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, lV und
EO (Ausgleichsfondsgesetz) Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen für diese Gelegenheit
und äussern uns wie folgt:

Die Regierung begrüsst angesichts der hohen sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Ausgleichsfonds, dass mit der Errichtung einer öffentlich-rechtlichen
Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, lV und EO eine Organisation
geschaffen werden soll, die über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. Ferner sieht
sie auch die Notwendigkeit, die Strukturen der Vermögensverwaltung zu modernisieren.

Die Regierung unterstützt deshalb grundsätzlich die im Vorentwurf gemachten Vor-
schläge. Jedoch schliesst sie sich in Bezug auf den Ä.rt.12 des Ausgleichsfondsge-
setzes - dieser bestimmt das für den Ausgleichsfonds zuständige Revisionsorgan - dem
Vorschlag der Eidgenössischen AHV/lV-Kommission an. Die Kommission sprach sich an-
lässlich derVorstellung des Gesetzesentwurfs am24.Mä22015 gegen die Eidgenössi-
sche Finanzkontrolle (EFK) als Revisionsorgan der ki.inftigen Anstalt aus und für eine ex-
terne Revisionsstelle. Wir regen deshalb konkret an, dass der Verwaltungsrat von com-
penswiss eine andere fachliche geeignete, veruvaltungsexterne Revisionsstelle als gesetz-
liche Prüfstelle bestellt. Dieses Verfahren der Bestimmung einer verwaltungsexternen Re-
visionsstelle hat sich auch bei den Prüfungen der kantonalen Sozialversicherungsträger
bestens bewährt.

Schliesslich stellt sich fur die Regierung im Rahmen des vorliegenden Vorentwurfs zum
Ausgleichsfondsgesetz die grundsätzliche Frage nach der Rechtspersönlichkeit der AHV,
lV und EO. Vor dem Hintergrund der nationalen Bedeutung der Sozialwerke und der darin
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enthaltenen Vermögenswerte besteht hier ebenfalls ein grundlegender rechtlicher Klä-
rungsbedarf.

Wir danken lhnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, für die Berücksichtigung unserer
Anliegen.

lm Regierung

{n
l(
I

Benedikt Würth
Präsident

Canisius Braun
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version)an:
valerie.werthmueller@bsv.ad min.ch
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I.Juli 2015 

GK 3759 
Vernehmlassung zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur 
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) 

Sehr geehrte Frau Werthmüller 

Ich beziehe mich auf das Schreiben vom 5. Juni 2015 sowie den mitgesandten Vernehmlassungs-
entwurf und den erläuternden Bericht. Besten Dank für die Gelegenheit, zum Vorentwurf des 
Bundesgesetzes Stellung beziehen zu dürfen. 

Nach eingehender Prüfung teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Solothurn auf die Gelegenheit 
zur Stellungnahme verzichtet. 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

Esther Gassler 
Regierungsrätfin 

Kopie: Herrn Felix Wegmüller, Geschäftsleiter AKSO, Postfach 116, 4501 Solothurn 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
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Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
sowie per E-Mail (PDF- und Word-Version) an: 
Valerie.Werthmueller@bsv.ch 

Schwyz, 11. August 2015 

Vorentwurf zum Ausgleichsfondsgesetz 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat unterbreitet den Kantonsregierungen den Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die 
Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) zur Ver-
nehmlassung.  
 
Wir nehmen innert der auf 25. September 2015 angesetzten Frist Stellung. Nach allgemeinen Be-
merkungen nehmen wir in einem zweiten Teil Stellung zu den zentralen Anliegen der Revision: 
 
 
1. Allgemeine Bemerkungen  
 
Die AHV ist das Flaggschiff der schweizerischen Sozialversicherungen. Die enorme sozialpolitische 
und volkswirtschaftliche Bedeutung der AHV ist zugleich eine Verpflichtung, dieses Sozialwerk zeit-
gemäss, stark und stabil zu gestalten. Die AHV, die IV und die EO bilden gemeinsam die 1. Säule. 
Zusammen mit den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) und den Familienzulagen bieten sie der 
ganzen Bevölkerung eine Grundversorgung für die soziale Sicherheit.  
 
Typisch für die soziale Sicherheit der Schweiz ist, dass die Sozialwerke keine Rechtspersönlichkeit 
haben. Die Sozialwerke agieren gegenüber der Wirtschaft und den Versicherten über die Versiche-
rungsträger. Typisch schweizerisch und in Art. 46 Abs. 1 der Bundesverfassung verankert ist auch, 
dass die Kantone Bundesrecht und insbesondere eben auch Bundesozialversicherungsrecht umset-
zen. Der Kanton Schwyz hat mit seinen Einführungsgesetzen zu AHV, IV, EL und Familienzulagen-
gesetz die Grundlage für eine moderne und vernetzte Umsetzung der Sozialwerke geschaffen. Die 
bundesrechtlich geforderten Organe − nämlich die kantonale AHV-Ausgleichskasse, die kantonale IV-
Stelle, die kantonale EL-Stelle und die kantonale Familienausgleichskasse als Versicherungsträger 
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der jeweiligen Sozialwerke − agieren zusammen. So entsteht ein kantonales Kompetenzzentrum für 
Sozialversicherungen.  
 
