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Berechnungsmodelle – und dennoch immer 
 wieder (neue) Risiken auftauchen, die zu Schäden 
HØJTGP�
MÒPPGP���+P�FKGUGU�$KNF�RCUUV��FCUU�KO�
 Bereich der beruflichen Vorsorge inzwischen eine 
regelrechte Inflation an Risikokennzahlen und 
��GTJGDWPIGP�DGUVGJV��

Welche Risiken sollen/müssen überwacht 
werden?
Es stellt sich somit auch die Frage nach dem Sinn 
einer Risikoüberwachung beziehungsweise 
 danach, welches Risiko oder welche Risiken denn 
mittels Überwachung vermieden werden sollen.

1JPG�FCUU�FKG�PCEJHQNIGPFG�#WH\ÀJNWPI�CDUEJNKGU�
UGPF�UGKP�UQNN��NCUUGP�UKEJ�HØT�FKG���|5ÀWNG�
 fol gende Risiken stichwortartig identifizieren:
��  das Risiko, dass das System der beruflichen 
Vorsorge als Ganzes zusammenbricht,
�� �FCU�4KUKMQ��FCUU�KP�<WMWPHV�FKG�XGTURTQEJGPGP�
Rentenleistungen nicht (mehr) ausbezahlt 
YGTFGP�MÒPPGP��5VKEJYQTV��4GPVGPMØT\WPI�
��  das Risiko, dass die Erwerbstätigen und die 
Arbeitgeber mit (zu) hohen Beiträgen belastet 
werden beziehungsweise dass die in der 
Verfassung umschriebenen Leistungen nicht 
OGJT�HKPCP\KGTV�YGTFGP�MÒPPGP��5VKEJYQTV��
Demographie, Generationenvertrag,
�� �FCU�4KUKMQ��FCUU�FCU�5[UVGO�FGT���|5ÀWNG�
\W��
teuer ist; Stichwort: Kostentransparenz,
�� �FCU�4KUKMQ��FCUU�FKG���|5ÀWNG�GKP��)GUEJÀHVU�
modell» darstellt, von welchem diverse Wirt�
schaftszweige (überproportional) profitieren; 
Stichwort: Überschussleistungen aus Versiche�
TWPIGP��4GVTQ\GUUKQPGP��8GTOÒIGPUXGTYCN�
tungskosten,

Die Autorin des Beitrags, Geschäftsleiterin der 
$8)��WPF�5VKHVWPIUCWHUKEJV�DGKFGT�$CUGN�WPF�
langjährige Präsidentin der Konferenz der kanto�
PCNGP�5VKHVWPIUCWHUKEJVUDGJÒTFGP��UGV\V�UKEJ�
 kritisch mit dem Konzept genereller Risikofakto�
ren auseinander, welche als Instrument einer 
 normierten Aufsichtspraxis der konkreten Tätig�
keit der Direktaufsicht überlagert werden sollen. 

Angesichts des Volumens der beruflichen Vorsorge 
OKV�%*(|����/TF��MCPP�IGIGP�GKPG�¸DGT�YCEJWPI�
der Risiken nichts eingewendet werden. Bevor je�
FQEJ�CWH�FKG�4KUKMQØDGTYCEJWPI�KO�&GVCKN�GKP�
gegangen wird, sollen vorab einige grundsätzliche 
Überlegungen einfliessen.

Heute ist in praktisch jedem Lebensbereich nahezu 
täglich eine Risikobeurteilung vorzunehmen und 
UQDCNF�FGT�IGTKPIUVG�8GTFCEJV�CWH�GKPGP�
OÒI�
lichen) Schadenfall besteht, drängt sich sofort die 
Frage auf, was denn in der Risikobeurteilung 
«falsch» gelaufen ist, dass es so weit kommen 
konnte. In der Folge werden die Risikofaktoren 
analysiert, die Beurteilungsmethodik hinterfragt, 
weitere Regelungen gefordert – dem Ganzen 
liegt der Ansatz zu Grunde, dass nur genau genug 
erhoben und gemessen werden muss, damit  
jeder potenzielle Schaden vermieden werden kann. 
Fakt ist aber auch, dass wir heute in den verschie�
FGPUVGP�.GDGPUDGTGKEJGP�ØDGT�UGJT�XKGNG�/GUU�
daten, Statistiken und Risikoauswertungen verfü�
gen – oft über hoch technologische, komplexe 
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alle «technischen  Vorgaben» eingehalten, dann 
UVGNNV�UKEJ�FKG�(TCIG�PCEJ�FGP�YGKVGTGP�
TKUKMQU�
GPMGPFGP��/CUUPCJOGP�QFGT�GDGP�PCEJ�FGT�/ÒI�
lichkeit zur Beeinflussung dieses Risikos. 

