
 

 

Strukturreform in der beruflichen Vorsorge – Verordnungsänderungen und neue  
Verordnung über Anlagestiftungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme. Gerne möchten wir Ihnen unsere Bemerkun-
gen zu den geplanten Änderungen mitteilen. 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Der Zweck der Strukturreform, die Transparenz und Glaubwürdigkeit der zweiten Säule zu stärken, 
hat für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund eine hohe Priorität. Eine starke, effektive Aufsicht 
und klare Regulierungen sind daher unabdingbar. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze und In-
strumente zur Zielverwirklichung erachten wir jedoch teilweise als unpassend. So stärken etwa die 
unterbreiteten Verordnungsänderungen allzu sehr die Revisionsstellen. Künftig werden in der be-
ruflichen Vorsorge die Revisionsstellen zu mächtigen „Playern“. Damit gelangt ein weiterer Akteur 
stärker ins Spiel, der intransparent und ohne Verankerung bei den Versicherten in die Geschicke 
der beruflichen Vorsorge eingreift und die Verwaltungskosten in der 2. Säule weiter hochschraubt. 
Für den schweizerischen Gewerkschaftsbund muss die bessere Transparenz und Glaubwürdigkeit 
der 2. Säule in der Stärkung der Parität innerhalb der Organe der Vorsorgeeinrichtungen gesucht 
werden. Eine gelebte, echte Sozialpartnerschaft schafft Vertrauen und bringt das System der beruf-
lichen Vorsorge näher zu den Versicherten heran. Etliche Vorschläge wie etwa die bessere Trans-
parenz bei den Verwaltungskosten sind gute Massnahmen in die richtige Richtung aber noch mut-
los. 

2 Bemerkungen zur BVV 1 

Wirksame Oberaufsicht über die berufliche Vorsorge 

Der neuen Oberaufsichtskommission kommt eine wichtige Steuerungsfunktion zu. Aktuell kann 
kaum von einer funktionierenden Oberaufsicht seitens des Bundes gesprochen werden. Die neue  
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Oberaufsichtskommission hat erhebliche Aufbauarbeit zu betreiben, auch um die nötige einheitli-
che Aufsichtspraxis zu gewährleisten. Wie die Oberaufsichtskommission laut den Verordnungsvor-
schlägen ihre Funktionen durchsetzen will, bleibt unklar. Auch wie die aufgeführten „prudentiellen, 
risikobasierten Ansätze“ bei der Aufsicht verfolgt werden, bleibt offen. Zumal mit der Prüfung von 
Jahresberichten der Aufsichtsbehörden keine besonders vorausschauende Funktionsweise im Ge-
setz verankert ist.  

Im Besonderen möchten wir auf die Situation der Sammelstiftungen hinweisen. Diese werden neu 
den kantonalen Aufsichtsbehörden zugeteilt. Die Oberaufsichtskommission muss eine einheitliche 
Aufsichtspraxis dieser bedeutsamen Vorsorgeeinrichtungen gewährleisten. So muss sichergestellt 
werden, dass die Wahlen der entsprechenden Stiftungsräte (Art. 51 Abs. 3 BVG) übergreifend 
nach den gleichen Kriterien zugelassen werden. 

Besetzung der Oberaufsichtskommission 

Es liegt auf der Hand, dass bei einem Aufsichtsorgan strenge Unabhängigkeitsregeln gelten. 
Gleichzeitig ist jedoch ein hohes Mass an Sachverstand nötig. Dieser ist in der beruflichen Vorsor-
ge eng an die konkrete Tätigkeit in der Praxis geknüpft. Das Finden von unabhängigen, sachver-
ständigen und anerkannten Mitgliedern dürfte sich so schwierig ausgestalten. Der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund fordert eine umsichtige Auswahl der Mitglieder. Zeitlicher Druck ist hier fehl 
am Platz. 

Sorgfältige Prüfung der Kosten und Abgaben 

Da die Kosten der Oberaufsichtskommission letztlich auf die Versicherten überwälzt werden, bitten 
wir um eine sorgfältige Prüfung der Kosten. Bei der Oberaufsicht handelt es sich um eine Aufsicht 
über Aufsichtsorgane. Auch sind gewisse Kostenstellen für uns nicht nachvollziehbar. So sehen wir 
nicht ein, dass die vom BSV für die Oberaufsichtskommission erbrachten Leistungen als Kosten 
abgebucht und gebührenfinanziert werden müssen (Art. 6 Abs. 1 BVV 1).  