Der Regierungsrat erachtet die kantonale Durchführung als einen der grossen Erfolgsfaktoren für die 
hohe Akzeptanz der 1. Säule bei der Bevölkerung. Die dezentrale Durchführung klappt eiwandfrei. 
Entsprechend sollte auch die zentrale Anlage der Gelder der 1. Säule einwandfrei organisiert sein.  
 
Die kantonale Einführungsgesetzgebung zeichnet sich dadurch aus, dass alle Herausforderungen, 
welche nun für die Ausgleichsfonds gestellt werden, klar geregelt sind: Die Anstaltsform, die organi-
satorische Aufsicht in Ergänzung zur Fachaufsicht des Bundes, die Grundzüge der Betriebsorganisa-
tion und die Finanzierung.  
 
In diesem Sinn ist es für den Regierungsrat sehr wichtig, dass auch bei den Ausgleichsfonds die 
festgestellten Mängel behoben werden und eine bessere Rechtsgrundlage geschaffen wird. Insbe-
sondere erachtet es der Regierungsrat als sinnvoll, dass auch der Bund eine gemeinsame Institution 
für mehrere Aufgaben (Ausgleichsfonds für AHV, IV und EO) errichtet. Damit spiegelt sich auf Bun-
desebene, was eben auch auf Stufe Kantone gemeinsam angeboten wird.  
 
 
2. Zentrale Elemente der Vorlage 
 
Mit der Vorlage will der Bundesrat insbesondere: 
− eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO mit 

eindeutiger Rechtsstellung errichten; 
− die Vertretungsprobleme beheben, wenn die Organe der Anstalt im Auftrag aller drei Ausgleichs-

fonds gegenüber Dritten tätig werden; 
− die finanziellen Trennung der drei Ausgleichsfonds gemäss dem Willen des Gesetzgebers beibe-

halten; 
− die Gesetzgebung modernisieren; 
− die Transparenz erhöhen; 
− die Anstaltsaufsicht regeln; 
− die Verantwortlichkeiten der Anstalt und der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) betreffend Rech-

nungslegung eingrenzen; 
− der öffentlich-rechtlichen Anstalt im Rahmen des Bundespersonalgesetzes den personal- und 

vorsorgerechtlichen Arbeitgeberstatus verleihen; 
− die Anstalt, mit Ausnahme der Vermögensverwaltungsmandate, den Regeln des öffentlichen 

Beschaffungswesens unterstellen; 
− die Schuldenrückzahlung der IV an die AHV ab Ende der Zusatzfinanzierung, d.h. ab dem Jahr 

2017 regeln. 
 
Der Regierungsrat unterstützt diese Vorschläge. Die heute bestehenden Mängel bei den Ausgleichs-
fonds werden damit behoben. Die Vorlage stärkt damit das System der 1. Säule.  
 
Der Regierungsrat unterstützt den Vorschlag vom 24. März 2015 der eidgenössischen AHV/IV-Kom-
mission, dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) das Revisionsorgan der Anstalt ist, 
sondern eine externe Revisionsstelle. Die EFK hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche und 
finanzielle Aufsicht über die AHV vom 6. März 2015 (EFK-Bericht S. 29 unten) selber ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die EFK keine Revisorin von AHV-Organen (z.B. Zentrale Ausgleichsstelle, 
Eidgenössische Ausgleichskasse und Schweizerische Ausgleichskasse) sein sollte. Der Vorschlag des 
Bundesrates in Art. 12 des Vorentwurfes wird deshalb abgelehnt.  
 
Wir regen konkret an, dass der Verwaltungsrat des Fonds eine andere fachliche geeignete, verwal-
tungsexterne Revisionsstelle als gesetzliche Prüfstelle bestellt. Dieses Verfahren der Bestimmung 
einer verwaltungsexternen Revisionsstelle hat sich auch bei den Prüfungen der kantonalen Sozialver-
sicherungsträger bestens bewährt. Das Bundesparlament hat sich auch bei anderen Gesetzgebungen 
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(Krankenkassenaufsichtsgesetz, IV-Gesetz, usw.) dafür ausgesprochen, dass nicht die Fachaufsicht 
des Bundes die Revision tätigt, sondern besonders befähigte Revisionsstellen. Suva und Publica als 
grosse Anstalten des Bundes werden auch nicht von der EFK geprüft. Die externe Revisionsgesell-
schaft der Suva, seit dem Rechnungsjahr 2010 Ernst & Young, wird vom Verwaltungsrat jährlich 
gewählt. Die Kassenkommission der Publica hat die Firma KPMG als Revisionsstelle gewählt.  
 
