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Im August 2003 hat das Eidgenössische 
Departement des Innern (EDI) die Experten-
kommission «Optimierung» eingesetzt. Ihr 
Auftrag war es, die Aufsicht in der BV inhalt-
lich und strukturell zu optimieren. Die Kom-
missionsarbeiten wurden im April 2004 mit 
Empfehlungen an den Bundesrat abgeschlos-
sen. Aus diesen Empfehlungen geht hervor, 
dass Verbesserungen der Aufsicht in der BV 
insbesondere im Hinblick auf künftige Sys-
temrisiken angezeigt sind. Daraufhin erteilte 
der Bundesrat im August 2004 einer neuen 
Expertenkommission «Strukturreform» (sog. 
Kommission Schmutz) den Auftrag, auf der 
Basis der Empfehlungen der Vorgängerkom-
mission bis Ende 2005 eine Vernehmlassungs-
vorlage für eine inhaltlich und strukturell op-
timierte Aufsicht in der beruflichen Vorsorge 
zu erarbeiten. Die Kommission hat Lösungs-
ansätze zur Verstärkung und Verbesserung der 
Strukturen in der beruflichen Vorsorge vorge-
legt, die sich insbesondere auf die direkte 
Aufsicht über die Pensionskassen und die 
Oberaufsicht durch den Bundesrat bezogen.

Bericht der Expertenkommission

Dreh- und Angelpunkt für die Kommis-
sion Schmutz bildet die «Entpolitisierung». Es 
ging darum, das Aufsichtskonzept nach dem 
Grundsatz der «überwachten Selbstregulie-
rung» zu gestalten. Damit die verschiedenen 
Akteure – Stiftungsräte, Experten, Kontrollor-
gane – in der Gesamtführung der Vorsorge-
einrichtungen autonomer sind und mehr 
Verantwortung tragen können, müssen deren 
Rechte und Pflichten klar definiert sein. Auch 
müssen die diesbezüglichen Regeln und An-
forderungen verstärkt werden – nicht zuletzt, 
um deren Professionalität zu garantieren. Er-

gänzend schlägt die Kommission ein System 
der direkten Aufsicht auf Kantons- oder Regi-
onsebene vor, deren Aufsichtsregionen auf 
Konkordatsbasis mehrere Kantone umfassen 
und klar formulierte Qualitätsanforderungen 
erfüllen. Gleichzeitig sollen die Aufsichtsinst-
rumente verstärkt und soll die Haftung der 
Aufsichtsbehörden im Falle von Schäden im 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
verankert werden. Mit der im Bericht vorge-
schlagenen Revision sollen Direkt- und Ober-
aufsicht entflochten werden 

Die direkte Aufsicht der Sammel- und Ge-
meinschaftseinrichtungen durch den Bund – 
ausgeübt vom Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) – entfällt; diese Einrichtungen 
werden den jeweiligen Kantonsbehörden un-
terstellt. Eine Ausnahme bilden die Auffang-
einrichtung und der Sicherheitsfonds, die als 
Sondereinrichtungen unter die Oberaufsicht 
fallen. 

Die Oberaufsicht soll nicht mehr durch  
den Bund, sondern durch eine unabhängige 
Oberaufsichtskommission wahrgenommen 
werden. Dieser sollen unabhängige Sachver-
ständige angehören, die anhand ihrer Fach-
kompetenzen ausgewählt werden. Der Kom-
mission unterstellt ist ein unabhängiges, nur 
administrativ dem BSV zugeordnetes Sekreta-
riat. Die Oberaufsichtsbehörde soll eine akti-
vere und stärker regulierende Rolle als bisher 
spielen, indem sie den Revisionsstellen und 
BV-Experten Weisungen allgemeiner Art er-
teilen kann. Die Kommission ist gegenüber 
dem Bundesrat nicht weisungsgebunden und 
daher in fachlicher und inhaltlicher Hinsicht 
unabhängig. Die finanzielle Unabhängigkeit 
wird durch die Finanzierung mittels Gebüh-
ren erreicht, die bei den kantonalen Aufsichts-
behörden erhoben werden, welche sie auf die 
Vorsorgeeinrichtungen überwälzen. Der Bun-
desrat übt hingegen die Dienstaufsicht über 
die Oberaufsichtskommission aus, und diese 
ist dem Bundesrat gegenüber rechenschafts-
pflichtig.