Keine Abweichung von den Paritätsbestimmungen bei Sammel- und Gemeinschaftsein-
richtungen 

Wir sehen nicht ein, wieso für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen die Paritätsbestimmun-
gen gelockert (Art. 19 BVV1) werden sollen. Zum einen liegt keine gesetzliche Delegationsnorm 
vor, welche eine abweichende Ausführungsbestimmung auf Verordnungsstufe rechtfertigen würde. 
Zum anderen müssen die Versicherten von solchen Einrichtungen besonders während der Grün-
dungsphase wirksam geschützt werden. Verzögerungen in der Wahl ihrer Vertretung widerspre-
chen daher dem Zweck der Strukturreform. 

Wir fordern die Streichung von Art. 19 BVV1. 

3 Bemerkungen zur BVV 2 

Revisionsstelle 

Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle ist unserer Ansicht nach gefährdet, wenn die Revisionsstel-
le einer Vorsorgeeinrichtung gleichzeitig auch der Revisor des Arbeitgebers in einer Betriebskasse 
bzw. eines grossen angeschlossenen Arbeitgebers ist. Solche Doppelfunktionen sollten vermieden 
werden. Art. 34 BVV 2 ist dahingehend zu ergänzen. 
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Hierarchiestufen befolgen 

Gemäss dem vorgeschlagenen Art. 35 BVV 2 soll die Revisionsstelle neu auch materielle Aspekte 
prüfen. Abs. 1 dieses Artikels erweitert die Prüfungskompetenz auf das interne Kontrollsystem 
(IKS). Damit wird suggeriert, dass ein solches System für alle Pensionskassen zwingend eingeführt 
werden muss. Dies ist für kleinere Kassen unangemessen. Die Formulierung muss abgeschwächt 
werden, um die verschiedenen Realitäten besser abzubilden: Das IKS muss zur Grösse und Kom-
plexität der Stiftung verhältnismässig sein. 

Die übermächtige Stellung der Revisionsstelle wird in ihrer vorgeschlagenen Kompentenz deutlich, 
die Angaben des obersten Organs in Sachen Interessenbindungen zu überprüfen. Laut Art. 48l 
BVV 2 müssen die Mitglieder des obersten Organs jährlich der Revisionsstelle ihre Interessenver-
bindungen und Beteiligungen offenlegen. Wie dann die Revisionsstelle diese Angaben inhaltlich 
prüft, ist laut den Erläuterungen nicht klar. Da hier die Hierarchiestufen der beruflichen Vorsorge 
umgangen werden, sind Abgrenzungsschwierigkeiten vorprogrammiert. Wir sind der Ansicht, dass 
in der BVV 2 die Pflicht sämtlicher Organe aufgenommen werden muss, Verletzungen von Loyali-
tätspflichten umgehend der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. 

Der gesetzliche Auftrag in Art. 52c Abs. 1 lit. c BVG der Revisionsstelle zu prüfen, ob die Einhal-
tung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird, ist unseres Er-
achtens damit nicht umgesetzt. Vielmehr müsste die Revisionsstelle untersuchen, wie das oberste 
Organ Interessenkonflikte identifiziert und diese dann verhindert. Dies könnte etwa durch Stich-
proben weit effektiver umgesetzt werden, als eine jährliche Offenlegung der Interessenbindungen. 

Keine Explosion der Verwaltungskosten 

Durch die zusätzlichen Prüfungsaufgaben sind höhere Revisionskosten zu befürchten, welche 
wiederum den Versicherten als Verwaltungskosten auferlegt würden. Die Strukturreform darf nicht 
zu höheren Verwaltungskosten führen, ansonsten kann ihr Zweck nicht erfüllt werden. 

Leistungsverbesserungen müssen möglich bleiben 

Den Vorschlag, dass bei ungenügenden Wertschwankungsreserven keine Leistungsverbesserun-
gen beschlossen werden dürfen, lehnt der Schweizerische Gewerkschaftsbund dezidiert ab. Die 
Verzinsung des Altersguthabens festzulegen, ist eine Führungsaufgabe des obersten Organs, die 
jeweils kassenspezifisch erfolgt. Generelle Vorgaben sind hierzu nicht angebracht. Der vorge-
schlagene Artikel greift unüberlegt in den Handlungsspielraum der Vorsorgereinrichtung ein, ob-
wohl die Höherverzinsung in der Praxis weder ein Problem darstellt, noch zu Stiftungsinsolvenzen 
geführt hat. Die Änderung hätte zur Folge, dass es ungleich schwieriger wird, bei einer Sanierung 
Minderverzinsungen oder Nullzinsrunden zu realisieren, wenn es nicht möglich ist, in absehbarer 
Zeit den Zinsverlust nach Behebung der Unterdeckung wieder auszugleichen. Es kann nicht sein, 
dass der BVG Mindestzinssatz zur Referenzgrösse für alle Leistungen sämtlicher Beitragsprimat-
kassen wird. Wir fordern die ersatzlose Streichung von Art. 46 BVV 2. 
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Volle Transparenz bei den Verwaltungskosten 

