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Rechtsprechung 
 
 
789: Entschädigung für die Vermögensanlagen  
 
(Hinweis auf ein Urteil des BGer vom 24. November 2010, 5A_304/2010; Entscheid in 
deutscher Sprache)  
 
(Art. 51 Abs. 5, Art. 65 Abs. 3 und 71 BVG)  
 
Im Kanton Kanton St. Gallen bestehen die Versicherungskasse für das Staatspersonal und 
die kantonale Lehrerversicherungskasse je als unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten 
des Staates und registrierte Vorsorgeeinrichtungen nach der Bundesgesetzgebung über die 
berufliche Vorsorge. Die Vermögensverwaltung der beiden Versicherungskassen obliegt der 
Finanzverwaltung des kantonalen Finanzdepartements. 
  
Am 30. Juni 1998 erliess der Regierungsrat des Kantons St. Gallen ein Reglement zur 
Berechnung der Entschädigung für die Vermögensverwaltung und setzte es rückwirkend auf 
den 1. Januar 1998 in Kraft. Das Reglement gilt für die Verwaltung von Vermögenswerten 
der Gebäudeversicherungsanstalt sowie der beiden kantonalen Versicherungskassen. Darin 
wird nebst der Entschädigung für die Liegenschaftsverwaltung eine Entschädigung für die 
übrigen Vermögensanlagen wie folgt festgelegt: Ein Basishonorar von 0,1 % des Gesamt-
vermögens (Ziff. 5 lit. a) sowie ein erfolgsabhängiges Honorar, das 10 % des Mehrertrages 
zwischen der tatsächlich realisierten Performance durch die Finanzverwaltung und der 
Indexperformance von Pictet beträgt (Ziff. 5 lit. b). Gestützt auf dieses Reglement bezog der 
Staat zu Lasten der beiden Versicherungskassen in den Jahren 1999 bzw. 2000 ein 
erfolgsabhängiges Honorar von ca. 11,7 bzw. 2,3 Mio. Franken, im Jahre 2001 ein solches 
von ca. 82'000.- Franken.  
 
Die Vorinstanz hat erwogen, die Kosten für die Vermögensverwaltung einer Vorsorgeein-
richtung gehörten zu den Verwaltungskosten im Sinne von Art. 65 Abs. 3 BVG. Die 
Aufsichtsbehörde sei berechtigt zu prüfen, ob sich die Höhe der Verwaltungskosten 
rechtfertigen lasse. Die gesetzlichen Vorschriften stünden einem Modell nicht entgegen, 
welches die Höhe der Vermögensverwaltungskosten nach Massgabe des vom Vermögens-
verwalter erzielten Erfolgs festlege. Doch seien dabei die Grundsätze einer zweckkonformen 
Verwendung und sorgfältigen Verwaltung von Vorsorgevermögen zu beachten. In den 
Jahren 1999 und 2000 überstiegen aber die Einnahmen der Finanzverwaltung aus den 
Honoraren der beiden Versicherungskassen den Aufwand der gesamten Finanzverwaltung 
des Kantons wesentlich. Das Erfolgshonorar in der vorliegend festgesetzten Form habe 
überwiegend den Charakter einer Gewinnbeteiligung des Staates an den Vermögens-
erträgen der beiden Vorsorgeeinrichtungen und sei nur am Rande darauf ausgerichtet, die 
effektiven Aufwendungen für die Vermögensverwaltung zu decken. Diese Gewinnbeteiligung 
sei nicht den Kosten für die Vermögensverwaltung gemäss Art. 65 Abs. 3 BVG zuzurechnen 
und genüge auch dem Äquivalenzprinzip nicht. Art. 5 lit. b des Entschädigungsreglements 
befinde sich deshalb im Widerspruch zu den zwingenden Vorschriften gemäss Art. 71 BVG. 
Die Grundlage für die Bemessung des Erfolgshonorars, welche als Referenz den Pictet-
Index vorsehe, sei nicht sachgerecht. Art. 5 lit. b des Entschädigungsreglements sei daher 
aufzuheben. Der kantonale Gesetzgeber habe unter Anhörung des paritätischen Organs 
(Art. 51 Abs. 5 BVG) eine neue reglementarische Bestimmung zu erlassen. Dabei stehe es 
ihm frei, erneut ein erfolgsabhängiges Honorar vorzusehen, doch müsse er dabei die 
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Grundsätze einer zweckkonformen Erhebung von Verwaltungskosten einhalten, was mit 
einem differenzierten Index oder einer Kostenober-grenze geschehen könne. Es werde 
Sache der Vorinstanz sein, die Einhaltung dieser Gesetzesbestimmung zu überwachen, 
indem sie den beiden Vorsorgeeinrichtungen ent-sprechende Anweisungen zu erteilen sowie 
den kantonalen Gesetzgeber entsprechend zum Erlass einer neuen Regelung einzuladen 
habe, die der abstrakten Normenkontrolle durch die Aufsichtsbehörde unterstehe. Dem 
Kanton obliege eine Rückerstattungspflicht für die zu Unrecht vereinnahmten Honorare. Den 
Versicherungseinrichtungen obliege, die zu Unrecht erhobenen Erfolgshonorare beim 
Kanton zurückzufordern. Die Einhaltung dieser Pflicht habe die Aufsichtsbehörde zu 
überwachen und gegebenenfalls die geeigneten Massnahmen zu ergreifen. Im Dispositiv 
ihres Entscheids wies die Vorinstanz die Sache an die Aufsichts-behörde zurück, damit sie 
im Sinne der Erwägungen vorgehe.  
 
Kurz zusammengefasst erachtet somit die Vorinstanz ein erfolgsabhängiges Vermögens-
verwaltungshonorar im Grundsatz als zulässig, in der konkreten Ausgestaltung jedoch als 
übermässig, und weist deshalb die Aufsichtsbehörde an, den Kanton zum Erlass einer neuen 
Regelung einzuladen und die Rückerstattung der zu viel in Rechnung gestellten Honorare 
durchzusetzen.  
 
Das Bundesgericht schützt somit das Urteil der Vorinstanz, wonach der Kanton die zu Un-
recht abgeschöpften Gewinne der Versicherungskasse zurückzahlen muss. 


