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Die AKA (Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e.V.) vertritt  

43 Versorgungseinrichtungen des kommunalen und kirchlichen Dienstes für Beamte und Ar-

beitnehmer, davon 22 Zusatzversorgungskassen. Diese Einrichtungen betreuen über  

3 Millionen kommunale und kirchliche Beschäftigte und über eine Million Rentner in der durch 

Tarifvertrag geregelten Zusatzversorgung, der betrieblichen Altersversorgung des öffentlichen 

Dienstes. Die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes umfasst sowohl die Pflicht- als auch 

die freiwillige Versicherung. Im Rahmen der Pflichtversicherung wird den nach manteltarifver-

traglichen Regelungen des öffentlichen Dienstes berechtigten Arbeitnehmern eine vom Arbeit-

geber finanzierte Betriebsrente gewährt. Daneben haben die Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes die Möglichkeit, freiwillig durch eigene Beiträge eine zusätzliche Altersvorsorge auf-

zubauen (sog. freiwillige Versicherung). Die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes un-

terfällt grundsätzlich dem Gesetz über die Versicherungsaufsicht (VAG). 

 

I. Allgemeines 

Die Frist zur Stellungnahme von insgesamt gerade einmal zwei Wochen war äußerst kurz, um 

den Referentenentwurf in Gänze überblicken und die sich für die Zusatzversorgungskassen 

eventuell ergebenden Änderungen ausmachen zu können. Daher haben wir in unserer Stel-

lungnahme nur die wesentlichen Punkte angesprochen und behalten uns vor, ergänzende As-

pekte im weiteren Verlauf vorzubringen. 

1) Regelungssystematik und eigene EbAV-Regelungen 

Seit der Änderung des VAG Anfang 2016 besteht bei den auf Pensionskassen anwendbaren 

Regelungen eine sehr komplexe Verweisungskette, die ausgehend von § 234 VAG mit Abwei-

chungen, Ausnahmen und Rückausnahmen auf die Regelungen für kleine Versicherungsun-

ternehmen verweisen und hierüber auf die „normalen“ Regelungen für Versicherungsunter-

nehmen. Durch den Referentenentwurf wurde die Gesetzessystematik (komplette Neufassung 

des Teil 4 des VAG) bzw. die Verweisungsketten hinsichtlich der Regelungen für Pensions-

kassen verändert. Die jetzige Regelung in den §§ 232 – 234 sowie §§ 234a – 234p VAG-E 

fasst die Vorschriften für Pensionskassen an zentraler Stelle zusammen, es wird der Umweg 

über die Normen, die für kleine Versicherungsunternehmen gelten (§§ 212 – 216 VAG), ver-

mieden. Dadurch ergibt sich eine etwas leserfreundlichere Ausgestaltung des Gesetzes und 

die Arbeit mit dem VAG wird etwas erleichtert. Da es dem Gesetzgeber bei der Regelung der 

Rechtsverhältnisse durch Gesetze insbesondere obliegt, dem Grundsatz der Rechtsanwen-

derfreundlichkeit zu genügen, ist dies zu begrüßen. Allerdings bleibt die Komplexität der Ver-

weisungen auch bei der künftig vorgesehenen Verweissystematik relativ hoch, da die Frage 
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der Anwendbarkeit von VAG-Normen für Pensionskassen nicht mehr von „einem Ausgangs-

punkt“ (bisher: § 234 VAG a.F, der dann sehr komplexe Verweisketten begründete) aus ange-

gangen werden kann. Künftig ist - je nach inhaltlichem Regelungskomplex - der „Beginn“ der 

Verweisungskette bzw. derjenige von Einschränkungen und Ausnahmen in den  §§ 234 – 234p 

VAG-E zu suchen.  

 Grundsätzlich ist daher zu überdenken, ob Pensionskassen weiterhin als Lebensversi-

cherungsunternehmen angesehen werden sollten. Dies erachten wir als kritisch. Auf-

grund der verschiedenen europarechtlichen Grundlagen (EbAV-II-RL; Solvency-II-RL) 

ist eine aufsichtsrechtliche Trennung grundsätzlich gefordert, weshalb wir anregen, 

weitere Schritte in diese Richtung zu unternehmen, um auch den europarechtlichen 

Vorgaben Rechnung zu tragen. 

