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Anlagereglement der Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG 
 
Gestützt auf Art. 4 der Stiftungsurkunde der Stiftung Sparen 3 
der Bank CIC (Schweiz) AG (nachfolgend „Stiftung“) und in 
Ergänzung zum Vorsorgereglement der Stiftung erlässt der 
Stiftungsrat folgendes Anlagereglement: 
 
1. Zweck 
Der Vorsorgenehmer kann in Wertschriften investieren. Bei 
der Wertschriftenanlage erwirbt die Stiftung zugunsten des 
Vorsorgenehmers Anteile an Vorsorgefonds von Anlagestif-
tungen, Fondsleitungen oder Banken (nachfolgend "Vertriebs-
partner"). 
 
Dieses Anlagereglement regelt die Grundsätze, die Organisa-
tion und die Anlagerichtlinien, welche bei der Anlage von Vor-
sorgeguthaben in Vorsorgefonds und bei deren Verwaltung 
zu beachten sind. Die Stiftung hat die Bestimmungen des vor-
liegenden Reglements jederzeit einzuhalten. 
 
Im Vordergrund der Bewirtschaftung der Vorsorgeguthaben 
stehen einzig und allein die finanziellen Interessen des Vor-
sorgenehmers in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
2. Grundsätze 
Die Stiftung ist verantwortlich für die rechtmässige Verwaltung 
des Vorsorgeguthabens in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Bestimmungen nach BVG, BVV2 und BVV3. Insbeson-
dere müssen die mit der Vermögensverwaltung betrauten 
Personen und Institutionen ihre Befähigung dazu und einen 
guten Ruf nachweisen sowie Gewähr für ihre Integrität, Loya-
lität, eine einwandfreie Geschäftstätigkeit und eine qualifi-
zierte und professionelle Vermögensverwaltung bieten. Die 
Stiftung trifft zweckdienliche Massnahmen, um Interessenkon-
flikte der mit der Vermögensverwaltung betrauten Personen 
zu vermeiden und um mögliche Benachteiligungen des Vor-
sorgenehmers auszuschliessen. 
 
Die Stiftung legt die Vorsorgeguthaben nur bei Vertriebspart-
nern an, die Vorsorgefonds anbieten, welche den vorgenann-
ten gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Der Entscheid, 
mit welchen Vertriebspartnern die Stiftung in diesem Rahmen 
zusammenarbeiten will, liegt im alleinigen Ermessen der Stif-
tung. 
 
3.  Aufgaben und Kompetenzen innerhalb der Stiftung 
Die Verwaltung des Vorsorgeguthabens obliegt innerhalb der 
Stiftung folgenden Instanzen: 
 Stiftungsrat 
 Geschäftsführung 
 
Der Stiftungsrat  
 trägt die Verantwortung für die Anlage und Bewirtschaf-

tung des Vorsorgeguthabens; 
 entscheidet über die langfristige strategische Vermö-

gensstruktur und bestimmt die Vertriebspartner mit de-
nen die Stiftung zusammenarbeitet und überprüft diese 
Zusammenarbeit jährlich; 

 bestimmt die Depotbank bei welchen die jeweiligen Vor-
sorgefonds hinterlegt werden; 

 überwacht die Anlagetätigkeit und deren Übereinstim-
mung mit dem vorliegenden Reglement; 

 regelt und entscheidet bei Bedarf über den Beizug inter-
ner und externer Spezialisten und überwacht deren Tä-
tigkeiten; 

 überprüft die Befähigung der Personen und Institutionen, 
die mit der Vermögensverwaltung der Stiftung betraut 
sind, wählt diese sorgfältig aus und instruiert und über-
wacht diese. 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für 
 die Abwicklung der Anlageinstruktionen der Vorsorge-

nehmer sowie die Überprüfung der Verzinsung der bei 
der Bank CIC (Schweiz) AG (nachfolgend „CIC“) geführ-
ten Konten; 

 die Risikoaufklärung des Vorsorgenehmers. 
 
