
22. Generalversammlung 
des VPS-Verlags: Rahmenprogramm 

A jour 
und fair bleiben 
Wie sieht es mit der Angemessenheit und Wirksamkeit bei einem Sanie-

rungskonzept aus, und wie notwendig ist ein IKS' Mit diesen Fragen 

setzen sich die Te ilnehmer des Rahmenprogramms auseinander. 

Anschliessend an die Generalversamm
lung des VPS-Verlags begriisst Peter 
Schnider, Chefredaktor der .Schweizer 
Personalvorsorge~ , die neu hinzugekom
menen Stiftungsratinnen und Stiftungsrate 
und weitere Gaste. Er stelite die Grundthe
men des Rahmenprogramms der diesjah
rigen Generalversammlung vor. 1m ersten 
Teil des Programms sind dies die Sanie
rungsmassnahmen, die die Pensionskas
senwelt im vergangenen Jahr besonders 
beschaftig haben, diesmal unter dem 
Blickwinkel der Angemessenheit und Wirk
samkeit. 1m zweiten Teil wird das Thema 
Internes Kontrollsystem OKS) aufgenom
men. Diese Themen sind Inhalte der Dip
lomarbeiten der Fachschule fOr Persona~ 
vorsorge , die bereits zum zweiten Mal von 
der Hans-Gerold·Wirz·Stiftung in diesem 
Rahmen vorgestellt und pramiert werden. 

Unter der Leitung des neu gewahlten 
Verwaltungsrats des VPS·Verlags, Jean· 
Marc Wanner, diskutieren David Pittet, 

Denis Mazouer, Jean Pirrotta und Graziano 
Lusenti Inhalte der Diplomarbeit, die Si
mon Glardon iiber «Angemessenheit und 

Simon Glardon 

Wirksamkeit von Sanierungsmassnah
men- prasentiert hat (siehe auch Artikel 
• Erfolgreich Pensionskassen sanieren-, 
Seite 84). 

Oiskussionsrunde mit Jean Pirrotta. Denis Mazouer. Jean Marc Wanner, David Pillel . Graziano 
lusenli (von links nach rechlsl 

AKTUELL 

Sanierungsmassnahmen kombinieren 
Simon Glardon, Pensionskassenleiter 

bei der Swiss Life AG, stellt in seiner Un
tersuchung sieben fiktive Pensionskassen 
vor. Diesen Kassen ordnet er beispiels
weise verschiedene Altersstrukturen zu . 
Hier zeigt Glardon auf, wie der Aspekt der 
Angemessenheit zu betrachten ist. Es 
miisse immer auf die individuelle Situation 
der Vorsorgeeinrichtung respektive auf die 
Entwicklung des Bestands der Aktiven und 
Rentner eingegangen werden. 

Roger Zeugin 

Nach der Oberprufung der finanzietlen 
Situation der Vorsorgeeinrichtung durfen 
die eingeleiteten Massnahmen nicht zu 
Hartelatlen fUhren, zu hohe Sanierungsbei
trage bei tiefen Einkommen sind zu unter
lassen. Ebenso ist genau zu prulen, ob die 
meist gewahlte Sanierungsmassnahme 
die Zinsreduktion verkraften kann. In die
sem Zusammenhang spricht Glardon von 
einer Opfer·Symmetrie, so sollen Zins-und 
Leistungsreduktion miteinander kombi· 
niert werden . 

Gemass Glardon ist grundsatzlich eine 
Analyse iiber die strukturelle Risikofahig
keit unerlasslich. Wunschgemass sollte 
ein genugend grosses Verhaltnis der Lohn
summe zum Deckungskapital bestehen 
sowie ein hoher Anteil an iiberobligator~ 
schen Leistungen vorhanden sein. 

Simon Glardon geht davon aus, dass 
die Sanierungsmassnahmen am besten in 
einer Kombination angewendet werden 
sollen. Dies ist auch im Panel unbestritten. 
Doch wie sieht der optimale Zeithorizont 
fiir eine Sanierung aus? In der Diskussions
runde geht man davon aus, dass der ge· 
setzlich vorgeschriebene Zeithorizont von 
fOnl bis sieben Jahren fiir eine Sanierung 
reichen sollte . Zum zeitlichen Aspekt sagt 
David Pittet: ·Es gibt zwei Konzepte, den 01'10 
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.Wenn knmine/le cnergren vorhanden sind, konnen diese auch mit einem IKS 
nicht elimimert werden. cS 1St aber hilfreJch, Ablaufe 1U dokumentieren_-
Christina Ruggn, Dr. iur., Advokatin, Lerterin der Aufsichtsbehbrde 8VG und Stiftungsaufsicht 
8ase~Stadt, Prasidentm der Konferenz der kantonalen 8VG- und Stiftungsaufsichtsbehorden 

~Wichtig sind bei der Bildung des Kontrol/systems die fffjzienz 
sowle das Preis.J.eistungs-Verhaltnis. -
Christoph Ryter, eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, 
Geschiiftsleiler Migros-Pensionskasse, Prasidenl ASIP 