 

2) Kein Solvency II für EbAV über EIOPA-„Guidances“ zur Implementierung der Risiko-

management-Anforderungen der EbAV II-RL (insb. „eigene Risikobeurteilung“)  

Die EbAV-II-RL sieht aufgrund langer europäischer Debatten keine Änderung der Solvenzka-

pitalanforderungen im Sinne der 1. Säule von Solvency II für EbAV vor und stellt auch per-

spektivisch in Erwägungsgrund 77 klar, dass „auf Unionsebene keine quantitativen Eigenmit-

telanforderungen — wie etwa Solvabilität II oder davon abgeleitete HBS-Modelle — für EbAV 

konzipiert werden“ sollen. Explizit wird hierbei der „Holistic Balance Sheet“ (HBS)-Ansatz er-

wähnt und ausgeschlossen, den EIOPA seit Oktober 2011 entwickelt (siehe EIOPA-CP-

11/006). Im April 2016, als auf EU-Ebene bereits entschieden war, den HBS-Ansatz in der 

neugefassten EbAV-II-RL nicht aufzugreifen, veröffentlichte EIOPA seine abschließende „O-

pinion“ zum HBS (siehe EIOPA BoS 16/075). Für den HBS wurde darin der Begriff „Common 

Framework“ anstelle des Begriffs „Holistic Balance Sheet“ eingeführt, da die ursprünglich vor-

gesehene Anwendung des HBS-Ansatzes in Analogie zu Solvency II zur Bestimmung der Sol-

venzkapitalanforderung aufgegeben wurde und nun eine Anwendung im Rahmen des Risiko-

managements empfohlen wurde1. Die wesentlichen HBS-Inhalte sind jedoch im Common 

Framework enthalten. Obwohl die EbAV-II-RL wie dargelegt etwas anders vorsieht, bereitet 

EIOPA mittlerweile die Einführung des „Common Framework“ im Rahmen der Umsetzung der 

neuen Risikomanagementanforderungen der EbAV-II-RL vor, indem EIOPA Hilfestellungen 

(sog. „guidances“) an die nationalen Aufsichten erarbeitet (siehe eindeutig S. 44 von EIOPA 

2018 BoS/18-019 und S. 5 EIOPA 2018 Präsentation bei OPSG zu EbAV II-Umsetzung). 

                                                           
1 Siehe dazu Fußnote 4 auf S. 9 EIOPA BoS 16/075: „The terms "holistic balance sheet" and "solvency capital requirement" 
have been replaced by "common framework's balance sheet" and "standardised risk assessment" as these are more appro-
priate terms to use in the context of risk assessment and transparency.” 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/CfA-1-23-draft_advice_for_consultation_EIOPA-CP-11-006_.doc
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/CfA-1-23-draft_advice_for_consultation_EIOPA-CP-11-006_.doc
https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BoS-16-075-Opinion_to_EU_Institutions_Common_Framework_IORPs.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/EIOPA%20SPD%202017-2019%20including%20AWP%202018.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/EIOPA%20SPD%202017-2019%20including%20AWP%202018.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Meetings/09_EIOPA_IORPII_implementation_%28EIOPA%29.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BoS-16-075-Opinion_to_EU_Institutions_Common_Framework_IORPs.pdf
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Diese EIOPA-„guidances“ werden möglicherweise im Rahmen der nationalen Umset-

zung der neuen Anforderungen zur „eigenen Risikobeurteilung“ gem. § 234d VAG-E 

Anwendung finden2 und könnten somit – entgegen der eindeutig ablehnenden Positio-

nierung der EbAV-II-RL – doch zu einer Einführung von Solvency II für deutsche EbAV 

„durch die Hintertüre“ führen. Auch eine Umsetzung der Bewertungsgrundsätze und Stress-

szenarien bzw. Eigenmittelvorgaben von Solvency II im Rahmen des Risikomanagements 

hätte vergleichbare Konsequenzen wie die „harte“ Einführung in der 1. Säule, da auch hieraus 

aufsichtliche Konsequenzen gezogen werden sollen3. Hinzu kommen die immer noch erhebli-

chen Modellrisiken des Common Framework / HBS aufgrund der Probleme einer angemesse-

nen Bewertung bspw. der Arbeitgeberhaftung. Daher ist das Fazit in Erwägungsgrund 77 

EbAV-II-RL, dass „die Weiterentwicklung von Solvabilitätsmodellen – wie der holistischen Bi-

lanz [...] praktisch nicht realisierbar und mit Blick auf Kosten und Nutzen nicht effizient“ ist. 

 Wir fordern daher, dass sich der deutsche Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung 

ausdrücklich und unmissverständlich dazu bekennt, dass die Eigenmittelvorgaben und 

Bewertungsgrundsätze nach Solvency II für EbAV nicht anzuwenden sind – und dies 

eben auch nicht über den Weg der aufsichtlichen Umsetzung der neuen Anforderungen 

an das Risikomanagement (§ 234c VAG-E) bzw. der eigenen Risikobeurteilung (§ 234d 

VAG-E).  

 Die Methoden und Inhalte zur Erkennung und Beurteilung der Risiken gem. den             

§§ 234c und 234d VAG-E sollten deshalb auf nationaler Ebene vorgegeben werden 

und direkt im VAG verankert werden.  

