
            
 
 
Erläuterungen AHVV (2013) 
 
 
 
Artikel 165  
(Voraussetzungen für die Zulassung)  
 
Die Voraussetzungen für die Zulassung für Revisionsstellen werden in zwei Punkten angepasst. 
Einerseits sind die Voraussetzungen betreffend Revisionsstelle und leitende Revisoren an die mit 
Inkrafttreten des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (RAG; SR 221.301) geänderte 
Rechtslage anzugleichen. Andererseits wird die Bestimmung, wonach für Kassenrevisionen Aufträge 
von mindestens drei Ausgleichskassen vorzuweisen sind, angepasst: Das Bundesamt für 
Sozialversicherungen soll neu nicht nur für zugelassene Revisionsstellen Ausnahmen gewähren 
können, sondern auch bei der Zulassung von Revisionsstellen, die ihre Tätigkeit neu auf-nehmen. 
Dadurch wird auch die Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle vom 15. September 2010 
hinfällig, die Bestimmung bei der Wettbewerbskommission (WEKO) überprüfen zu lassen, ob sie nicht 
ein Hindernis für den freien Wettbewerb und den freien Marktzugang darstellt. 
 
 
Artikel 165 Absatz 1 Buchstabe c  
 
Mit Inkrafttreten des Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) wurden unter anderem die fachlichen 
Voraussetzungen an die Revisorinnen und Revisoren neu definiert. Für die Zulassung als 
Revisionsexpertin oder Revisionsexperte werden neben diplomierten Wirtschaftsprüfern auch andere 
Diplome (z. B. Treuhandexperte, Steuerexperte, Experte in Rechnungslegung und Controlling) sowie 
Abschlüsse eines Universitäts- und Fachhochschulstudiums (z. B. Betriebs-, Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaften) anerkannt (Artikel 4 RAG). In der Verordnung zur Alters- und 
Hinterlassenenversicherung hingegen wird für Personen, welche Kassenrevisionen leiten, einzig das 
Diplom des Wirtschaftsprüfers zugelassen, äquivalente Diplome werden nicht aufgeführt. 
 
Ziel der vorliegenden Verordnungsanpassung ist es, die Bestimmung zum leitenden Revisor (Art. 165 
Abs. 1 Bst. c AHVV) an die allgemeinen Revisionsbestimmungen des Obligationenrechts und des 
Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) anzupassen. Zunächst sollen die dringlichsten Anpassungen an 
das Revisionsrecht vorgenommen werden, nämlich die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis 
sowie die zeitliche Beschränkung des Revisionsmandats. Allfällige weitere Anpassungen an das RAG 
– beispielsweise die klarere Trennung der unter-schiedlich ausgestalteten Kontroll- und 
Revisionstätigkeiten - bedingen auch eine Klärung auf gesetzlicher Stufe (Art. 68 AHVG; 
Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen). Sie sind daher im Rahmen der nächsten AHVG-
Revision auch unter dem Aspekt der Corporate Governance gesamthaft zu prüfen.  
 
Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis  
Nach geltendem Recht müssen Personen, welche Revisionen und Arbeitgeberkontrollen leiten, über 
ein Diplom als Wirtschaftsprüfer verfügen. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass 
Arbeitgeberkontrollen in der Regel von einer Person ausgeführt werden können. Ausgenommen sind 
Kontrollen von Arbeitgebern, die eine besondere Komplexität aufweisen (Grösse des Unternehmens, 
viele ausländische Arbeitnehmer etc.). In diesen Fällen gehen bei Bedarf mehrere Kontrolleure vor 
Ort, mindestens einer mit langjähriger Erfahrung. Die Funktion leitender Kontrolleur besteht in der 
Praxis indes nicht. Für Personen, die Arbeitgeberkontrollen durchführen, sind deshalb nicht die 
gleichen Anforderungen nötig wie für Personen, die Kassenrevisionen leiten. Aus diesem Grund wird 
die Kontrolltätigkeit aus Bst. c gestrichen. Es bleibt jedoch ausdrücklich vorbehalten, im Rahmen einer 
nächsten Gesetzesrevision (Art. 68), für Personen, die Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen 
durch-führen, weitere Anforderungen zu definieren.  
 
Die Zulassung für leitende Revisoren von AHV-Kassenrevisionen ist einerseits an hohe 
Ausbildungsanforderungen und andererseits an zusätzliche AHV-spezifische Kenntnisse sowie 



Branchenerfahrung gebunden. Heute müssen leitende Revisoren über ein Diplom als 
Wirtschaftsprüfer verfügen. Andere Diplome werden nicht zugelassen. Diese Beschränkung auf das 
Diplom des Wirtschaftsprüfers steht nicht mehr im Einklang mit dem RAG. Neu sollen leitende 
Revisoren als Revisionsexpertin oder Revisionsexperte zugelassen sein. Aufgrund der Tatsache, dass 
sämtliche leitende Revisoren bereits als Revisionsexperten durch die Eidgenössische Revisionsauf-
sichtsbehörde (RAB) zugelassen sind, ist keine formelle Prüfung durch das BSV mehr nötig. Die 
Zulassung der RAB ist genügend, um abzuwägen, ob die Ausbildungsanforderungen erfüllt sind. Das 
BSV überprüft einzig, ob die zusätzlichen AHV-spezifischen Kenntnisse sowie die Branchenerfahrung 
erfüllt sind.  
 