4. Anlagerichtlinien 
Bei sämtlichen dem Vorsorgenehmer zur Verfügung gestell-
ten Anlagemöglichkeiten müssen die Anlagevorschriften ge-
mäss Art. 71 Abs. 1 BVG, Art. 49 – 58 BVV2 und Art. 5 BVV3 
eingehalten werden. Erweiterungen nach Art. 50 Abs. 4 BVV 
2 sind für einzelne Vorsorgefonds zugelassen. Die Bandbreite 
für Aktien in den Vorsorgefonds beträgt 0 – 100% und die 
Bandbreite für alternative Anlagen beträgt 0 – 25%. Somit 
können innerhalb eines einzelnen Vorsorgefonds die Anlage-
kategorien Aktien und alternative Anlagen über der Maximal-
begrenzung nach Art. 55 BVV2 liegen. Die von den Erweite-
rungen betroffenen Vorsorgefonds inklusive deren individuel-
len Bandbreiten pro Anlagekategorie werden auf der Home-
page der CIC – www.cic.ch – ausgewiesen. 
 
Der Vorsorgenehmer wählt den gesetzeskonformen Vorsor-
gefonds, welcher durch die Stiftung angeboten wird, auf ei-
gene Rechnung und Gefahr. Eine Auswahl einzelner Titel 
durch den Vorsorgenehmer ist ausgeschlossen. Für den in 
Vorsorgefonds angelegten Teil des Vorsorgeguthabens be-
steht weder ein Anspruch auf Minimalverzinsung noch auf Ka-
pitalerhaltung. Für die Kursentwicklung des gewählten geset-
zeskonformen Vorsorgefonds übernimmt die Stiftung keine 
Haftung. Das Anlagerisiko des gewählten gesetzeskonformen 
Vorsorgefonds trägt der Vorsorgenehmer allein. 
 
Die Stiftung ist für eine angemessene Risikoaufklärung des 
Vorsorgenehmers verantwortlich. Die CIC ist berechtigt die 
Risikoaufklärung für die Stiftung in deren Namen vorzuneh-
men. Der Vorsorgenehmer wird bei der Wahl eines Vorsorge-
fonds durch die Stiftung oder die CIC auf die spezifischen Ri-
siken der erweiterten Anlagen aufmerksam gemacht. Zudem 
legt die Stiftung in ihrer Jahresrechnung gemäss Art. 50 Abs. 
4 BVV2 dar, dass die Vorschriften betreffend Sicherheit und 
Risiken eingehalten werden. 
 
Die Ansprüche des Vorsorgenehmers aus den Vorsorgefonds 
richten sich gegen die Stiftung. Die Ansprüche aus den Vor-
sorgefonds haben keinen festen Nennwert und sind nicht in 
Wertpapieren verurkundet. 
 
Mit der Vermögensverwaltung betraute externe Personen     
oder wirtschaftlich Berechtigte von mit diesen Aufgaben be-
trauten Vertriebspartnern dürfen nicht im Stiftungsrat vertre-
ten sein. 
 
Vermögensverwaltungsverträge, welche die Stiftung ab-
schliesst, müssen spätestens fünf Jahre nach Abschluss 
ohne Nachteile für die Stiftung aufgelöst werden können. Bei 
bedeutenden Rechtsgeschäften mit nahestehenden Perso-
nen müssen zwei Konkurrenzofferten eingefordert werden. 
Als bedeutende Rechtsgeschäfte gelten Anlagen ab CHF 2 
Millionen oder Gegenwert in einer anderen Währung. Dabei 
muss über die Vergabe vollständige Transparenz herrschen. 
Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung 
betraut sind, müssen stets im Interesse der Stiftung handeln. 
Sie dürfen insbesondere nicht: 
 
a) die Kenntnis von Aufträgen der Stiftung zur vorgängigen, 

parallelen oder unmittelbar danach anschliessenden 
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Durchführung von gleichlaufenden Eigengeschäften 
(Front / Parallel / After Running) ausnützen; 

b) in einem Titel oder in einer Anlage handeln, solange die 
Stiftung mit diesem Titel oder dieser Anlage handelt und 
sofern der Stiftung daraus ein Nachteil entstehen kann; 
dem Handel gleichgestellt ist die Teilnahme an solchen 
Geschäften in anderer Form; 

c) Depots der Stiftung ohne einen in deren Interesse lie-
genden wirtschaftlichen Grund umschichten; 

d) die Haltefristen gemäss den jeweiligen Anlagerichtlinien 
des Vorsorgefonds des Vertriebspartners verletzen. 