 

Insgesamt sollten zudem die arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen mehr Berücksichti-

gung finden bei der Umsetzung der EbAV-II-RL.  

 

 

                                                           
2 Siehe hierzu die BaFin-Meldung vom 15. Februar 2018: „Europäische Aufsichtsbehörden: BaFin übernimmt grundsätzlich 
alle Leitlinien sowie Fragen und Antworten in ihre Verwaltungspraxis“ 
3 Siehe EIOPA BoS 16/075, S. 5: „ EIOPA recommends that national supervisory authorities (NSAs) are provided with suffi-
cient powers to take supervisory action based on the outcomes of the common framework, if deemed necessary to achieve 
their supervisory objectives as defined by EU and national law. NSAs should be able to direct IORPs to take appropriate 
measures to improve the financial position, to reduce risk exposure and/or to enhance the management of those risks within 
a timeframe specified by the NSA.” 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2018/meldung_180215_leitlinien_q_and_as_der_esas.html;jsessionid=259CACADA5634B9FF6A69C705D0A8640.1_cid381
https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BoS-16-075-Opinion_to_EU_Institutions_Common_Framework_IORPs.pdf
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II. Einzelpunkte 

1) Governance und Besonderheiten der Geschäftsorganisation (§§ 234a – 234j) 

In Bezug auf die Umsetzung diverser Neuregelungen zum Bereich Geschäftsorganisation be-

steht aus unserer Sicht erhebliche Unklarheiten bei der Frage der konkreten Umsetzung bzw. 

der Frage, inwiefern sich hieraus bewusst intendierte in der Praxis relevante Änderungen er-

geben. Weiterhin sollte der Grundsatz bei der Umsetzung der Governance-Anforderungen der 

EbAV-II-RL sein, dass bei EbAV und anderen Altersversorgungseinrichtungen eine schlanke 

Verwaltung und Organisationsstruktur absolut wesentlich sind, wodurch die sehr niedrigen 

Verwaltungskosten ermöglicht werden. Diese Art der Unternehmensorganisation und der dar-

aus resultierende Vorteil von kollektiver betrieblicher Altersversorgung darf durch die neuen 

Anforderungen nicht gefährdet werden.  

Im Folgenden sind nur einige Regelungen angesprochen. Im Übrigen schließen wir uns den 

Forderungen der aba (Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.) an. 

 

a) Zu § 234a Abs. 5 (iVm. VersVergV): Vergütungssysteme (inkl. Dienstleister) 

Aus § 234a Abs. 5 VAG-E ergibt sich, dass § 25 VAG (Vergütungssysteme) für Pensionskas-

sen unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgrundsatz Anwendung findet. Die spezifi-

schen Ausführungen in Art. 23 EbAV-II-RL zu den Vergütungssystemen sind in § 3 Abs. 1b 

VersVergV-E aufgenommen. Nach der Neuregelung des § 3 Abs. 1b Satz 2 VersVergV-E sol-

len die Vergütungssysteme auch für Dienstleister und Subdienstleister gelten, auf die Funkti-

onen ausgegliedert werden.  

Eine solch weitgehende Verpflichtung sowohl für die Vergütungssysteme der EbAV wie auch 

der Dienstleister ist durch die Richtlinie nicht vorgegeben. Zwar gilt nach Art. 23 Abs. 3 lit. e 

der Richtlinie die „Vergütungspolitik“ für die EbAV selbst und für Dienstleister nach Art. 31 Abs. 

1 der Richtlinie (Outsourcing). Diese Vorschrift hat jedoch nach ihrem Absatz 1 zur Vorausset-

zung, dass die EbAV nur für jene Personen, die die EbAV tatsächlich leiten oder Schlüssel-

funktionen wahrnehmen, und für andere Kategorien von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten das 

Risikoprofil der EbAV wesentlich beeinflussen, eine solide Vergütungspolitik einzuführen und 

umzusetzen haben. Aus Erwägungsgrund 53 der EbAV-II-RL wird ersichtlich, dass es dem 

Europäischen Gesetzgeber insbesondere darum geht, dass die Vergütungspolitik keine An-

reize für eine übermäßige Risikobereitschaft bieten soll, wodurch ein solides und effektives 

Risikomanagement von EbAV unterminiert werden könnte. Dies ist der Personenkreis, bei 

dem an das Vergütungssystem nach § 4 VersVergV besondere Anforderungen gestellt wer-

den. Insbesondere hinsichtlich solcher ausgelagerter, qualifizierter Tätigkeiten ist es nicht um-

setzbar, Vorgaben zum gesamten Vergütungssystem des Dienstleisters zu machen. Nach § 3 
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Absatz 1 Satz 1 VersVergV müssen die Unternehmen jedoch Grundsätze zu den Vergütungs-

systemen nicht nur für Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen, sondern für alle Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen festlegen. Die Regelung des § 3 Abs. 1b VAG-E kann daher nur so ver-

standen werden, dass auch die Vergütungssysteme für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

die keine Geschäftsleiter sind, für die Dienstleister ausgegliederter Funktionen gelten. 