• cs ist wichtig, dass man slch akllv mit den Ablaufen in einer Pensionskasse 
beschaftigt.-
Ronald Biehler, Stiftungsmanager EBS, 
Geschiiftsfuhrer Sammelstiftungen NoventusColiect und NovenlusCollecl Plus 

_fin ALM ist nicht nur ein Trend, sondern durchaus ejn Nutzen 
fUr elne Pensionskasse .• 
David Pittet, Directeur general, Pittet Associates AG, President Ie la Communaute d'interel des 
fondations de prevoyance autonomes collectives et communes 

-Bel der Festlegung der Massnahmen ist der Solidariratsgedanke sehr wichtig._ 
Denis Mazouer, Actuaire ASA, Mercer Switzerland 

.Wie ki.inftig die finanziel/e SituatIon der Pensionskassen aussieht, 
kann niemand sagen, Uberrascht hat die Geschwindigkeit, mit der dIe Borse 
in der letzten Zeit reagiert hat.-
Jean Pirrotta, Directeur du Service de surveillance des fondations et des institutions 
de prevoyance 

.£in IKS darl nicht aufgebauscht werden. Man kann nicht alles kontrollieren. 
Lehmann Brothers hatte SIC her eln sehr gules IKS .• 
Graziano Lusenti, Dr. rer. pol., eidg. dipl. PK.£xperte, Investment Advisor, 
Lusenti Partners LLC 

... Wir haben zwischen Romanshorn und Genf einen Unterschied von einem halben 
Prozen! beim technischen Zins. Damit lasst es sich doch leben.-
Jean-Marc Wanner, Expert en prevoyance professionnelle, 
membre du comite executif de Hewitt 

«cin Control/ing Wle das IKS 1st nof\.Yendig, doch man kann nicht alles rege/n .• 
Kurt Gysin, WirtschaftsprlIfer, Partner KPMG 

politisch vorgeschriebenen Weg und eine 
selbst gewahlte zeitliche Begrenzung.» 
FOr Denis Mazouer ist eine Zeitspanne von 

mehreren Jahren denkbar. Graziano Lu
senti richtet sich ebenfalls an den von der 
Politik vorgegebenen leithorizont. Auf die 

Diskussionsrunde Kurt Gysin, Christina Ruggh, Peter Schnider, Ronald Biehler, Christoph Ryter 
(von links nach rechtsl 

AKTUE LL 

Frage von Wanner, ob das Asset Liability 
Management (ALM) nur ein Trend ist oder 
auch einen Nutzen bringt, meinen Lusenti 
wie auch Pittel , dass das ALM niitzlich ist. 

IKS fUr aile? 
Der zweite Teil des Rahmenprog· 

ramms startet mit einem Round Table zum 
Thema IKS bei Pensionskassen mit dem 
Titel .Gibt es einen Mindest-Standard?» . 
Peter Schnider moderiert die Diskussions
runde mit Christina Ruggli, Kurt Gysin, 
Christoph Ryter und Ronald Biehler. Wie 
sieht es in der Praxis mit dem IKS aus? 
Oem Referat von Roger leugin, Pensions
kassenleiter der Pensionskasse Basel
Stadt, war zu entnehmen, dass ein IKS 
nof\.Yendig ist, auch wenn vom Gesetzge· 
ber keine zwingenden Vorgaben vor(iegen. 
Die Diskussionsteilnehmer pflichten dieser 
Aussage bei. Christoph Ryter mein!, dass 
bei der Einliihrung des IKS an die Grosse 
der Kasse gedacht werden soil. Christina 
Ruggli ptadiert fiir die Kosten-Nutzen
Frage. Sie macht darauf aufmerksam, 
dass die Kassen schon jetzt gut organi
siert sind. lur Organisation gehore unter 
anderem der Revisionsbericht, die Ge
schaftsliihrung und die rechtmassige Jah
resliihrung . 

lu der Kosten·Nulzen-Frage wa ren 
sich die Diskussionsteilnehmer einig und 
sprachen sich liir eine genaue Analyse 
aus. Es sollten Mindest·Standards festge· 
legt werden konnen, da es den kleinen 
Kassen an den notigen Ressourcen fehlen 
wird, diese bereitzustellen. 

Preisverleihung 
Hans Ender, Pensionskassenexperte, 

Prasident der PrOfungskommission der 
Fachschule fOr Personalvorsorge, stellt 
die pramierten Arbeiten vor, und Markus 
KOndig, Prasident der Hans-Gerold-Wirz
Stiftung, zeichnet anschliessend Arbeiten 
aus. Seine Schlussgedanken zu einer voll· 
standigen Transparenz richtet Bruno Lang, 
Verwaltungsratsprasident des VPS-Ver
lags, ans Publikum: _Wir miissen aufpas· 
sen, dass wir nicht immer nur die Risiken 
sehen, sondern Chancen auch wahrneh
men wollen.» _ 

Ruth Rutz-Stirnimann 
rst@vps.ch 

Fotos: 
Ruben Dellers 01 ' 10 
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