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stellen. Wir begrüssen es, dass der BV-
Experte noch stärker in die Entscheide 
des obersten Organs einbezogen oder 
mindestens darüber orientiert werden 
soll, wo dies nicht bereits heute der Fall 
ist.

Neue Aufgabe bei der Übernahme 
von Rentnerbeständen

Der Bundesrat möchte ausserdem die 
risikobehaftete oder gar bewusst miss-
bräuchliche Bildung von Rentnerkassen, 
die bei Zahlungsunfähigkeit den Sicher-
heitsfonds belasten könnten, möglichst 
verhindern. Er schlägt dazu in Art. 53ebis 
BVG umfangreiche neue Vorschriften 
zur Übernahme von Rentnerbeständen 
vor. 

Absatz 1: «Vorsorgeeinrichtungen 
dürfen Rentnerbestände zur selbständi-
gen Weiterführung nur übernehmen, 
sofern die entsprechenden Verpflichtun-
gen ausreichend finanziert sind und die 
notwendigen finanz- und versicherungs-
technischen Rückstellungen und Reser-
ven vorhanden sind.» Diese ausreichende 
Finanzierung müsste neu vom BV-Ex-
perten bestätigt werden. Die Übernahme 
an sich müsste von der Aufsichtsbehörde 
mittels Verfügung genehmigt werden, 
wobei sich die Aufsichtsbehörde auf die 
Beurteilung des BV-Experten stützen 
würde. Absatz 3 lautet: «Die Aufsichts-
behörde wacht darüber, dass die Vorsor-
geeinrichtung die Rentenverpflichtun-
gen jederzeit erbringen kann und dass 
die Rückstellungen und die Reserven 
nach Absatz 1 für den übernommenen 
Rentnerbestand reserviert bleiben. Sie 
kann entsprechende Massnahmen an-
ordnen.»

Nachdem ein Bundesgerichtsurteil2 Fra-
gen zur Rolle und Verantwortung des 
Experten für berufliche Vorsorge (BV-
Experte) bei der Prüfung der Vermögens-
anlage einer Vorsorgeeinrichtung auf-
geworfen hatte, verlangte ein parlamen-
tarischer Vorstoss3 entsprechende 
Präzisierungen. Der Bundesrat möchte 
neu in Art. 52e BVG verankern, dass der 
BV-Experte für die Prüfung der Pen-
sionskasse aus versicherungstechnischer 
Sicht zuständig ist, dass er jährlich die 
Vorsorgekapitalien und die technischen 
Rückstellungen sowie den Deckungsgrad 
der Vorsorgeeinrichtung berechnet und 
periodisch, mindestens jedoch alle drei 
Jahre, einen versicherungstechnischen 
Bericht erstellt. Im Vernehmlassungsbe-
richt heisst es erläuternd unter anderem, 
der BV-Experte habe nicht die Verant-
wortung für die Aktivseite und die Ver-
mögensanlage, müsse aber aufgrund sei-
nes professionellen Ermessens die Ren-
diteerwartungen des obersten Organs 
beurteilen.

Die vorgeschlagenen Präzisierungen 
sind aus unserer Sicht zu begrüssen. Die 
Prüfpflichten des BV-Experten werden 
damit klarer von jenen der Revisions-
stelle abgegrenzt.

Das oberste Organ würde seinerseits 
neu gesetzlich dazu verpflichtet, dem 
BV-Experten die erforderlichen Anga-
ben für seine Prüfung zu machen und die 
relevanten Unterlagen zur Verfügung zu 

1 Vgl. www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/47788.pdf

2 Urteil 9C_248/2014 vom 18. Dezember 
2014. 

3 Interpellation Parmelin vom 11. Juni 2015. 

Optimierung in der 2. Säule

Geplante Anpassung der Aufgaben  
des Experten für berufliche Vorsorge

Der Bundesrat führt bis am 13. Juli 2017 eine Vernehmlassung1 zu 

 gezielten Neuerungen in der 2. Säule durch und sieht dabei auch 

 Präzisierungen und Ergänzungen bei den Aufgaben des Experten für 

 berufliche Vorsorge vor.
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Die Prüfpflichten des BV-Experten 
werden klarer von jenen der 
 Revisionsstelle abgegrenzt.  

Die geplanten Vorschriften zur 
Übernahme von Rentnerbeständen 

werfen diverse Fragen auf. 
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Offene Fragen
Wir gehen davon aus, dass die neuen 

Bestimmungen nur reine Rentnerbe-
stände beträfen, bei denen keine Risiko-
träger (aktive Versicherte, Arbeitgeber) 
mehr vorhanden sind und der Anschluss-
wechsel eines gemischten Bestandes mit 
aktiven Versicherten und Rentnern nicht 
darunter fällt. Dieser entscheidende 
Punkt müsste u.E. unbedingt eindeuti-
ger geregelt werden. 

Selbst wenn nur reine Rentnerbe-
stände gemeint sind, stellen sich für uns 
diverse Fragen: Wie soll eine jederzeitige 
Erbringung der Rentenverpflichtungen 
sichergestellt werden? Welche Massnah-
men kann die Aufsichtsbehörde noch 
anordnen, wenn infolge schlechter Ent-
wicklung der Anlagemärkte das Vorsor-
gewerk, trotz ursprünglich ausreichender 
Finanzierung, in finanzielle Schieflage 
gerät und keine Risikoträger mehr da 
sind? Übernimmt die Aufsichtsbehörde 
durch ihre Verfügung auch Verantwor-
tung, wenn es später dennoch zu einer 
Zahlungsunfähigkeit kommt? 

Die technischen Rückstellungen und 
Schwankungsreserven, die der Rentner-
bestand einbringt, müssten nach dem 

Willen des Bundesrats getrennt von den 
übrigen Vorsorgewerken ausgewiesen 
werden. Dies würde das Führen von 
mehreren Rentnerbeständen in einem 
gemeinsamen Vorsorgewerk (Risiko-
Pooling) und generell das Modell Ge-
meinschaftsstiftung verhindern, was 
einem groben Eingriff in die Organisa-
tionsautonomie der Vorsorgeeinrichtun-
gen gleichkäme.

Das Ziel des Bundesrats, die miss-
bräuchliche Bildung von Rentnerkassen 
zu verhindern, ist zwar nachvollziehbar, 
doch scheint uns die geplante Umset-
zung nicht ausgereift. n

Optimierung in der 2. Säule
Andreas Gnädinger befasst sich in seinem 
Artikel (Seite XY) mit der Übernahme von 
Rentnerbeständen.