Insbesondere aufgrund des sehr weitgehenden Ausgliederungsbegriffs des § 7 Nr. 2 VAG sind 

die Anforderungen im Hinblick auf die Dienstleister und Subdienstleister gem. § 3 Abs. 1b S. 

2 VersVergV-E praktisch nicht umsetzbar, auch wenn einige regulierte Dienstleister hiervon 

ausgenommen sind. Es ist nicht vorstellbar, dass betroffenen Dienstleistern etwa die Vergü-

tungssysteme vorgeschrieben werden können, die die EbAV selber anwendet. Es in der Praxis 

völlig ausgeschlossen, dass die Vergütungen bzw. Vergütungssysteme von Dienstleistern eine 

auf die EbAV zielende Anreizwirkung, wie in den sechs Kriterien in § 3 Abs. 1b Nr. 1-6 Vers-

VergV-E gefordert, aufweisen. Da es sich um externe Dienstleister handelt, werden in ihrem 

Vergütungssystem keine Anreize für EbAV berücksichtigt, wie bspw. das Kriterium Nr. 1 in         

§ 3 Abs. 1b VersVergV-E zur Erreichung der strategischen Ziele der EbAV. Insofern kann eine 

angemessene Anreizkompatibilität in den Vergütungen von Dienstleistern zur Vermeidung ei-

ner übermäßigen Risikobereitschaft im Sinne des Erwägungsgrundes 53 EbAV-II-RL immer 

nur bedeuten, dass keine negativen Anreize bzw. Interessenkonflikte über die Vergütungen 

bestehen, bzw. dass die Vergütungen nicht im Widerspruch zu den Kriterien in § 3 Abs. 1b 

VersVergV-E stehen und sich auch nur auf die Vergütungen der beauftragten Personen be-

ziehen, und nicht auf das ganze Vergütungssystem des Dienstleisters. Eine weitergehende 

Prüfung bzw. Überprüfung oder gar Einflussnahme auf die Vergütungssysteme von Dienst-

leistern ist für die EbAV nicht möglich (wie bspw. in den Bereichen der Versicherungsmathe-

matik / Aktuar-Büro, der Vermögensanlageplanung und Umsetzung, des Risikomanagements 

/ Controllings, der IT, der Rechts- und Steuerberatung...) und auch nicht angezeigt. Die Zu-

sammenarbeit mit externen Dienstleistern darf durch diese Anforderung nicht eingeschränkt 

werden. Es sollte daher unbedingt klargestellt werden, dass es für EbAV zur Erfüllung der 

Anforderung in § 3 Abs. 1b S. 2 VersVergV-E ausreicht, den Dienstleister im Dienstleistungs-

vertrag zu verpflichten, dass die Vergütungen des Dienstleisters nicht im Widerspruch zu den 

in § 3 Abs. 1b S. 1 VersVergV-E genannten Grundsätze stehen. 

Wir regen daher an, die Regelung für die Vergütungssysteme von Pensionskassen und Pen-

sionsfonds wie in der EbAV-II-RL einzuschränken sowie die Regelungen für Dienstleister wie 

folgt zu formulieren: 
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- In Bezug auf die EbAV selbst in § 3 Abs. 1b Satz 1 VersVergV-E: „Pensionskassen und 

Pensionsfonds müssen für jene Personen, die eine Pensionskasse oder einen Pensi-

onsfonds tatsächlich leiten, die Schlüsselfunktionen wahrnehmen, oder deren Tätigkei-

ten das Risikoprofil einer Pensionskasse oder eines Pensionsfonds wesentlich beein-

flussen, die Vergütungssysteme so ausgestalten, dass ...“ 

- In Bezug auf die Dienstleister und Subdienstleister in § 3 Abs. 1b Satz 2 VersVergV-E: 

„Die Vergütungen Vergütungssysteme der Pensionskassen und Pensionsfonds gelten 

auch für die von Dienstleistern und Subdienstleistern im Sinne des § 32 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes, die nicht in den Anwendungsbereich der nachfolgenden Richt-

linien fallen, müssen die Grundsätze nach Satz 1 erfüllen: …“  

- Zur Bestätigung der Anforderungen durch den Dienstleister eine Ergänzung von § 3 Abs. 