Aufgaben der Oberaufsichtskommission

Die Kommission hat die Aufgabe, die Sys-
temstabilität sicherzustellen, die Aufsicht zu 
koordinieren und für Rechtssicherheit zu sor-
gen. Im Sinne der Qualitätssicherung und der 
optimalen Führung von Vorsorgeeinrichtun-
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gen sollen die BV-Experten und Revisionsstel-
len für die Tätigkeit in der beruflichen Vorsor-
ge künftig zugelassen werden. Die Zulassung 
erfolgt durch die Oberaufsichtskommission 
anhand objektiver, von den Kandidaten zu 
erfüllender Kriterien. Die Oberaufsichtskom-
mission soll auch für eine einheitliche Praxis 
der kantonalen Aufsichtsbehörden sorgen 
und damit mehr Rechtssicherheit schaffen 
sowie die «Unité de doctrine» verstärken. Zu 
diesem Zweck erhält sie die Befugnis, für die 
Ausfichtsbehörden Weisungen allgemeiner 
Art und Standards zu erlassen. 

Die Kommission war der Meinung, dass 
gewisse Vorsorgekomponenten dem Ein-
flussbereich des Bundesrates oder des Parla-
ments entzogen werden müssen, um eine ob-
jektive Geschäftsführung sicherzustellen. 
Dazu schlägt sie vor, die Vorsorgeparameter – 
d.h. den technischen Zinssatz und den Zins-
satz auf den Altersguthaben – zu entpoliti-
sieren und deren Festsetzung den obersten 
Organen der Vorsorgeeinrichtung zu überlas-
sen, die ausschliesslich nach wirtschaftlichen 
Kriterien entscheiden. Gleiches gilt für die 
Anlagenormen, deren Beschränkungen weg-
fallen sollen. Die Festsetzung des Umwand-
lungssatzes gehört nach Ansicht der Kom-
mission in den Kompetenzbereich des 
Bundesrates und nicht des Parlaments, wobei 
alle fünf Jahre zwingend eine Prüfung vorzu-
nehmen sei.

Vernehmlassungsvorlage  
des Bundesrates

Hinsichtlich der Parameter und der Struk-
tur der Oberaufsicht ist der Bundesrat den 
Empfehlungen der Expertenkommission 
nicht voll und ganz gefolgt. 

Der Bundesrat hat eine Lösung gewählt, 
bei der Massnahmen im Vordergrund stehen, 
die auf eine Verstärkung der direkten Auf-
sicht und ein effizientes Oberaufsichtssystem 
zielen. In Bezug auf die Parameter erachtete 
er es weder als sinnvoll noch notwendig, die-
se ins gleiche Paket aufzunehmen. Dagegen 
spricht auch, dass sie Gegenstand laufender 
Prüfungen oder Verfahren bilden. So findet 
derzeit eine Vernehmlassung zum Umwand-
lungssatz statt. Ziel ist es, den Umwandlungs-
satz rascher und stärker kürzen zu können, 
als dies im Rahmen der 1. BVG-Revision 
möglich ist, um der tatsächlichen Situation 
der Vorsorgeeinrichtungen Rechnung zu 
tragen. Dies impliziert eine spezifische Prü-
fung der Komponenten des Umwandlungs-
satzes, zu denen der technische Zinssatz ge-
hört. Eine zusätzliche Vernehmlassung würde 
für weitere Verwirrung sorgen und die lau-
fenden Arbeiten nur verzögern. Der Bundes-
rat ist aber offen für eine Übertragung der 
Kompetenz zur Bestimmung des Umwand-
lungssatzes zu seinen Gunsten. 

