
AKZENT I 39

Überlegungen zu einer sachgerechten Governance im BVG

Prüfer von Vorsorgeeinrichtungen
unter Regulierungsdruck
Die eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) will die Revisionsstellen der

m

Vorsorgeeinrichtungen beaufsichtigen, wie sie es auch bei Banken und Versicherungen praktiziert.

Eine undifferenzierte und einseitig auf die Prüfer ausgerichtete Regulierung wird vom

Berufsstand kritisch beurteilt. Differenzierteren Regelungen steht dieser hingegen positiv gegenüber.
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Besser die BVG-Aufsichts-

kontrollpyramide schärfen,

als eine formelle RAB-Direkt-

aufsicht finanzieren,

Patrik Schaller
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Heed Assurance Insurance Gore,

EY Ernst & Young AG.
Präsident der Fachsubkommission BVG,

EXPERTsuisse

In der Aufsichtskontrollpyramide zur
beruflichen Vorsorge veranuvortet die
Oberaufsichtskommission Berufliche

Vorsorge (GAK BV) die Systemaufsicht.
In ihrer Funktion überwacht sie die

regional organisierten BVG-Direktauf
sichten, die direkt mit ihren Vorsorgeein
richtungen im Austausch sind. Die eid
genössische Revisionsaufsichtsbehörde
(RAB) hat in der BVG-Aufsichtskont-
roilpyramide keine unmittelbare Rolle.
Sie ist lediglich - aber immerhin - für die
Zulassung der Prüfungsgesellschaftcn
und Wirtschaftsprüfer zuständig.

Die Dircktaufsichten überwachen

unter anderem die Prüfqualität der ein
gereichten und testierten Jahresbericht
erstattungen durch die Revisionssteilen.
Werden krasse Missständc erkannt oder

vermutet, erfolgt eine Meldung durch
die Direktaufsicht an die GAK BV. Erst

jetzt kommt die RAB zum Einsatz, in
dem sie Einzelfälle aufgrund von Vcr-
dachtsfällen im Rahmen von Gewährs

verfahren gegen die leitenden Revisoren
untersucht. Dieser heutige Prozess ist
der RAB zu wenig stringent. Sie erachtet
es als sachgerecht, die Revisionsgesell
schaften der direkten staatlichen Beauf

sichtigung zu unterstellen, vor allem mit
dem Hinweis, dass diese faktisch das

Volksvermögen prüfen.

Prüfqualität am Pranger?

Während der letzten Jahre hat die

GAK BV stichprobenweise testierte Jah
resrechnungen von Einrichtungen in der
beruflichen Vorsorge auf deren Prüf-
qualität hin untersucht. Dabei handelte
es sich nicht um inhaltliche Prüfungen.
Vielmehr versuchte die GAK BV, Un

stimmigkeiten zwischen Jahresrechnung
der Vorsorgeeinrichtung und Angaben
im Revisionsbericht zu identifizieren.

Letztlich konnten vor allem formelle

Unzulänglichkeiten erkannt werden. Es
zeigte sich auch, dass in einigen Fällen die
revidierte Jahresrechnung nicht konform
mir Swiss GAAP FER 26 dargestellt war,
keine marktkonforme Bewertung der
Vermögcnsanlagen erfolgte und Angaben
im Revisionsbericht unvollständig waren.

Dieser Zwischenbefund hat die

GAK BV veranlasst, die Anforderungen
an Weiterbildung und Praxiserfahrung
des leitenden BVG-Prüfers zu erhöhen.

Es folgte die Weisung 03/2016 «Quali
tätssicherung in der Revision nach
BVG», die nach einer Übergangsfrist seit
dem Kalenderjahr 2019 erstmals einge
halten werden muss. Danach muss der

leitende Prüfer mindestens 50 verrechen-

bare Prüfstunden sowie mindestens vier

Stunden dedizierte Fachausbildung pro
Kalenderjahr nachweisen können. Die
verschärften Anforderungen haben dazu
geführt, dass sich rund die Hälfte der
circa 400 BVG-Prüfer in der Schweiz aus

dem Markt zurückgezogen hat, was
nicht weiter überrascht.

Ghne konkrete Nachweise zu haben,

darf dennoch davon ausgegangen wer
den, dass sich die Prüfqualität seit die
sem MarkteingrifFder GAK BV verbes
sert hat und im Allgemeinen einen gu
ten Stand aufweist.

Versicherungstechnische Prüfung

unabhängig genug?

Die versicherungstechnische Begut
achtung der bilanzierten Vorsorgekapita
lien und der technischen Rückstellungen
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ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle,
sondern diejenige des Experten für be
rufliche Vorsorge. Diese deckungsgrad-
wirksamen Risiken wurden bei der er

wähnten Untersuchung der OAK BV
nicht abgedeckt. Der Experte fiir^beruf-
liche Vorsorge berechnet, berät und be
stätigt gleichzeitig die korrekte Höhe
der Vorsorgeverpflichtungen. Unabhän-
gigkeitsaspekre scheinen hier nicht rele
vant zu sein. Den Revisionsstellen wären

solche Praktiken aus Unabhängigkeits
vorgaben strengstens untersagt.