1b S. 3 VersVergV-E (NEU): „Zur Erfüllung der Anforderung von Satz 2 ist ausreichend, 

dass im Dienstleistungsvertrag bestimmt ist, dass die Vergütungen der Dienstleister den 

Grundsätzen nach Satz 1 nicht widersprechen.“ 

 
 

b) Zu § 234e Abs. 1 VAG-E: Richtlinienkonformer Ausgliederungs-Begriff für EbAV 

Der Ausgliederungsbegriff des § 7 Nr. 2 VAG ist im Hinblick auf die EbAV und eine richtlinien-

konforme Umsetzung der Regelung gem. Art. 31 EbAV-II-RL zu weitreichend. § 7 Nr. 2 VAG 

definiert eine Ausgliederung wie folgt: „eine Vereinbarung jeglicher Form zwischen einem Ver-

sicherungsunternehmen und einem Dienstleister, auf Grund derer der Dienstleister direkt oder 

durch weitere Ausgliederung einen Prozess, eine Dienstleistung oder eine Tätigkeit erbringt, 

die ansonsten vom Versicherungsunternehmen selbst erbracht werden würde; bei dem Dienst-

leister kann es sich um ein beaufsichtigtes oder nicht beaufsichtigtes Unternehmen handeln.“ 

Eine Einschränkung auf wesentliche Prozesse, Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die zur Si-

cherstellung wesentlicher Geschäftsabläufe erforderlich sind, findet nicht statt. Aus Art. 31 (2) 

und (3) EbAV-II-RL ergibt sich jedoch, dass für EbAV Aspekte der Wesentlichkeit bei der Be-

urteilung, ob eine extern erbrachte Tätigkeit, etc. als „Ausgliederung“ im Sinne von Art 31. 

EbAV-II-RL anzusehen ist, sehr wohl enthalten sind. Insbesondere in Art. 31 (3) EbAV-II-RL 

wird ausgeführt, dass eine Auslagerung nicht zur Beeinträchtigung der Fälle in Art. 31 (3) Bst. 

a)-d) EbAV-II-RL führen darf. Das sind: a) Beeinträchtigung der Qualität des Unternehmens-

führungssystems der betreffenden EbAV; b) übermäßige Steigerung des operationellen Risi-

kos; c) Beeinträchtigung der Fähigkeit der zuständigen Behörden, die Einhaltung der Verpflich-

tungen der EbAV durch diese zu überwachen; d) Gefährdung der kontinuierlichen und 

zufriedenstellenden Leistungserbringung für die Versorgungsanwärter und Leistungsempfän-

ger. Somit werden nur Aspekte genannt, die eine grundsätzliche Relevanz für die Geschäfts-

abläufe der EbAV haben und indem Sinne nur „wichtige Aspekte“ betreffen. Keineswegs sind 
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hiermit alle Tätigkeiten umfasst, wie in der allgemeinen Definition zur „Ausgliederung“ des § 7 

Nr. 2 VAG. Im Umkehrschluss ergibt sich, dass unwesentliche Auslagerungen eben den Aus-

gliederungsbegriff der EbAV-II-RL nicht erfüllen und somit die konkreten Vorgaben Art. 31 (3) 

Bst. a)-d) EbAV-II-RL sowie das Grundziel in Art. 31 (2) EbAV 2-RL gewahrt sind.  

 Daher regen wir an, in § 7 Nr. 2 VAG folgende Ergänzung vorzunehmen: 

§ 7 Nr. 2 S. 2 VAG (NEU): „Für EbAV liegt eine Ausgliederung vor, wenn ein wesentli-

cher Prozess, eine wesentliche Dienstleistung oder eine wesentliche Tätigkeit erbracht 

wird.“.  

 Hilfsweise sollte § 234e Abs. 1 VAG-E wie folgt ergänzt werden:  

„(1) Werden wesentliche Tätigkeiten ausgegliedert, müssen Pensionskassen einen ge-

eigneten Dienstleister auswählen und kontinuierlich überwachen, dass der Dienstleis-

ter die ausgegliederten Tätigkeiten ordnungsgemäß durchführt.“   

 

c) § 234b Abs. 5 VAG-E: Umsetzung der Versicherungsmathematische Funktion  

Im Hinblick auf die Umsetzung der versicherungsmathematischen Funktion (VMF) gem.             

§ 31 VAG i.V.m. § 234b Abs. 5 und 6 VAG-E in der Praxis regen wir eine Klarstellung an, dass 

die versicherungsmathematische Funktion durch den weiterhin verpflichtend vorgesehenen 

Verantwortlichen Aktuar (VA) gem. § 141 VAG übernommen werden kann. Dies ist insbeson-

dere dadurch begründet, dass die Aufgaben der VMF im Aufsichtsregime Solvency II                   

(§ 31 Abs. 1 VAG) sich spezifisch aus den Solvency II-Anforderungen ergeben und sich auf 

die marktwert-konsistente Solvenzbilanz beziehen, während die Aufgaben des VA gem.               