9GNEJGO�<YGEM�UQNNGP�CNUQ�FKG�GTJQDGPGP�&CVGP�
dienen? Die Standardantwort darauf lautet «der 
Transparenz und der besseren Vergleichbarkeit der 
8QTUQTIGGKPTKEJVWPIGP���6TCPURCTGP\�VÒPV�KOOGT�
gut, kann aber kein Selbstzweck sein; es stellt sich 
die Frage, wer Ansprecher der Transparenz ist. Bei 
der Forderung nach Vergleichbarkeit besteht da�
neben das Risiko des Vergleichs von Äpfeln und 
Birnen und auch hier fragt sich, wer sich denn mit 
wem vergleichen soll beziehungsweise muss, wer 
CNUQ�CO�8GTINGKEJ�KPVGTGUUKGTV�KUV��(ØT�DGKFG�<YG�
EMG�MÒPPGP�HQNIGPFG��PKEJV�CDUEJNKGUUGPF�IG�
nannte Anspruchsgruppen ausgemacht werden: 
Die  allgemeine Öffentlichkeit, die Politik, die Vor�
sorgeeinrichtungen, die Versicherten, die Renten�
bezügerInnen, die Arbeitgeber und Arbeitgebe�
rinnen, die Oberaufsicht. 

Unbestritten dienen generelle Risikobeurteilungen 
mit Sicherheit der Sensibilisierung der breiten 
 Öffentlichkeit und namentlich auch der Politik. 
&CDGK�OØUUGP�FKG�<CJNGP�UGTKÒU�GTJQDGP�WPF�
 ausgewertet werden – weniger ist hier oft mehr 
getreu dem Motto: «Traue keiner Statistik, die  
du nicht selbst gefälscht hast.» Auch unter diesem 
Gesichtspunkt ist die heutige Risikobeurteilungs�
manie und Kennzahlengläubigkeit kritisch zu be�
leuchten.

Und was ist mit der Direktaufsicht?
Besteht denn überhaupt eine Risikoüberwachung 
durch die Direktaufsicht? Aus der langjährigen 
�6ÀVKIMGKV�FGT�#WVQTKP�KP�GKPGT�#WHUKEJVUDGJÒTFG�
kann diese Frage klar bejaht werden, jedoch muss 
FKG�#PVYQTV�KO�<WUCOOGPJCPI�OKV�FGO�6ÀVKI�
keitsgebiet und den Aufgaben der Aufsicht gese�

��  das Risiko, dass bei Vorsorgeeinrichtungen 
Gelder zweckentfremdet verwendet werden; 
Stichwort: Loyalitätsvorschriften, Vermeidung 
von Betrugsfällen,
��  das Risiko, dass eine einzelne Vorsorgeeinrich�
tung sanierungsunfähig ist beziehungsweise 
zulasten der Allgemeinheit saniert werden muss,
��  das Risiko, dass die verschiedenen Organe einer 
Vorsorgeeinrichtung insgesamt versagen; 
5VKEJYQTV��5CEJ��WPF�(CEJMGPPVPKUUG��
 Unab hängigkeit,
��  das Risiko, dass die Aufsicht beziehungsweise 
das Auf sichts system versagt.

Aus der Breite der verschiedenen Risiken ist leicht 
absehbar, dass schon die Bestimmung der Mess�
ITÒUUGP�\KGONKEJ�CPHQTFGTWPIUTGKEJ�KUV��GDGPUQ�FKG�
Bewertung der erhobenen Daten im Sinne von 
Benchmarks, Interventionslinien und Ähnlichem 
mehr. Aus der oben erwähnten Risikoaufzählung 
kann eine Unterteilung in Systemrisiken und in 
Einzelfallrisiken abgeleitet werden.