 
Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung 
der Stiftung betraut sind, müssen die Art und Weise der Ent-
schädigung und deren Höhe eindeutig bestimmbar in einer 
schriftlichen Vereinbarung festhalten. Sie müssen der Stiftung 
zwingend sämtliche Vermögensvorteile (also auch Bagatell-
geschenke) abliefern, die sie darüber hinaus im Zusammen-
hang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Stiftung erhalten 
und der Stiftung jährlich eine schriftliche Erklärung darüber 
abgeben, dass sie sämtliche Vermögensvorteile abgeliefert 
haben. 
 
Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung 
betraut sind, müssen ihre Interessenverbindungen jährlich ge-
genüber dem Stiftungsrat offenlegen. Dazu gehören insbe-
sondere auch wirtschaftliche Berechtigungen an Unterneh-
men, die in einer Geschäftsbeziehung zur Stiftung stehen. 
 
5. Erwerb und Rückgabe von Vorsorgefonds 
Der Vorsorgenehmer kann Vorsorgefonds jederzeit erwerben 
und zurückgeben. Die Anlageinstruktion hat der Vorsorgeneh-
mer der CIC einzureichen. Die CIC ist berechtigt diese Auf-
träge für die Stiftung entgegenzunehmen und in deren Na-
men und für die Rechnung des Vorsorgenehmers auszufüh-
ren. Die im Namen der Stiftung gezeichneten Vorsorgefonds 
werden in ein auf den Vorsorgenehmer lautendes 3a-Vorsor-
gedepot bei der CIC eingebucht. Der Mindesteinlagebetrag 
für den erstmaligen Erwerb von Vorsorgefonds beträgt CHF 
1000. Folgeinvestitionen sind ab CHF 500 möglich. 
 
Der Vorsorgenehmer ist sich bewusst, dass Anlagen in Vor-
sorgefonds im Vergleich zur reinen Kontoanlage Kursschwan-
kungen aufweisen, die sich mit zunehmenden Aktien- und 
Fremdwährungsanteil vergrössern. Der Vorsorgenehmer 
kann von Kursgewinnen profitieren, er muss aber auch allfäl-
lige Kursverluste tragen können. Mit der Erteilung der Anlage-
instruktion bestätigt der Vorsorgenehmer, dass ihm die mit 
der Anlage in Vorsorgefonds verbundenen Risiken bekannt 
sind. 
Beim Erwerb und bei der Rückgabe von Vorsorgefonds kann 
die Stiftung eine Gebühr erheben. Die entsprechenden Ge-
bühren sind auf der Homepage der CIC – www.cic.ch – er-
sichtlich. Die Stiftung und die CIC erteilen dem Vorsorgeneh-
mer auf Anfrage hin nähere Auskünfte. 
 
Der Erwerbs- und der Rückgabepreis entsprechen dem jewei-
ligen Inventarwert. Der Rückgabeerlös wird während der 
Dauer der Vorsorgevereinbarung dem individuellen 3a-Vor-
sorgekonto des Vorsorgenehmers bei der CIC gutgeschrie-
ben, sofern keine Übertragung der Vorsorgefonds möglich ist. 
 
Der Erwerb von Vorsorgefonds kann erst erfolgen, wenn der 
Eingang des Vorsorgeguthabens zweifelsfrei (nach Erhalt der 
vollständigen Unterlagen) dem Vorsorgenehmer zugewiesen 
werden konnte. Auf dem 3a-Vorsorgekonto, welches dem 
Vorsorgenehmer zugeordnet ist, hat stets genügend Liquidität 
für die Belastungen der Gebühren zu verbleiben. Weist das 

dem Vorsorgenehmer zugeordnete 3a-Vorsorgekonto einen 
Negativsaldo aus, ist die Stiftung berechtigt ohne Rückspra-
che mit dem Vorsorgenehmer Vorsorgefonds nach freiem Er-
messen zu veräussern, um den Saldo auszugleichen. 
 