Die AHV und die 1. Säule als Gesamtheit haben für die Schweiz und für unseren Kanton einen kon-
stitutiven Charakter: Ohne AHV keine moderne Schweiz. Deshalb unterstützt der Regierungsrat alle 
Vorschläge, welche das System stärken. Das Erfolgsmodell des dezentralen Vollzuges in den Kanto-
nen ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Die verantwortungsbewusste Arbeit der kantonalen Sozialver-
sicherungsträger ist die beste Grundlage für die Umsetzung der anstehenden drei grossen innenpoli-
tischen Herausforderungen: Die Altersvorsorge 2020, die Sanierung der IV und die Reform der EL. 
Die Erneuerung der gesetzlichen Grundlagen für die Ausgleichsfonds ist ebenfalls ein Schritt zur 
Stärkung des Systems der 1. Säule.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an: 
− Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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Frauenfeld, 1. September 2015 

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Aus
gleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Vernehmlassung in obiger Sache und äussern 
uns wie folgt dazu: 

I. Allgemeine Bemerkungen 
Der Regierungsrat erachtet den kantonalen Vollzug von AHV, IV und EO als wesentli
chen Erfolgsfaktor für die hohe Akzeptanz der ersten Säule bei der Bevölkerung. So wie 
die dezentrale Durchführung gut funktioniert, sollte auch die zentrale Anlage der Gelder 
der ersten Säule gut organisiert sein. Die kantonalen Einführungsgesetzgebungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass alle Herausforderungen, welche nun für die Aus
gleichsfonds gestellt werden, klar geregelt sind: die Anstaltsform, die organisatorische 
Aufsicht in Ergänzung zur Fachaufsicht des Bundes, die Grundzüge der Betriebsorgani
sation sowie die Finanzierung. 

Vor diesem Hintergrund ist es uneriässlich, dass bei den Ausgleichsfonds die festge
stellten Mängel behoben und für diese klare Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Ins
besondere erachten wir es als sinnvoll, dass auch der Bund eine gemeinsame Instituti
on für mehrere Aufgaben (Ausgleichsfonds für AHV, 1V und EO) errichtet. Damit spie
gelt sich auf Bundesebene, was auch auf Stufe Kantone gemeinsam angeboten wird. 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
ww/w.tg.ch 
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II. Zentrale Elemente der Vorlage 
Wir unterstützen die der Vorlage zugrundeliegenden Elemente. Sie sind geeignet, die 
heute bestehenden Mängel bei den Ausgleichsfonds zu beheben und zur Stärkung der 
ersten Säule beizutragen. 

Im Einzelnen befürworten wir den Vorschlag der eidgenössischen AHV/IV-Kommission, 
dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) als Revisionsorgan der Anstalt 
wirken soll, sondern eine externe Revisionsstelle mit dem Mandat betraut wird. Die EFK 
hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV 
vom 6. März 2015 (EFK-Bericht S. 29 unten) selber ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die EFK keine Revisorin von AHV-Organen sein sollte. Wir lehnen daher den Vor
schlag des Bundesrates in Art. 12 des Vorentwurfes ab und regen stattdessen an, dass 
der Verwaltungsrat des Fonds eine andere fachlich geeignete, verwaltungsexterne Re
visionsstelle als gesetzliche Prüfstelle bestellt. Die verwaltungsexterne Revision hat sich 
bei der Prüfung der kantonalen Sozialversicherungsträger bestens gewährt. Das Bun-
despariament hat sich im Übrigen auch bei anderen Gesetzgebungen (Krankenkassen
aufsichtsgesetz, IV-Gesetz usw.) dafür ausgesprochen, dass nicht die Fachaufsicht des 
Bundes, sondern besonders befähigte Revisionsstellen die Revision durchführen. Suva 
und Publica als grosse Anstalten des Bundes werden ebenfalls nicht von der EFK ge
prüft. 

Die AHV und die erste Säule als Gesamtheit sind für Bund und Kanton essentiell. Des
halb unterstützen wir alle Vorschläge, welche das System stärken. Dazu gehört der de
zentrale Vollzug. Die verantwortungsbewusste Arbeit der kantonalen Sozialversiche
rungsträger ist die beste Grundlage für die Umsetzung der im Sozialversicherungsbe
reich anstehenden drei grossen Herausforderungen: Die Altersvorsorge 2020, die Sa
nierung der IV und die Reform der EL. Die Erneuerung der gesetzlichen Grundlagen für 
die Ausgleichsfonds ist ein Schritt zur Stärkung des Systems der ersten Säule. 

Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei. Reoierungsgebäude. 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern _ 
Herr Alain Berset ^S=^ ' t u I 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 1. September 2015 

Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung der Aus
gleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Vernehmlassung in obiger Sache und äussern 
uns wie folgt dazu: 

I. Allgemeine Bemerkungen 
Der Regierungsrat erachtet den kantonalen Vollzug von AHV, IV und EO als wesentli
chen Erfolgsfaktor für die hohe Akzeptanz der ersten Säule bei der Bevölkerung. So wie 
die dezentrale Durchführung gut funktioniert, sollte auch die zentrale Anlage der Gelder 
der ersten Säule gut organisiert sein. Die kantonalen Einführungsgesetzgebungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass alle Herausforderungen, welche nun für die Aus
gleichsfonds gestellt werden, klar geregelt sind: die Anstaltsform, die organisatorische 
Aufsicht in Ergänzung zur Fachaufsicht des Bundes, die Grundzüge der Betriebsorgani
sation sowie die Finanzierung. 