§ 141 Abs. 5 VAG sich auf die HGB-Bilanz beziehen. Bei Pensionskassen gibt es weiterhin 

keine eigene Solvenzbilanz, daher ist diese grundlegende Trennung nicht erforderlich. Die in 

§ 31 Abs. 1 VAG iVm. § 234b Abs. 5 VAG-E genannten Aufgaben beziehen sich daher auch 

alle auf die HGB-Bilanz, für die weiterhin der VA zuständig ist. Die weiteren Aufgaben des            

§ 31 Abs. 2 VAG iVm. § 234b Abs. 5 VAG-E (Stellungnahme zur Zeichnungs- und Annahme-

politik; Unterstützung der wirksamen Umsetzung des Risikomanagements) kann ebenfalls der 

VA übernehmen. Mögliche Interessenkonflikte, die bei gewinnorientierten Versicherungsun-

ternehmen potentiell zwischen diesen Aufgaben bzw. Funktionen (VMF und VA) bestehen 

können, sind insbesondere bei nicht-gewinnorientierten Pensions- und Zusatzversorgungs-

kassen nicht gegeben. 

 Daher regen wir an, in § 234b VAG-E einen Abs. 7 (neu) zu schaffen:  

„(7) Die versicherungsmathematische Funktion kann auch von dem Verantwortlichen 

Aktuar ausgeübt werden.“ 

Aus dem aktuellen § 234b Abs. 7 wird § 234b Abs. 8 VAG-E.   

 Hilfsweise regen wir an, diese Klarstellung in die Gesetzesbegründung aufzunehmen. 
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d) Redaktionelle Anmerkung § 234g VAG-E 

In § 234g VAG-E findet sich ein Verweisfehler, der Verweis muss auf § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 

Buchstabe d lauten, es wird jedoch auf Nr. 7 verwiesen. 

2) Informationspflichten und diesbezügliche Verordnungsermächtigung (§§ 234k – 

234p, 235a VAG-E) 

Die Vorgaben der EbAV-II-Richtlinie zu den Informationspflichten gegenüber Versorgungsan-

wärtern und Leistungsempfängern werden in den §§ 234k bis 234p VAG-E umgesetzt. In                           

§ 235a VAG-E wird darüber hinaus eine Ermächtigung geschaffen, durch Rechtsverordnung 

neben Fragen zu Inhalt, Aufbau und Gestaltung der einzelnen Informationen auch zusätzliche 

Informationspflichten für die Pensionskassen zu schaffen. 

Auch bei den Informationspflichten schließen wir uns insoweit der in der Stellungnahme der 

aba geäußerten Auffassung an und beschränken uns bei den nachfolgenden Ausführungen 

auf gesonderte Überlegungen der Zusatzversorgung des öffentlichen und kirchlichen Diens-

tes. 

 

a) Informationspflichten nach § 234o VAG-E 

Hier stellt sich für uns die Frage, wie das Verhältnis der neuen Anwartschaftsmitteilung zur 

Standmitteilung nach § 155 VVG zu sehen ist. § 155 VVG in der ab 1. Juli 2018 geltenden 

Fassung sieht bereits jetzt verschiedene Szenarien und Projektionen vor, über die in der jähr-

lichen Standmitteilung zu informieren ist. Insbesondere ist auch eine Projektion unter Berück-

sichtigung der garantierten und nicht garantierten Überschussbeteiligung vorgeschrieben. Aus 

unserer Sicht sollte im VAG abschließend geregelt werden, welche Informationspflichten Pen-

sionskassen zu erfüllen haben. Eine parallele Anwendung des § 155 VVG sollte daher ausge-

schlossen werden. Dies sollte auch bei der Übergangsfrist für die Einführung der neuen Leis-

tungs-/Renteninformation berücksichtigt werden. Denn dem Grunde nach wäre der geänderte 

§ 155 VVG bereits für die Standmitteilung im nächsten Jahr anzuwenden. Hier besteht die 

Gefahr, dass wir innerhalb kurzer Zeit die Informationen zwei Mal ändern müssten. Das sollte 

vermieden werden. 

 

b) Verordnungsermächtigung nach § 235a VAG-E  

Kritisch hinterfragen wir auch die in § 235a VAG-E enthaltenen Verordnungsermächtigung des 

BMF mit der Delegationsmöglichkeit an die BaFin. Somit können durch eine Rechtsverordnung 

weitere Informationspflichten festgelegt werden, die über die gesetzlichen und durch die 

EbAV-II-Richtlinie verankerten Informationspflichten hinausgehen. Zudem ist vorgesehen, 
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dass das BMF seinerseits durch Rechtsverordnung festlegen kann, die Ermächtigung auf die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu übertragen (§ 235a Abs. 2 VAG-

E). Beide Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. Im Ergebnis 

führt das dazu, dass die Aufsichtsbehörde außerhalb der gesetzlichen Vorgaben zusätzliche 

Informationspflichten einfordern kann, die die Pensionskassen erfüllen müssen. Das geht über 

die Vorgaben der EbAV II-Richtlinie hinaus.  