Erworbene Vorsorgefonds werden unter Belastung des ent-
sprechendes 3a-Vorsorgekontos in das 3a-Vorsorgedepot 
des Vorsorgenehmers bei der CIC eingebucht. Die Bewertung 
erfolgt täglich, ausgenommen an Samstagen, Sonntagen und 
Bankfeiertagen. Die Ausführungskurse werden durch den 
publizieren „Net Asset Value“ (NAV) ermittelt. Die Abrech-
nung des Erwerbs sowie der Rückgabe von Vorsorgefonds 
erfolgt täglich, sofern die Frist des jeweiligen Vorsorgefonds 
zur spätesten Einreichung des Auftrages eingehalten wurde. 
Nach der jeweiligen Frist eingereichte Aufträge werden zum 
Kurs des Folgetages abgerechnet. 
 
Sofern die CIC oder die Stiftung kein grobes Verschulden 
trifft, entfällt deren Haftung aufgrund mangelhafter, verspäte-
ter oder nicht erfolgter Ausführung von Aufträgen. Sie haften, 
mit Ausnahme der Fälle der leichten Fahrlässigkeit, nur für 
die von ihnen verschuldeten und vom Vorsorgenehmer nach-
gewiesenen Schäden. 
 
Der Reinertrag wird jährlich dem 3a-Vorsorgekonto gutge-
schrieben, welches dem Vorsorgenehmer zugeordnet ist. Der 
jeweilige Vertriebspartner bestimmt die Höhe der Ausschüt-
tungen, wobei es ihm freisteht, realisierte Kursgewinne, den 
Erlös aus dem Verkauf von Bezugsrechten etc. entweder zur 
Wiederanlage zurückzubehalten oder – sofern der Verkehrs-
wert die einbezahlten Mittel übersteigt – ganz oder teilweise 
auszuschütten. 
Für die Rückgabe oder Übertragung von Vorsorgefonds in-
folge ordentlicher Ausrichtung resp. vorzeitiger Ausrichtung 
der Leistungen gelten die Bestimmungen des Vorsorgeregle-
ments der Stiftung. 
 
6. Wechsel des Vorsorgefonds 
Der Vorsorgenehmer kann den Wechsel des Vorsorgefonds 
innerhalb der zur Auswahl stehenden gesetzeskonformen 
Vorsorgefonds jederzeit beantragen. Dabei ist die persönliche 
Risikobereitschaft und Risikofähigkeit des Vorsorgenehmers 
zu berücksichtigen. Ein Wechsel des Vorsorgefonds ist der 
Stiftung schriftlich oder digital mitzuteilen und wird innert nütz-
licher Frist umgesetzt. 
 
Die entsprechenden Gebühren sind auf der Homepage der 
CIC – www.cic.ch – ersichtlich. Die Stiftung und die CIC ertei-
len dem Vorsorgenehmer auf Anfrage hin nähere Auskünfte. 
 
7. Änderung der Anlageinstruktion im Fall von Fonds-
fusionen bzw. –liquidationen oder Neuausrichtungen 
Im Falle von Fondsfusionen bzw. -liquidationen oder Neuaus-
richtungen behält sich die Stiftung vor, die CIC zu beauftra-
gen, die Anlageinstruktionen des Vorsorgenehmers anzupas-
sen, sofern der Vorsorgenehmer innert der ihm gesetzten 
Frist der Stiftung keine neue Anlageninstruktion zukommen 
lässt. Die Anpassung erfolgt in diesem Fall entsprechend der 
der Stiftung bekannten Risikobereitschaft und Risikofähigkeit 
des Vorsorgenehmers. 
 
8. Reglementsänderungen 
Der Stiftungsrat kann jederzeit eine Änderung des 
Reglements beschliessen. Reglementsänderungen werden 
der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt und treten 
gemäss den Beschlüssen des Stiftungsrates in Kraft. 
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9. Gesetzliche Bestimmungen 
Die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen gehen den 
Bestimmungen des vorliegenden Reglements vor. Diese sind 
auch ohne spezielle Mitteilung an den Vorsorgenehmer gültig. 
 
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Das vorliegende Reglement untersteht dem schweizerischen  
Recht. Soweit gesetzlich zulässig ist Erfüllungsort, aus- 

schliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahrensarten sowie 
Betreibungsort, letzterer jedoch nur für Vorsorgenehmer bzw. 
begünstigte Personen mit Wohnsitz im Ausland, Basel. 
 
11. Inkrafttreten des Reglements 
Dieses Reglement tritt per 16. September 2020 in Kraft und 
ersetzt alle früheren Reglemente. 
 
Basel, im August 2020 
Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG

 