Vor diesem Hintergrund ist es uneriässlich, dass bei den Ausgleichsfonds die festge
stellten Mängel behoben und für diese klare Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Ins
besondere erachten wir es als sinnvoll, dass auch der Bund eine gemeinsame Instituti
on für mehrere Aufgaben (Ausgleichsfonds für AHV, IV und EO) errichtet. Damit spie
gelt sich auf Bundesebene, was auch auf Stufe Kantone gemeinsam angeboten wird. 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
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II. Zentrale Elemente der Vorlage 
Wir unterstützen die der Voriage zugrundeliegenden Elemente. Sie sind geeignet, die 
heute bestehenden Mängel bei den Ausgleichsfonds zu beheben und zur Stärkung der 
ersten Säule beizutragen. 

Im Einzelnen befürworten wir den Vorschlag der eidgenössischen AHV/IV-Kommission, 
dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) als Revisionsorgan der Anstalt 
wirken soll, sondern eine externe Revisionsstelle mit dem Mandat betraut wird. Die EFK 
hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV 
vom 6. März 2015 (EFK-Bericht S. 29 unten) selber ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die EFK keine Revisorin von AHV-Organen sein sollte. Wir lehnen daher den Vor
schlag des Bundesrates in Art. 12 des Vorentwurfes ab und regen stattdessen an, dass 
der Verwaltungsrat des Fonds eine andere fachlich geeignete, verwaltungsexterne Re
visionsstelle als gesetzliche Prüfstelle bestellt. Die verwaltungsexterne Revision hat sich 
bei der Prüfung der kantonalen Sozialversicherungsträger bestens gewährt. Das Bun
desparlament hat sich im Übrigen auch bei anderen Gesetzgebungen (Krankenkassen
aufsichtsgesetz, IV-Gesetz usw.) dafür ausgesprochen, dass nicht die Fachaufsicht des 
Bundes, sondern besonders befähigte Revisionsstellen die Revision durchführen. Suva 
und Publica als grosse Anstalten des Bundes werden ebenfalls nicht von der EFK ge
prüft. 

Die AHV und die erste Säule als Gesamtheit sind für Bund und Kanton essentiell. Des
halb unterstützen wir alle Vorschläge, welche das System stärken. Dazu gehört der de
zentrale Vollzug. Die verantwortungsbewusste Arbeit der kantonalen Sozialversiche
rungsträger ist die beste Grundlage für die Umsetzung der im Sozialversicherungsbe
reich anstehenden drei grossen Herausforderungen: Die Altersvorsorge 2020, die Sa
nierung der IV und die Reform der EL. Die Erneuerung der gesetzlichen Grundlagen für 
die Ausgleichsfonds ist ein Schritt zur Stärkung des Systems der ersten Säule. 

Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 
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 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

Ambito AVS, previdenza professionale e PC 
(APP) 

 Effingerstrasse 20 
 3003 Berna 
  
 
 e-mail: Valerie.Werthmueller@bsv.admin.ch 
 
 
 
 
Procedura di consultazione sull’avamprogetto della legge federale 
sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG 
(Legge sui fondi di compensazione) 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
abbiamo ricevuto la vostra lettera del 5 giugno 2015 in merito alla summenzionata 
procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di 
esprimere il nostro parere, formuliamo di seguito le nostre osservazioni nel termine 
assegnato. 

L’avamprogetto di legge è volto a creare un istituto di diritto pubblico federale incaricato 
dell’amministrazione dei Fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e del regime delle IPG 
che sarà iscritto a registro di commercio e disporrà di personalità giuridica. 

Tale progetto interessa tre assicurazioni sociali che fanno parte del primo pilastro e che, 
unitamente alle prestazioni complementari all’AI/AVS e agli assegni familiari, costituiscono 
la base del sistema svizzero di sicurezza sociale. 

Riguardo in particolare all’AVS, ritenuto l’enorme impatto che esercita sulla politica sociale 
e sull’economia pubblica, è l’istituto di previdenza sociale più importante della Svizzera e 
in quanto tale è indispensabile che disponga di una struttura moderna, forte e stabile. 

A livello cantonale, nel contesto di un’esecuzione decentralizzata, ogni Cantone, 
conformemente a quanto previsto dalla legislazione federale di riferimento, ha creato la 
base per un’attuazione moderna delle assicurazioni sociali. Nel Cantone Ticino, il diritto 
delle assicurazioni sociali è applicato da diversi enti e servizi con personalità giuridica 
propria e autonomia sul piano giuridico, finanziario e amministrativo secondo le rispettive 
regolamentazioni federali e cantonali – e meglio dalla Cassa cantonale di compensazione 
AVS/AI/IPG nelle differenti materie in ossequio ai compiti attribuiti, dall’Ufficio per 
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l’assicurazione invalidità, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari 
e dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione –, che sono riuniti sotto 
un unico cappello. Con la costituzione dell’Istituto delle assicurazioni sociali è stato creato 
un centro cantonale di competenza volto a partecipare all'elaborazione e applicare la 
sicurezza sociale. 