Welchem Zweck dient die Risiko-
überwachung?
Die Aufzählung der sehr unterschiedlichen Risiken 
zeigt ebenfalls auf, dass mit der Risikoüberwa�
EJWPI�YQJN�PKEJV�PWT�GKP�<YGEM�XGTHQNIV�YGTFGP�
kann. Mit der Identifikation von Risikofaktoren 
oder mit der Risikoüberwachung ist zudem impli�
zit der Anspruch verbunden, erkannte Risiken 
 beziehungsweise damit verbunden potenzielle 
Schadenfälle zu vermeiden. Das heisst auch, dass 
solche Risiken beeinflussbar sein müssen oder, 
mit anderen Worten, dass letztlich mit aufsichts�
rechtlichen Massnahmen dagegen vorgegangen 
werden kann. Die reine Feststellung eines Risikos 
QJPG�$GGKPHNWUUWPIUOÒINKEJMGKV�KUV��PKEG�VQ�
JCXG���&KG�<WPCJOG�FGT�4GPVGPDG\ØIGT+PPGP�DGK�
einer (konzerneigenen) Vorsorgeeinrichtung  
HØJTV�DGKURKGNUYGKUG�\W�GKPGT�4KUKMQGTJÒJWPI��UKPF�
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Möglichkeiten und Grenzen bei der Anwen-
dung genereller Risikofaktoren
Das heisst nicht, dass systemische Risiken nicht 
interessieren oder gar nicht angegangen werden 
UQNNGP��LGFQEJ�RNÀFKGTGP�FKG�&KTGMVCWHUKEJVUDG�
JÒTFGP�FCHØT��FCUU�FKGU�CWH�FGT�TKEJVKIGP�'DGPG��
OKV�FGT�TKEJVKIGP�<WUVÀPFKIMGKV��FGT�\WIGJÒTKIGP�
8GTCPVYQTVWPI�WPF�OKV�FGP�TKEJVKIGP�4GEJVU�
instrumenten geschieht. Sind also Systemrisiken 
oder eben Risikofaktoren, die zu Systemrisiken 
HØJTGP�
MÒPPGP���KFGPVKHK\KGTV��FCPP�MÒPPGP�
WPF�
müssen) rechtlich verbindliche Benchmarks 
 festgelegt werden, welche dann im Rahmen der 
Direkt aufsicht angewendet beziehungsweise 
 umgesetzt  werden. Die Glaubwürdigkeit und die 
Wirksamkeit der Direktaufsicht hängen nicht 
 zuletzt davon ab, dass sie im Einzelfall erfolgreich 
durchgreifen kann – das ist ihre Kernaufgabe 

#TV����C|$8)���&CU�UEJNKGUUV�FCU�#PURTGEJGP�XQP�
generellen Risikofaktoren im Aufsichtsalltag  
PKEJV�CWU��FKG��&KTGMVCWHUKEJVUDGJÒTFGP�UKPF�KP�CNNGT�
Regel im dauernden Austausch mit den beauf�
sichtigten  Vorsorgeeinrichtungen – erzwingen oder 
besser rechtlich durchsetzen lässt sich aber auf 
FKGUGT�$CUKU�PKEJVU��&KG�#WHUKEJVUDGJÒTFG�OWUU�UKEJ�
im Gegenteil bei einer (späteren) gerichtlichen 
Be urteilung die Überschreitung ihres Ermessens�
spielraums  vorhalten lassen.

Aus der Sicht der Direktaufsicht ist es zudem 
wichtig, dass bei der Definition der Risikokenn�
zahlen dem Risiko des Vergleichs von Äpfeln  
mit Birnen genügend Rechnung getragen wird. 
Hierbei sind die derzeitigen Vergleiche von ver�
schiedenen Vorsorgeeinrichtungen mit generellen 
4KUKMQHCMVQTGP�FG\KFKGTV�\W�JKPVGTHTCIGP��YÀJ�
TGPF�GKPG�KO�/CTMV�VÀVKIG�5COOGN��QFGT�)GOGKP�
schaftseinrichtung mittels einer entsprechenden 
«Geschäftspolitik» ihre eigenen Risiken steuern 
MCPP�
UQYQJN�KP�TKUKMQGTJÒJGPFGT�YKG�CWEJ�
��XGTOKPFGTPFGT�4KEJVWPI���KUV�FKGUGU�'NGOGPV�DGK�

hen werden. Spricht man über Risikoüberwachung 
FWTEJ�FKG�&KTGMVCWHUKEJV��OWUU�\WPÀEJUV�HGUV�
gestellt werden, welche Risiken in diesen Bereich 
IGJÒTGP��9KG�GKPNGKVGPF�CWHIG\GKIV��MÒPPGP�FKG�
Risiken in der beruflichen Vorsorge grundsätzlich 
in zwei Gruppen unterteilt werden, nämlich in 
 eigentliche Systemrisiken und in Einzelfallrisiken 
auf der Ebene einer einzelnen Vorsorgeeinrich�
tung. 