Die Informationspflichten sollten aus unserer Sicht abschließend im VAG geregelt und 1:1 aus 

der Richtlinie übernommen werden. Sollte in Zukunft eine Erweiterung der Informationspflich-

ten beabsichtigt sein, muss dies im Rahmen des parlamentarischen Gesetzgebungsverfah-

rens vorgenommen werden und nicht durch alleinige Festlegung eines Ministeriums bzw. einer 

Aufsichtsbehörde. Nur so ist sichergestellt, dass auch den Interessen der Einrichtungen der 

betrieblichen Altersversorgung und deren Träger ausreichend Rechnung getragen wird. Hier 

ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-

gung wegen ihrer im Arbeits- und Sozialrecht verankerten Funktion nicht mit Anbietern der 

Finanz- und Versicherungsbranche gleichgesetzt werden können. Die Umsetzung der in der 

EbAV-II-Richtlinie bzw. den §§ 234k ff. VAG-E festgelegten Informationspflichten bedeutet für 

die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung bereits einen hohen administrativen Auf-

wand. Weitere Informationspflichten sind mit erheblichem Mehraufwand und zusätzlichen Kos-

ten verbunden, die sich letztendlich auf das Leistungsniveau bzw. auf die Höhe der Aufwen-

dungen auswirken würden. (Zusätzliche) Informationspflichten sollten daher nur in dem Maße 

etabliert werden, wie dadurch auch wirklich ein zusätzlicher Nutzen für die Versorgungsanwär-

ter und Versorgungsempfänger erreicht wird. Umgekehrt bergen überbordende Informationen 

eher das Risiko zunehmender Intransparenz. Diese Einschätzung sollte dem Gesetzgeber 

vorbehalten bleiben. Er kann unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten die notwendigen 

Änderungen festlegen. Es ist fraglich, ob dies bei einer einseitigen Festlegung per Rechtsver-

ordnung durch die BaFin, deren Hauptziel bei der Beaufsichtigung der Schutz der Versiche-

rungsnehmer und der Begünstigten von Versicherungsleistungen ist, in gleichem Maße gelin-

gen kann. 

3) Ergänzung um bAV-spezifische Aufsichtsziele und Einbettung der Zusammen-

arbeit mit EIOPA 

Zusatzversorgungskassen und Pensionskassen bzw. Pensionsfonds sind Altersversorgungs-

einrichtungen mit einem sozialen Zweck, die die Erbringung von Betriebsrenten organisieren. 

Diese Einrichtungen sind nicht wie reine Finanzdienstleister zu behandeln. Ihre soziale Funk-

tion und die Dreiecksbeziehung zwischen dem Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber und der Alters-

versorgungseinrichtung sind grundlegendes Strukturmerkmal. Die Zusatzversorgung ist wie 

viele andere Betriebsrentensysteme zudem ein tarifvertragliches System, wodurch zusätzlich 
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zu den Rechtsgebieten des Arbeits- und Sozialrechts auch Tarifrecht erhebliche Relevanz be-

sitzen und zudem in der Umsetzung des Betriebsrentensystems den Tarifvertragsparteien eine 

besondere Rolle zukommt. Den Sozialpartnern kommt nach Artikel 9 Abs. 3 des Grundgeset-

zes die Aufgabe zu, für ihre Mitglieder die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen selbstverant-

wortlich zu ordnen. Diese Grundkonstellation wird durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz 

und der Schaffung des Tarifpartnermodells noch weiter betont (siehe insb. die Beteiligung der 

Sozialpartner an der Durchführung und Steuerung der reinen Beitragszusage in den Versor-

gungseinrichtungen gem. § 21 Abs. 1 BetrAVG). Daher ist die Rolle der betrieblichen und 

überbetrieblichen Sozialpartner sowohl in der Konzeption und Durchführung der bAV als auch 

in der Art der Beaufsichtigung angemessen und nachhaltig zu berücksichtigen. Diese Überle-

gungen sind auch in Erwägungsgrund 32 der EbAV-II-RL enthalten, der aufgrund der Tatsa-

che, dass EbAV Altersversorgungseinrichtungen mit einem sozialen Zweck sind, die Finanz-

dienstleistungen erbringen, ableitet, dass sie daher „nicht wie reine Finanzdienstleister 

behandelt werden“ sollten. Zudem besagt EWG 32, dass „(i)hre soziale Funktion und die Drei-

ecksbeziehung zwischen dem Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber und der EbAV (...) in angemes-

sener Weise anerkannt und als grundlegende Prinzipien dieser Richtlinie gestärkt werden“ 

sollten. Die grundsätzliche Bedeutung insbesondere der Rolle von Tarifvertragsparteien wird 

beispielsweise im Betriebsrentenrecht (§§ 19ff. BertAVG) oder im Bürgerlichen Gesetzbuch 

im Bereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 310 Abs. 4 BGB), woraus sich aufgrund 

der somit institutionell geregelten gleichmäßigen Berücksichtigung der Interessen von Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern Abweichungsmöglichkeiten in Form von Öffnungsklauseln erge-

ben, die ohne das institutionalisierte Kräftegleichgewicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

nicht vertretbar wären. 