Questa gestione in modo decentralizzato funziona bene. È quindi importante che anche la 
gestione centralizzata dei finanziamenti del primo pilastro sia ben strutturata e che, come 
per gli organismi cantonali secondo la legislazione cantonale di applicazione, l’attività dei 
fondi sia sorretta da una base legale chiara. 

Si ritiene pertanto opportuno che la Confederazione crei un istituto comune in cui 
confluiscano più compiti in base a quanto già esiste sul piano cantonale. 

Per quanto attiene alla riforma in esame e agli obiettivi che si prefigge, il Consiglio di Stato 
sostiene le relative proposte, ritenuto come le lacune riscontrate possano essere così 
colmate con conseguente consolidamento del primo pilastro. 

Con particolare riferimento all’ufficio di revisione, il Consiglio di Stato, preso atto delle 
ragioni addotte, condivide la proposta formulata il 24 marzo 2015 dalla Commissione 
federale AVS/AI intesa ad attribuire il mandato di revisione dell’istituto amministratore dei 
fondi di compensazione AVS, AI e IPG a una società di revisione esterna e non, come 
previsto dall’art. 12 dell’avamprogetto di legge, al Controllo federale delle finanze. In un 
proprio rapporto lo stesso Controllo federale delle finanze è giunto alla medesima 
conclusione, indicando come esso non debba assumersi gli audit degli organi dell’AVS (p. 
es. Centrale di compensazione, Cassa federale di compensazione e Cassa svizzera di 
compensazione). In tal senso, la proposta di cui all’art. 12 dell’avamprogetto è da 
respingere. Si propone che spetti al Consiglio di amministrazione del Fondo la nomina di 
un ufficio di revisione competente in materia ed esterno all’amministrazione, come avviene 
per diversi enti cantonali delle assicurazioni sociali e nel quadro di altre legislazioni 
(p. es. LAMal, LAI, ecc.) come pure per due altri importanti organismi della 
Confederazione quali la Suva e Publica. 

In conclusione, a fronte dell’importanza dell’AVS e del primo pilastro nel suo complesso, la 
modifica delle basi legali per i fondi di compensazione rappresenta un ulteriore strumento 
atto a rafforzare il sistema del primo pilastro. 

Ringraziamo per l’attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere: 

N. Gobbi G. Gianella 

 

Inviare la risposta anche per e-mail Valerie.Werthmueller@bsv.admin.ch, doc. nelle 
versioni word e PDF 
 
 
 

mailto:Valerie.Werthmueller@bsv.admin.ch
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Copia p.c. : - Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 

- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, 

joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, 
nicolo.parente@ti.ch) 

- pubblicazione in Internet 
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CONSEIL D'ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Département fédéral de l'intérieur 
Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Réf. : PM/15018813 Lausanne, le 2 septembre 2015 

Consultation sur l'avant-projet de loi sur les fonds de compensation 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulté sur l'avant-
projet de loi cité en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination. 

La nouvelle loi sur les fonds de compensation est une modernisation bienvenue, 
ayant pour but essentiel de réunir les trois fonds de compensation existants -
actuellement juridiquement autonomes bien que gérés conjointement - au sein d'un 
établissement avec personnalité juridique. Cela devrait notamment faciliter les 
transactions financières opérées au nom des trois fonds qui sont compliquées à 
l'heure actuelle par le fait que l'office de gestion commun n'a pas de personnalité 
juridique propre. 
Le Conseil d'Etat estime toutefois que l'organe de révision ne devrait pas être le 
Contrôle fédéral des finances mais une institution hors administration fédérale, 
lequel disposerait des compétences et de l'expérience nécessaires à 
l'accomplissement de cette tâche. Cela conforterait Compenswiss dans son 
indépendance par rapport à l'administration fédérale et permettrait également un 
regard extérieur neuf et neutre. Le Conseil fédéral pourrait cependant avoir la 
compétence de nommer et révoquer l'organe de révision. 

II conviendrait également de veiller à la mise en place d'une comptabilité 
transparente et moderne. 

Cette nouvelle loi devrait forcément avoir une influence sur les coûts, que cela soit 
en matière d'augmentation des frais de personnel en lien avec les salaires élevés 
envisagés pour attirer du personnel compétent ou de diminution des frais de 
gestion en lien avec la création de Compenswiss. Ces conséquences financières 
n'ont pas fait l'objet d'une évaluation même approximative, ce qui est regrettable 
car en l'état, il n'existe aucune projection des incidences financières éventuelles. 

CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch-T 41 21 31641 59-F 41 21 31640 33 
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En dernier lieu, il serait souhaitable que la pérennité des postes de travail du 
personnel soit assuré, ou, à défaut, qu'un plan social adéquat soit mis sur pied. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

Pierre-Yves Maill^rd^ Vincent Grarfdjean 

Copies 
• Parties consultées 
• SAS H 
• OAE 
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Regierungsrat 

Kanton Zug 

Reoierunqsrat, Postfach. 6301 Zug 

Bundesamt 
für Sozialversicherungen 
3003 Bern 

Zug, 15. September 2015 ek 

Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Anstalt zur 
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichfondsgesetz) 
Stellungnahme des Kantons Zug 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2015 haben Sie die Kantonsregierungen zur Stellungnahme zum 
Ausgleichsfondsgesetz eingeladen. In einem ersten Schritt machen wir einige grundlegende 
Gedanken und nehmen dann konkret Stellung zu einzelnen Elementen. 