Die intransparenten Verwaltungskosten und auch deren Höhe sind für die Versicherten ein grosses 
Ärgernis. Dieser Umstand ist auch ein Grund für den vorherrschenden Vertrauensmangel gegen-
über der beruflichen Vorsorge. Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist hier ein dringen-
der legislatorischer Handlungsbedarf gegeben. Dieser ist jedoch nicht nur in der Gesetzgebung 
über die berufliche Vorsorge vorhanden, sondern vor allem im Bank- und Anlagerecht. Denn häufig 
sind Vorsorgeeinrichtungen schlicht nicht in der Lage, die effektiven Kosten von Finanzprodukten 
auszuweisen, weil die Finanzdienstleister diese gar nicht ausweisen müssen. 

Provisionen an Versicherungsbroker sind systemfremd 

Wir begrüssen den Vorschlag, dass Makler- und Brokerkosten separat ausgewiesen werden müs-
sen. Wir erachten jedoch solche Brokerkosten in der beruflichen Vorsorge als höchst fragwürdig 
und fordern eine strengere Handhabung als bloss die Offenlegungspflicht dieser getätigten Aus-
gaben. Wir erachten es als systemfremd, dass die bisherige Versichertengemeinschaft für den An-
schluss neuer Betriebe Zahlungen an aussenstehende Dritte leisten muss. Diese Kosten müssen 
vom neu angeschlossenen Betrieb bezahlt werden und müssen daher in der Offerte und im An-
schlussvertrag ausgewiesen werden. Wir regen daher an, die Bestimmung zu ergänzen. 

Strukturierte Produkte sind in den Sozialversicherungen als Anlagen fehl am Platz 

Die Erfahrungen aus der kürzlichen Finanzkrise zeigen, dass die Renditenerwartungen der struktu-
rierten Produkte meistens nicht eingelöst werden konnten. Häufig traf im besten Fall die Devise 
„Ausser Spesen nix gewesen“ zu. Die Gebühren für die komplex strukturierten Finanzanlagen  
(z.B. Hedge Funds) sind wahre Kostenfresser. Insofern ist der Vorschlag, auch solche Kosten 
sichtbar zu machen (Art. 48a Abs. 3) ein Schritt in die richtige Richtung. Der Vorschlag bleibt aber 
deutlich hinter unserer Erwartungen nach voller Transparenz zurück. Resignierend wird in den Er-
läuterungen zur BVV 2 Revision festgestellt, dass die tatsächliche Höhe der Vermögensverwal-
tungskosten nicht eruierbar ist. Diese Tatsache muss als Anlass genommen werden, dass im Bank- 
und Anlagerecht Vorschriften über die Transparenz der Vermögensverwaltungskosten aufgenom-
men werden. Ansonsten müssen Finanzprodukte, die ihre Kosten nicht klar ausweisen, im Pensi-
onskassengeschäft ausser Betracht fallen. 

Wir fordern, eine entsprechende Ergänzung von Art. 48a BVV 2: Alle Kosten einer Anlage müssen 
ausgewiesen werden, ansonsten ist kein Engagement in dieser Anlage möglich. 

Anforderungen an Geschäftsführung dürfen kleine Vorsorgeeinrichtungen nicht behindern 

Die Anforderungen an Geschäftsführung sind zu einschränkend. Kleinere Vorsorgeeinrichtungen 
verfügen häufig über eine praxisorientierte Geschäftsführung, ohne aber eine formalisierte Ausbil-
dung im Bereich der 2. Säule aufweisen zu können. Die Praxiserfahrung sollte der entsprechenden 
Ausbildung gleichgestellt werden. Der SGB befürchtet, dass ansonsten solche überspitzten Anfor-
derungen zum stärkeren Verschwinden von kleinen und mittleren Vorsorgeeinrichtungen führen 
werden. 
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Generelles Verbot von Dauerschuldverhältnissen ist unverhältnismässig 

Das in Art. 48h Abs. 2 BVV 2 festgehaltene Verbot von Dauerschuldverhältnissen kann in der Pra-
xis zu unverhältnismässigen Einschränkungen führen. Davon sind in erster Linie Gemeinschaftsein-
richtungen von Verbänden betroffen. Wir regen daher an, dass solche Vorsorgeeinrichtungen von 
der Anwendung von Art. 48h Abs 2 ausgeschlossen sind. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
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