Zeitliche Beschränkung des Mandates  
Das Mandat für leitende Revisoren ist nach geltendem Recht zeitlich unbeschränkt. Um Risiken 
vorzubeugen, die durch eine zu grosse persönliche Vertrautheit oder ein übermässiges Vertrauen 
entstehen können, wird neu vorgesehen, dass Personen, welche die Revision leiten, nach sieben 
Jahren ausgewechselt werden müssen. Die ausgewechselten Personen dürfen das gleiche Mandat 
erst nach drei Jahren Wartezeit wieder aufnehmen (sog. Cooling-off Period). Die Beschränkung auf 
sieben Jahre sowie die Möglichkeit der Wiederaufnahme nach einem Unterbruch von drei Jahren 
entspricht der privatrechtlichen Vorschrift von Artikel 730a Obligationenrecht über die Amtsdauer von 
Revisionsstellen. Die Frist von sieben Jahren beginnt mit der Abschlussrevision 2012 zu laufen.  
 
Finanzielle Auswirkungen  
Diese Verordnungsänderung hat keine finanziellen Auswirkungen für den Bund, die Kantone und die 
Ausgleichkassen. 
 
 
Artikel 165 Absatz 2 Buchstaben a und b  
 
Grundzulassung für externe Revisionsstellen nach RAG (Bst. a)  
Analog zur Bestimmung für leitende Revisoren ist auch bei den externen Revisionsstellen, soweit es 
sich nicht um kantonale Kontrollstellen handelt, auf die Grundzulassung nach dem RAG abzustellen. 
Als Revisionsstelle tätig sein dürfen Revisionsunternehmen, die als Revisionsexpertinnen und 
Revisionsexperten gemäss RAG zugelassen sind. Art. 165 Abs. 2 Bst. a wird entsprechend 
angepasst. Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband ist keine Zulassungsvoraussetzung nach dem 
RAG. Aus diesem Grund wird die Voraussetzung der Mitgliedschaft in der Treuhand-Kammer – wie es 
die geltende Bestimmung vorsieht – ersatzlos gestrichen. 
 
Mindestanzahl von Revisionsmandaten (Bst. b)  
Aus Gründen der Qualitätssicherung wird grundsätzlich an der Mindestanzahl von drei 
Revisionsmandaten als Zulassungsbedingung festgehalten, um das für AHV-Ausgleichskassen-
revisionen erforderliche Spezialwissen zu garantieren. Die Rechnungslegungsvorschriften für AHV-
Ausgleichskassen weichen von den in der Privatwirtschaft üblichen Vorgaben ab. Ein Revisions-
unternehmen muss daher über genügend Aufträge und die dafür erforderlichen Ressourcen verfügen, 
um dieses Spezialwissen auch praktisch laufend auf dem neusten Stand halten zu können.  
 
Mit der Anpassung soll jedoch die Möglichkeit geschaffen werden, dass das Bundesamt für 
Sozialversicherungen ein Revisionsunternehmen ausnahmsweise auch dann zulassen kann, wenn es 
bei Eingabe des Gesuches noch nicht über drei Revisionsmandate verfügt, sofern die Revisionsstelle 
die Qualität ihrer Arbeit anderweitig nachweist. Hat sich ein Unternehmen beispielsweise aufgrund von 
Personalwechseln das erforderliche Spezial-wissen eingekauft, kann ihm - sofern es auch alle 
anderen Voraussetzungen für die Zulassung erfüllt - der Zugang zum Markt ermöglicht werden, ohne 
dass es vor Aufnahme der Tätigkeit bereits über drei Mandate verfügen muss. In diesen Fällen wird 
mittels einer Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherungen und dem 
gesuchstellenden Unternehmen festgelegt, in welchem Zeitraum die Akquisition der drei notwendigen 
Mandate erfolgen muss. Das Bundesamt für Sozialversicherungen erhält damit einen Ermessens-
spielraum, um die Zulassung den konkreten Umständen entsprechend zu bewilligen und eine hierfür 
geeignete Praxis analog der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zu entwickeln. Die FINMA 
vereinbart im analogen Fall, dass die Revisionsgesellschaft innerhalb von drei Jahren über die 
erforderliche Anzahl Mandate verfügen muss, ansonsten die Bewilligung entzogen wird.  
 
Aktuell führen neben den vier grossen Gesellschaften PricewaterhouseCoopers, BDO, KMPG und 
Ernst & Young lediglich acht weitere Revisionsunternehmen AHV-Ausgleichskassenrevisionen durch. 
Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ist es zu begrüssen, wenn langfristig weitere Revisionsunternehmen 



im Bereich Ausgleichskassenrevision tätig sind. Dies entspricht auch der Ansicht der Eidgenössischen 
Finanzkontrolle, welche anlässlich einer Prüfung der Aufsicht über die Ausgleichskassen vom Sommer 
2010 eine starre Zulassungsklausel als wettbewerbsrechtlich unzulässig erachtet hat.  
 
Finanzielle Auswirkungen  
Die Anpassung hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund und die Kantone. Auch bei den 
AHV-Ausgleichskassen hat sie keine finanziellen Belastungen zur Folge. Langfristig kann sich die 
Anpassung durch die Förderung eines gesunden Wettbewerbs sogar preismindernd auf die 
Verwaltungskosten der Ausgleichskassen auswirken. 


