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Mediencommuniqué der  
Konferenz der kantonalen BVG- 
und Stiftungsaufsichtsbehörden 
 
 
Genf, den 22. Juni 2018  

 
 
Generalversammlung der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbe-
hörden vom 21./22. Juni 2018 in Genf 
 
 
Die Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden hat am 21./22. Juni 2018 in Genf 
ihre diesjährige Generalversammlung durchgeführt. Mit der Generalversammlung verbunden ist tradi-
tionellerweise eine Tagung mit Fachreferaten. Die diesjährige Versammlung erfreute sich wiederum 
sehr zahlreicher Teilnehmenden - Mitarbeitende und Gäste - aus allen Landesteilen und Sprachregio-
nen der Schweiz. Der statutarische Teil der Generalversammlung erfolgte im gewohnten Rahmen. 
Hinzuweisen ist indessen darauf, dass Dr. Markus Lustenberger, Geschäftsführer der ersten regionalen 
BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde der Schweiz, der  Zentralschweizer BVG- und Stiftungsauf-
sicht (ZBSA), langjähriges Vorstandsmitglied und früherer Präsident der Konferenz, infolge seiner be-
vorstehenden Pensionierung per Ende Juni aus dem Vorstand ausscheiden wird. Seine Nachfolgerin als 
Geschäftsführerin der ZBSA, Frau Barbara Reichlin Radtke wurde an der Generalversammlung in den 
Vorstand gewählt, sodass ein nahtloser Übergang in der Vertretung der Zentralschweiz im Vorstand 
gewährleistet ist.	

Im Tagungsteil beschäftigten sich namhafte Referenten sowohl mit Themen aus dem Bereich der klas-
sischen Stiftungen wie auch aus dem Bereich der beruflichen Vorsorge. 	

 
Am ersten Tag referierte Jean-Marc Wanner, Pensionsversicherungsexperte, AON Hewitt Nyon, zum 
Thema "Die Rückversicherung von Vorsorgeeinrichtungen: Versicherungsarten und Rückstellungen". 
Er zeigte dabei die verschiedenen Möglichkeiten der Rückversicherung auf, welche sich zwischen voll-
ständigen Autonomie bis zur vollständigen Rückdeckung bewegen, ging auch auf die Beziehungen 
zwischen Vorsorgeeinrichtung, Versicherung und Versichertem sowie die Anforderungen ein, welche 
Vorsorgeeinrichtung entsprechende dem gewählten Modell zu erfüllen haben. Wesentliche Elemente 
dabei sind die Risikofähigkeit und die Kosten. 
 
Am folgenden Tag referierten zunächst François Geinoz und Dr. Christoph Degen, Präsident bzw. 
Geschäftsführer von proFonds zum Thema "Die Dachstiftung". Dachstiftungen sind besondere Formen 
der klassischen Stiftungen, welche ihrerseits in verschiedenen Formen auftreten. Dachstiftungen sind 
von der Praxis entwickelt worden. Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage besteht nicht. Die beiden 
Referenten stellten die erwähnten unterschiedlichen Erscheinungsformen dar und nannten auch die 
Anforderungen, welchen diese zu genügen haben. Dachstiftungen sind entstanden vor dem Hinter-
grund, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, Stiftungen zu errichten, dass die gewidmeten Ver-
mögen aber die Führung einer eigenständigen Stiftung nicht rechtfertigen. Auch Nachfolgefragen kön-
nen viel einfacher angegangen werden. Synergien ergeben sich indessen insbesondere auch bei der 
Vermögensanlage. 
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Prof. Henry Peter, Direktor des Zentrums für Philanthropie der Universität Genf zusammen mit Dr. 
Benoît Merkt, Advokat, Partner Lenz &Staehelin, Genf) zum Thema "Die Stiftungen des privaten 
Rechts als wirtschaftliche Akteure". Stiftungen sind nicht nur hinsichtlich ihrer sozialen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Rolle Bedeutung sondern durchaus auch als Wirtschaftsfaktoren von grosser 
Relevanz. Besondere Fragen stellen sich, wenn sich Stiftungen wirtschaftlich bestätigen und oder in 
diesem Rahmen Beteiligungen halten. Dies gilt hinsichtlich der Steuerbefreiung, der nicht-
gemeinnützigen Zielsetzung, aber auch hinsichtlich der Rechnungslegung und der Beaufsichtigung. 
 
Den Abschluss der Referate bildete ein Beitrag von Dr. Alfred Bühler, Partner der PPCmetrics zum 
Thema "Strategische Allokation und ALM-Studie : Methode, Mehrwert und Begrenzungen für die Vor-
sorgeeinrichtungen". Von einem Finanzierungsstandpunkt aus zeigte der Referent die vielfältigen Her-
ausforderungen auf, welchen die Pensionskassen zu genügen haben. Die Verpflichtung, reglementari-
sche Leistungen zu erbringen ist eine schwierige Aufgabe. ALM-Studien und ein gute Handhabung des 
Risikomanagements erlauben es, im richtigen Moment wirkungsvolle Massnahmen zu treffen. 
 
Zur Überwindung von Sprachbarrieren wurden die Folien zu den jeweiligen Referaten in zwei 
Landessprachen projiziert, während die Referate selbst in einer Sprache vorgetragen wurden – 
je zwei in französischer und deutscher Sprache. Darüberhinaus wurden die am Freitag gehalte-
nen Referate simultan übersetzt.  
 
Die Konferenz ist bestrebt, den fachlichen Austausch über den Kreis der kantonalen BVG- und 
Stiftungsaufsichtsbehörden hinaus, auszudehnen und zu pflegen. Die Generalversammlung 
bietet hierzu einen geeigneten Rahmen. Die Konferenz freut sich deshalb besonders, dass 
sie - wie bereits in vergangenen Jahren - nach dem statutarischen Teil zahlreiche Gäste zum 
Weiterbildungs- und Rahmenprogramm begrüssen durfte. Die Gäste vertreten wesentliche Ak-
teure aus dem Bereich der beruflichen Vorsorge bzw. der klassischen Stiftungen, wichtige 
Fachverbände und –kommissionen sowie die eidgenössische Stiftungsaufsicht, die Stiftungs- 
und die Finanzmarkaufsicht des Fürstentums Liechtenstein, die Oberaufsichtskommission (OAK 
BV) sowie die BVG-Kommission. 
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