1. Wichtige Vorlage verdient Unterstützung 

In der Schweiz haben die Sozialwerke keine Rechtspersönlichkeit. Alle Sozialwerke agieren 
gegenüber der Wirtschaft und den Versicherten über die Versicherungsträger, Diese Versiche
rungsträger verfügen über eine Rechtspersönlichkeit, Die Gründungsinstitutionen und Träger 
der dezentralen Durchführungsstellen der Verbände und der Kantone haben sich entschieden, 
mehrere Aufgaben in möglichst einer betrieblichen Einheit zusammenzufassen. 

Wir begrüssen es, dass der Bundesrat nun genau den gleichen Ansatz verfolgt: Staft drei Or
gane für die Fonds von AHV, IV und EO soll neu eine Anstalt des Bundes einrichtet werden, 

2. Aufgabenverteilung klären 

Die bürgernahe, dezentrale föderalistische Durchführung in den Kantonen und Verbänden ist 
einer der grossen Erfolgsfaktoren für die hohe Akzeptanz der 1, Säule bei der Bevölkerung, So 
wie die dezentrale Durchführung gut klappt, sollten auch die zentralen Aufgaben gut organisiert 
sein. 

Der aktuelle Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vom 6, März 2015 über die 
«Fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV» zeigt aber, dass es auf Stufe der Bundesor
gane, welche sich mit der 1, Säule befassen, grosse Probleme gibt. So stellt sie eine vielfältige 
Vermischung von Durchführung und Aufsicht fest. Die EFK rügt auch, dass heute die Selbstän
digkeit des Ausgleichsfonds beeinträchtigt wird, 

Regierungsgebäude, Seestr, 2, 6300 Zug 
Telefon 041 728 33 11, Fax 041 728 37 01 
www,zg,ch 
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Es ist erfreulich, dass nun mit dem Ausgleichsfondsgesetz ein erster Schritt Richtung Klarheit 
bei der Aufgabenzuteilung und der Organisation im Bereich des Bundes gemacht wurde. Wir 
schlagen vor, dass der Bundesrat die Anliegen der EFK aufnimmt und die Aufsicht und die 
Durchführung konsequent trennt. Die konsequente Trennung von Durchführung und Aufsicht 
bei allen Sozialversicherungen ist ein Gebot der Stunde. 

3. Anträge 

Wir stellen folgende Anträge: 

1. Art. 3 VE bezüglich der Rechtspersönlichkeit der Anstalt, der finanziellen Selbständigkeit 
der drei Fonds als getrennte Finanzvermögen sowie des Verbots der Quersubventionie
rung zwischen den Fonds soll klarer geregelt werden. 

2. Die in Art. 7 Abs. 2 VE des Venivaltungsrats vorgesehene Vertretung der Versicherten 
soll entfallen. Mindestens vier der elf Mitglieder, darunter das Präsidium und das Vize
präsidium, sollen unabhängig sein. 

3. Die in Art. 7 Abs. 8 VE vorgesehene Publikation im Geschäftsbericht sei zugunsten einer 
Publikation im Internet zu streichen. 

4. Art. 8 Abs. 1 Bst. m VE sei wie folgt neu zu formulieren: «Er orientiert in Absprache mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) die Öffentlichkeit über die erzielten An
lageresultate». 

5. Art. 9 und 10 VE sollen gestrichen und an dieser Stelle die Bestimmungen im Organisati
onsreglement aufgenommen werden. 

6. Die Revisionsstelle gemäss Art. 12 Abs. 1 VE soll eine private Revisionsstelle sein; «Die 
Eidgenössische Finanzkontrolle» soll ersetzt werden mit «Eine private Revisionsstelle». 
Die Wahl der privaten Revisionsstelle soll durch den Bundesrat erfolgen. 

7. Die Steuersituation gemäss Art. 19 VE soll klarer geregelt werden. 
8. In Art. 20 Abs. 4 VE soll die Kompetenz des EDI oder des BSV für Sonderprüfungeh ge

strichen werden. 
9. Die Bestimmung in Art. 21 VE muss klarer und vollständiger formuliert werden. 
10. Die Bestimmung im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen muss klar 

aufzeigen, welche Bereiche der zu errichtenden Anstalt diesem Gesetz unterstehen. 

Begründungen: 

Ad I.Vermögensverwaltung 

Die Vorlage muss noch klarer aufzeigen, dass nur noch der Anstalt eine Rechtspersönlichkeit 
zukommt. Nur so erhält die Anstalt die erhoffte Handlungsfähigkeit auch im internationalen 
Geldgeschäft. Zugleich müssen die finanzielle Selbständigkeit der drei Fonds als getrennte Fi
nanzvermögen sowie das Verbot der Quersubventionierung besser verankert werden. 
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Deshalb muss auch bei der Rechnungslegung klar zwischen Anstalt und den drei Fonds unter
schieden werden (eine Anstalt, drei Vermögen). 