Dennoch findet sich die Berücksichtigung dieses Themenkomplexes nicht in den Aufgaben 

und Zielen der Aufsicht gem. § 294 VAG, obwohl die Grundstruktur der bAV und die Rolle der 

betrieblichen und überbetrieblichen Sozialpartner ganz maßgeblich zur Vermeidung von Inte-

ressenkonflikten bzw. nachteiligen Regelungen zulasten von Anwärtern und Rentner führt.  

 Daher regen wir die folgende Ergänzung in § 294 Abs. 3 VAG-E an: „(3) Gegenstand 

der rechtlichen Aufsicht ist die ordnungsgemäße Durchführung des Geschäftsbetriebs 

einschließlich der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen, der das Versicherungsverhältnis 

betreffenden und aller sonstigen die Versicherten betreffenden Vorschriften sowie der 

rechtlichen Grundlagen des Geschäftsplans. Die rechtliche Aufsicht erstreckt sich auch 

auf die Einhaltung der im Bereich der betrieblichen Altersversorgung von den Pensi-

onskassen zu beachtenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften. Bei Einrichtun-

gen der betrieblichen Altersversorgung berücksichtigt die Aufsicht die Funktion der be-

trieblichen und überbetrieblichen Sozialpartner angemessen.“   
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Unser Vorschlag ergänzt somit spiegelbildlich die im RefE bereits vorgeschlagene Änderung 

des § 294 Abs. 3 VAG-E, da die früher gem. § 234 Abs. 3 S. 1 Nr. 11 VAG a.F. geforderte 

rechtliche Aufsicht die zu beachtenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften bei der Pen-

sionskasse betrifft und nicht die Berücksichtigung des Arbeits- und Sozialrechts bei der Aus-

übung der Aufsicht. 

Zudem regen wir aus den oben genannten Gründen an, die Relevanz des nationalen Arbeits- 

und Sozialrechts auch in Bezug auf den Umgang der BaFin mit Leitlinien, Empfehlungen und 

Informationsgesuchen von EIOPA zu verankern. Dabei sollte für EbAV auch das in der Neu-

fassung der EbAV-II-RL bestätigte Grundprinzip der „Mindestharmonisierung“ (siehe Erwä-

gungsgrund 3 EbAV-II-RL) einbezogen werden, das den Mitgliedstaaten die erforderliche Fle-

xibilität bei der nationalen Umsetzung gibt. Da das Aufsichtsregime Solvency II für 

Versicherungsunternehmen hingegen eine Vollharmonisierung vorsieht, sollte dieser Unter-

schied auch in Bezug auf die Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden und EIOPA 

einbezogen werden. 

 Daher regen wir folgende Änderung von § 329 VAG an:  

(1) Die Aufsichtsbehörde arbeitet gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 für die 

Zwecke der Richtlinien 2009/138/EG und 2003/41/EG mit der Europäischen Aufsichts-

behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung zusam-

men. Sie berücksichtigt so weit wie möglich deren Leitlinien und Empfehlungen und 

begründet eventuelle Abweichungen. Bei der Umsetzung von deren Leitlinien und 

Empfehlungen und der Beantwortung von deren Informationsgesuchen trägt die Auf-

sicht der jeweiligen Zielsetzung der zugrunde liegenden Richtlinie Solvency II (EU-

Vollharmonisierung) oder EbAV-II (EU-Mindestharmonisierung) Rechnung und berück-

sichtigt bei der bAV zwingend das nationale Arbeits- und Sozialrecht.“  

 

4) Sonstiges  

In Art. 7 ist das Inkrafttreten der Regelungen enthalten. Für Art. 4 (ebenso wie für Art. 6 Abs. 

7 Nr. 2) ist ein anderes Inkrafttreten geregelt, dieser soll erst am 1. Februar 2019 in Kraft treten. 

Warum die in Art. 4 genannten Änderungen erst später in Kraft treten sollen, erschließt sich 

nicht. Es wird angeregt, Art. 2 ebenfalls am 13. Januar 2019 in Kraft treten zu lassen.  

§ 234f VAG-E befindet sich in Abschnitt 3 „Besonderheiten in Bezug auf die finanzielle Aus-

stattung“. Da die Regelung gerade erst neu in das VAG integriert wurde, verwundert es, warum 

nachträglich weitere Änderungen erfolgen sollen und diese nicht gleich in den neuen § 234f 

VAG-E aufgenommen werden.  