Das Parlament hat am 29. November 2005 
die Motion der Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NT)1 abgelehnt, die vom Bundesrat 
verlangte, eine feste Formel für die Bestim-
mung des Mindestzinssatzes zu erarbeiten (im 
Sinne der von der Expertenkommission vor-
geschlagenen Alternative). Der Bundesrat er-
achtet es derzeit nicht als angezeigt, diesen 
Punkt weiter zu behandeln. Die Anlagebe-
grenzungen werden im Rahmen der BVG-
Kommission von einem Expertenausschuss 
periodisch überprüft. Denkbar wären hier 
gewisse Alternativen zu einer gänzlichen Auf-
hebung.

Der Bundesrat unterstützt dagegen das von 
der Expertenkommission vorgeschlagene 
Modell einer Kantonalisierung oder Regionali-
sierung der direkten Aufsicht – wie sie bereits in 
der Zentralschweiz existiert und in der Ost-
schweiz in Vorbereitung ist – sowie einer Ver-
schärfung der einschlägigen Standards. Dazu 
braucht es aber eine solide Oberaufsicht, die in 
der Lage ist, die Koordination und Vereinheit-
lichung der kantonalen und regionalen Auf-
sichtsprinzipien durch die Erarbeitung von 
Standards und Weisungen sicherzustellen. 
Hier geht der Bundesrat mit den Schlussfolge-
rungen der Expertenkommission einig – aller-
dings mit einem Vorbehalt: Das Sekretariat 
der Kommission muss administrativ dem BSV 
angegliedert bleiben. Nur so ist die Koordina-
tion zwischen Gesetzgebung und Oberauf-
sicht sichergestellt, während gleichzeitig Kom-
petenzkonflikte zwischen den beiden Ebenen 
vermieden werden können. Ebenso bleibt die 
unverzichtbare Kohäsion der drei Säulen der 
Altersvorsorge gewährleistet.

Für Pensionskassenverwalter sollen verbindli-
che Einschränkungen und Verpflichtungen gel-
ten. Es braucht aber auch Mittel und Wege, nö-
tigenfalls gegen sie vorzugehen. Damit sollen 
Vorfälle, wie sie erst kürzlich in der Presse die 
Runde gemacht haben, verhindert werden.

 Bild: Keystone

1 Vgl. 05.3467, «Feste Formel für BVG-Mindestzinssatz».
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Kommende Entwicklungen

Der Bundesrat will die Vernehmlassung 
dazu nutzen, strengere Normen bezüglich 
Transparenz einzusetzen, um die Interessen 
der Versicherten besser zu schützen und 
Interessenskonflikte zu verhindern. Eigenge-
schäfte von Pensionskassenverwalter sollen 
begrenzt oder gar verboten werden können, 
auch wenn diese nicht ausdrücklich durch die 
Vorsorgeeinrichtung untersagt oder miss-
bräuchlich sind. Konkret sollen die Normen 
für Insidergeschäfte, «Front Running» oder 
«Parallel Running» verschärft werden. Neben 
der im Gesetz vorgesehenen schriftlichen Er-
klärung über die Entgegennahme von Vortei-
len im Zusammenhang mit der Ausübung 
ihrer Tätigkeit als Kassenverwalter, müssten 
auch Sanktionen – ausserhalb des Strafgeset-
zes – eingeführt werden, falls Vermögensvor-
teile entgegengenommen werden, die sich aus 
der Anlagetätigkeit ergeben. Der Regelungs-
bedarf bezieht sich folglich auf die Geschäfts-
tätigkeiten der Pensionskassenverwalter, ins-
besondere in Bezug auf deren guten Ruf, 
Eigengeschäfte, Interessenkonflikte und die 

einwandfreie Ausübung der Geschäftsfüh-
rung der Kasse. Es muss für Pensionskassen-
verwalter verbindliche Einschränkungen und 
Verpflichtungen geben. Ausserdem muss es 
möglich sein, gegen Verwalter Massnahmen 
auf der Ebene des obersten Kassenorgans und 
der Aufsichtbehörden einzuleiten. Mit dieser 
Reglementierung sollen Vorfälle, wie sie erst 
kürzlich in der Presse die Runde gemacht 
haben, verhindert werden. 