Segmentierung des

BVG-Markts notwendig

Aus Risikooptik erscheint es sachge
recht, eine stärkere Segmentierung der
Vorsorgeeinrichtungen in der beruflichen
Vorsorge zu fordern. Dabei wären -
ausgehend von einer Segmentierung der
Vorsorgeeinrichtungen nach deren
Grösse (zum Beispiel anhand der Bilanz
summe) und offenem Destinatärskreis -
die konkreten inhaltlichen Anforderun

gen an die finanzielle und aufsichtsrecht
liche Prüfung neu festzulegen. Plakativ
gesagt: Je grösser und exponierter eine
Vorsorgeeinrichtung ist, desto umfassen
der die Prüfungsvorgaben.

Eine derartige Segmentierung zeigt
eindrücklich, dass grosse Vorsorgeein
richtungen (ab 3 Mrd. Franken Bilanz
summe) rund 60 Prozent der verwalteten

Vermögen in der beruflichen Vöfsorge
verantworten - Tendenz steigend. Die
Schweizer Pensionsktissenstatistik zeigt
jedoch nicht das ganze Bild. Darin nicht
enthalten sind die Aktiven/Passiven aus

Versicherungsverträgen, die von(- den

Versicherungsgesellschaften im BVG-
Kollektivanlagegeschäft geflihrt werden.

Akkreditierung des

BVG-Prüfers wünschbar

Verknüpft mit der hier skizzierten
Segmentierung ist zu definieren, wie die
heutige, in den oben angesprochenen
OAK BV-Weisungen enthaltene Anfor
derung an den BVG-Prüfer sachgerecht
angepasst werden sollte. Je nach Kate
gorie der Vorsorgeeinrichtung könnte
diese von der heutigen Minimalanfor
derung (50 Stunden Fachpraxis und
4 Stunden fachspezifische Weiterbildung
pro Jahr) stufenweise bis in das Topseg
ment angehoben werden. In der Folge
wäre eine glaubhafte Spezialisierung -
allenfalls verbunden mit einer Akkredi

tierung- des BVG-Prüfers unabdingbar.
In diesem Zusammenhang sei darauf

hingewiesen, dass die Prüfgesellschaften
vielerorts ohnehin entsprechende Spezia
lisierungen vorantreiben. In einigen Prüf
gesellschaften sehen die hausinternen
Qualitärssicherungsvorgaben vor, dass ein
leitender Revisor mindestens Mitglied
der Direktion der Revisionsgesellschafr
(Vizedirektor, Senior Manager, Direktor
oder Partner) sein muss. Damit soll si

chergestellt werden, dass die Mandats
leitung immer durch entsprechend erfah
rene Prüfer wahrgenommen wird.

Austausch mit Direktaufsichten

erhöhen

Nebst erhöhten Anforderungen an
die BVG-Prüfer ist als weitere Mass-

nahme zusätzlich eine intensivere Zu

sammenarbeit mit der Ober- und Di

rektaufsicht zu prüfen. Hier besteht nach
wie vor eine offensichtliche Erwartungs
lücke. Die Prüfung nach BVG beinhaltet
zum einen den Financial Audit (Rech

nungsprüfung) und zum anderen den
nicht weniger wichtigen Compliance
sprich regulatorischen Audit.

Analog Vorgehen der Finma könnten
jährlich regulatorische Prüfschwerge
wichte zusammen mit der OAK BV und

der zuständigen Direktaufsicht schweiz
weit definiert werden, die von den ge
wählten Revisionsstellen der Vorsorge
einrichtungen abgedeckt und rapportiert
werden.

Ohne zusätzliche Prüfkosten zulasten

der Vorsorgeeinrichtungen (im Gesamt
rahmen nicht wesentlich und zudem mit

klarem Nutzen) wäre das nicht durch
führbar, jedoch käme dies der Qualität
und den Destinatären zugute. Zugleich
könnte so der Dialog mit den verantwort
lichen Stakeholdern innerhalb der BVG-

Aufsichtskontrollpyramide intensiviert
werden. Zudem würde eine verbesserte

risikoorientierte Aufticht umsetzbar.

Kontrollpyramide für die

Zukunft optimieren

Eine einseitige Regulierung, also die
Forderung nach einer direkten und flä
chendeckenden Prüferaufsicht durch die

RAB, ohne die weiteren Elemente der

BVG-Aufsichtskontrollpyramide auf
den Prüfstand zu stellen, kann jedoch
nicht der richtige Weg sein. Dazu steht
angesichts einer älter werdenden Bevöl
kerung und künftig wohl weniger üppi
ger Kapitalmarktrenditen zu viel aufdem
Spiel. I
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