Ad 2. Verwaltungsrat 

Das Präsidium und das Vizepräsidium des Verwaltungsrates müssen aus Governance-Gründen 
unabhängig sein und nicht dem Bund verpflichtet sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen 
mindestens vier Personen, darunter der Präsident oder die Präsidentin sowie der Vizepräsident 
oder die Vizepräsidentin, unabhängig sein. Das Repräsentationskriterium «Versicherte» erach
ten wir als nicht sinnvoll und nicht machbar, da die Versichertenfunktion jeder in der Schweiz 
wohnhaften bzw. erwerbstätigen Person zukommt 

Ad 3. Verwaltungsrat 

Es ist aus Governance-Gründen unbestritten, dass Interessenbindungen veröffentlich werden 
müssen. Die Interessenbindungen des Venvaltungsrates können jedoch im Internet veröffent
licht werden. Auch andere Organe wie SNB, Suva, Publica usw. verwenden nicht den Ge
schäftsbericht dafür. 

Ad 4. Aufgaben des Verwaltungsrats 

Die Anstalt muss selber über ihre Aufgaben (und dabei vor allem die erzielten Anlageresultate) 
berichten können. Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Orientierung in Absprache mit dem 
BSV erfolgen sollte. Auch in den Bereichen Suva, SNB oder Publica gibt und braucht es keine 
derartigen unklaren Normen. Dabei gilt es klar zu differenzieren, worüber der Verwaltungsrat 
überhaupt orientieren kann. So kann er tatsächlich nicht über die finanzielle Lage der Sozial
werke, sondern nur über die erzielten Anlageresultate Auskunft geben (welche bspw. Umlage
perspektiven nicht einschliessen). Darum soll Art. 8 Abs. 1 Bst. m so formuliert werden, dass 
die Orientierung der Öffentlichkeit durch den Venvaltungsrat auf die «erzielten Anlageresulta
te» des Ausgleichsfonds begrenzt ist. Dies ist in seinem alleinigen Verantwortungs- und Kom
petenzbereich, und er bleibt damit in der Ausübung seiner Vermögensverwaltungstätigkeit frei, 
ohne dass er sich hierfür mit dem BSV extra absprechen müsste. Das BSV ist seinerseits für 
die Orientierung der Öffentlichkeit über die finanzielle Gesamtlage der Sozialwerke (ein
schliesslich Umlageperspektiven usw.) zuständig. Schon heute werden die Betriebsergebnisse 
der drei Sozialwerke erst nach vorheriger Überprüfung bekanntgegeben. Dies muss wiederum 
nicht in Absprache mit dem Verwaltungsrat der Anstalt erfolgen und braucht auch im Gesetz 
nicht ausdrücklich envähnt zu werden. Die im eriäuternden Bericht (S. 13 zu Art. 8 Abs. 1 Bst. 
k-m) aufgeführten Argumente der Transparenz und Koordination, welche eine Absprache mit 
dem BSV verlangen würden, sind nicht triftig. Es erscheint der Transparenz sogar zuträglich, 
wenn der Verwaltungsrat selbständig und unabhängig über die Fakten der erzielten Anlagere
sultate informieren kann. Ist klar abgegrenzt, wer worüber orientiert und wer für was die Ver
antwortung trägt, stellt auch die Koordination kein Problem mehr dar. 



Seite 4/5 

Ad 5. Verfahren im Verwaltungsrat und Recht der Mitglieder des Verwaltungsrats auf 
Auskunft und Einsicht 

Wir regen an, im Bereich der verwaltungsinternen Organisation allzu detaillierte Normen im 
Gesetz wegzulassen und dafür auf das Organisationsreglement abzustellen. 

Ad 6. Revisionsstelle 

Wir unterstützen den Vorschlag vom 24. März 2015 der eidgenössischen AHV/IV-Kommission, 
dass nicht die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) das Revisionsorgan der Anstalt ist, son
dern eine externe Revisionsstelle. Die EFK hat in ihrem aktuellen Bericht über die fachliche 
und finanzielle Aufsicht über die AHV vom 6. März 2015 (EFK-Bericht S. 29 unten) selber aus
drücklich darauf hingewiesen, dass die EFK keine Revisorin von AHV-Organen (z.B. Zentrale 
Ausgleichsstelle, Eidgenössische Ausgleichskasse und Schweizerische Ausgleichskasse) sein 
sollte. 

Mit der von uns vorgeschlagenen Wahl der privaten Revisionsstelle durch den Bundesrat wird 
die Unabhängigkeit der Revisionsstelle gegenüber dem Verwaltungsrat sichergestellt. Auch die 
eidgenössische AHV/IV-Kommission schlägt das so vor. 

Ad 7. Steuern 

Die umfassende Steuerbefreiung der Anstalt und ihr steuerrechtlicher Sitz müssen noch klarer 
formuliert werden, insbesondere bezüglich der Tätigkeit im internationalen Kontext. 