Nach heutiger Gesetzeslage ist die Tätigkeit der 
&KTGMVCWHUKEJVUDGJÒTFGP�HØT�8QTUQTIGGKPTKEJVWP�
gen als repressive Rechtsaufsicht ausgestaltet. Die 
materielle Aufsichtstätigkeit ist dem Verwaltungs�
TGEJV�WPVGTUVGNNV�WPF�FKG�FQTV�IGNVGPFGP��5RKGN�
regeln» beziehungsweise die Rechtsprechung und 
die  Praxis sind zu beachten. So kann und muss 
die Direktaufsicht immer gegenüber der einzelnen 
Vorsorge einrichtung beziehungsweise gegenüber 
FGTGP�1TICPGP�XQT�IGJGP��'U�DGUVGJV�GKPG�#WHUKEJVU��
QFGT�-QPVTQNNR[TCOKFG��FKG�#WHICDGP�WPF�8GT�
antwortlichkeiten klar regelt und die angesichts 
des vorhandenen Volumens sowie der Anzahl 
WPF�)TÒUUG�FGT��GKP\GNPGP�5EJCFGPHÀNNG�NGV\VNKEJ�ICT�
nicht schlecht funktioniert hat. Nach dieser Kont�
rollpyramide liegt die Risikobeurteilung in erster 
Linie beim obersten Organ, das sich dabei auf den 
Experten für berufliche Vorsorge abstützt (Art. 51a 
und 52e BVG).

Gerade weil die Direktaufsicht als «Sparringpart�
ner» die einzelne Vorsorgeeinrichtung gegenüber 
hat, nützen «Vergleichszahlen» wenig; mit der 
Konstruktion der repressiven, verwaltungsrechtlich 
ausgestalteten Direktaufsicht und der Rechtspre�
chung zur Ermessenseinhaltung ist die Direktauf�
sicht notorisch auf die Risikovermeidung im 
 Einzelfall fokussiert. Eine Systemaufsicht auf der 
Ebene der Direktaufsicht ist heute rechtlich  
nicht vorgesehen.
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Schliesslich soll die Risikoüberwachung ja dazu 
führen, verschiedene Risiken «in den Griff zu 
 bekommen», damit rechtzeitig «Massnahmen» 
GTITKHHGP�YGTFGP�MÒPPGP�s�GDGP�DGXQT�UKEJ�FCU�
 Risiko realisiert. Angestrebt wird also Sicherheit, 
allerdings wissen wir alle, dass es die absolute 
 Sicherheit – mit und ohne Risikokennzahlen – nicht 
gibt.

MQP\GTP��DG\KGJWPIUYGKUG�HKTOGPGKIGPGP�8QT�UQTIG�
einrich tungen eben gerade nicht oder nur sehr 
GKP�IGUEJTÀPMV�IGIGDGP��.GV\VGTG�UKPF��<YCPIU�
XGT�UKEJGTGT��HØT�FKG�HKTOGPGKIGPG�8GTUKEJGTVGP��
RQRWNCVKQP��UKG�MÒPPGP�FKGUG�PKEJV��CWUYÀJNGP��'U�
YKTF�CWH�FCU�QDGP�\KVKGTVG�$GKURKGN�FGT�4KUKMQ�
GTJÒJWPI�KPHQNIG�#PYCEJUGPU�FGU�4GPVPGTDGUVCPFU�
verwiesen. Auch wenn Risikofaktoren gewichtet 
werden, ändert dies nichts an der Grundproblema�
tik und so erscheint eine Risikobeurteilung  einer 
grossen Gemeinschaftsstiftung im Vergleich  
mit einer  grossen konzerneigenen Pensionskasse 
schon im Ansatz verfehlt.

Abschliessend sei noch auf einen Faktor hinge�
wiesen, der in der Diskussion bisher wenig erschie�
nen ist. Selbstverständlich hat eine Direktauf�
UKEJVUDGJÒTFG�CWHITWPF�FGT�IGPCWGP�-GPPVPKU�
ihrer eigenen Kundschaft und insbesondere  
der personellen Konstellationen ihre eigene Risiko�
YCJTPGJOWPI�HØT�FKG�LGYGKNKIG�8QTUQTIGGKP�
richtung entwickelt. Diese wird im besten Fall von 
gene rellen Risikofaktoren unterstützt beziehungs�
weise untermauert, im schlechtesten Fall zeigen 
die Risikokennzahlen ein Bild, das der eigenen Risi�
kowahrnehmung der Direktaufsicht widerspricht. 
Dieses Risiko – eine Verunsicherung mittels allge�
meiner Kennzahlen, die umgelegt auf den Einzel�
fall ein «ungetrübtes Bild» ergeben, obwohl auf�
ITWPF�FGT�'THCJTWPI�FGT�&KTGMVCWHUKEJV�*CPF� 
lungsbedarf angezeigt wäre – stellt wohl dann ein 
zusätzliches Risiko dar.