Ad 8. Aufsicht 

Aus Governance-Sicht ist es nicht sinnvoll, dass mehrere Organe Sonderprüfungen veriangen 
können. Dies soll in Anbetracht der Bedeutung der Anstalt einzig dem Bundesrat vorbehalten 
sein. Mehrfachnennungen führen zu einer Vermischung der Aufgaben und Venvässerung der 
Verantwortungen und widersprechen den Grundsätzen einer Good Governance. 

Ad 9. Übergangsrecht 

Die Errichtung der Anstalt und die Eingliederung der Fonds sollten klarer geregelt werden. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit muss Art. 21 VE die einzelnen Schritt zur Gründung einer An
stalt mit dem nachfolgenden Übertrag der drei Fonds klar regeln. Die Transformation darf zu 
keineriei Problemen führen. 
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Ad 10. Beschaffungsrecht 

Die Anstalt sollte unsere Erachtens einzig für die ,internen' Aufgaben der Infrastruktur- und In
formatikbeschaffung und allenfalls der Vergabe des Revisionsmandats nach Art, 12 Abs, 1 VE 
dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterstehen. Mit einer klaren Verankerung im Gesetz wer
den alle Fragen der Vermögensverwaltung ausgeschlossen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme, 

Freundliche Gfysse 
Regierungseat/des Kantons Zug 

V 

Heinz Jannler Renée Spillmann Siegwart 
Landaimmann stv, Landschreiberin 

Kopie an: 
Valerie, Werthmueller@bsv,admin,ch 
Volkswirtschaftsdirektion 
Ausgleichskasse Zug, IV-Stelle Zug, Baarerstrasse 11, Postfach 4032, 6304 Zug 
Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug 
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Kanton Zi i r ich 
Regierungsrat 

Eidgenössisches Departement des Innern 
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Vorentwurf e ines Bundesgesetzes über die Anstalt zur Verwaltung 
der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO (Ausgleichsfondsgesetz); 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken für die mit Schreiben vom 5. Juni 2015 eingeräumte Gelegenheit, zum Vorentwurf 
(VE) eines Ausgleichsfondsgesetzes Stellung zu nehmen, und äussern uns wie folgt: 

Wir unterstützen die Bildung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt zur Verwaltung der Aus
gleichsfonds von AHV, IV und EO und sind mit der vorgesehenen Gesetzesregelung im 
Grundsatz einverstanden. Diese trägt dazu bei, AHV, IV und EO als 1. Säule des schweize
rischen Sozialversicherungssystems zu stärken. Ausdrücklich begrüssen wir die Regelung 
von Art. 24 VE zur Schuldenrückzahlung der IV an die AHV. 

Zu einzelnen Bestimmungen sind die nachfolgenden Anregungen anzubringen: 

Art. 12 VE (Revisionsstelle) 

Die Bestimmung überträgt die Aufgabe als Revisionsstelle der Eidgenössischen Finanzkon
trolle (EFK). Anstelle dieser Lösung bevorzugen wir den im Erläuternden Bericht (Seite 8) 
beschriebenen Vorschlag der Eidgenössischen AHV/IV-Kommission zur Einsetzung eines 
anderen Revisionsorgans. Diesbezüglich ist anzumerken, dass sich im Bericht der EFK vom 
6. März 2015 über die fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV der Hinweis findet, 
dass sie nicht als Revisorin von AHV-Organen (z. B. Zentrale Ausgleichsstelle, Eidgenössi
sche Ausgleichskasse und Schweizerische Ausgleichskasse) tätig sein sollte (Seite 29 unten; 
Bericht veröffentlicht unter www.efk.admin.ch). 



Art. 7 VE (Verwaltungsrat), Art. 8 VE (Aufgaben des Verwaltungsrats), 
Art. 20 VE (Aufsicht) 

Gemäss Art. 20 Abs. 1 VE kommt die administrative Aufsicht über die vorgesehene Anstalt 
dem Bundesrat zu. Gleichzeitig sieht Art. 7 Abs. 2 VE die Einsitznahme einer Vertretung 
des Bundes im Verwaltungsrat vor. Diese Einsitznahme widerspricht der gemäss Erläutern
dem Bericht (Seite 16) auf die Betriebsführung beschränkten Aufsicht und kann die Auf
sicht durch Rollenkonflikte beeinträchtigen. Wir schlagen deshalb vor, auf eine solche Ein
sitznahme des Bundes zu verzichten. Stattdessen ist in Art. 8 Abs. 1 VE eine Informations
pflicht des Verwaltungsrates gegenüber dem Bund über besondere Ereignisse vorzusehen. 
Zudem ist die Einführung von zusätzlichen Aufsichtsinstrumenten des Bundesrates in Art. 20 
Abs. 2 VE zu prüfen. Dazu kann die Festlegung einer Eigentümerstrategie durch den Bundes
rat gehören, zu der ihm die Bundesverwaltung jährlich Bericht erstattet. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

Im tvtaimen des Regierungsrates 
Der fc-äsident: 

DerBtaatsschreiber: 
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