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Zusammenfassung  

 

 

Der Verordnungsentwurf muss umfassend 

überarbeitet werden, weil wichtige Vorgaben 

unklar bleiben und Besonderheiten der be-

trieblichen Altersvorsorge nur unzureichend 

berücksichtigt werden. Das Ziel der Verord-

nung, die gesetzlichen Vorgaben für die Infor-

mationspflichten des Versicherungsaufsichts-

gesetz (VAG) bzw. der Pensionsfondsrichtli-

nie zu konkretisieren, kann nur erreicht wer-

den, wenn wesentliche unbestimmte Rechts-

begriffe der Verordnung (insbesondere „Anla-

gerisiko“, „Garantien“ „Anlageprofil“) für die 

deutsche Rechtspraxis geklärt und definiert 

werden. Ohne diese „Übersetzung“ bleiben 

diese Vorgaben unklar und die damit verbun-

denen Rechtsfolgen würden ins Leere laufen 

bzw. die Arbeitgeber, Versorgungsträger und 

die Begünstigten verunsichern.  

 

 

Im Einzelnen  

 

Folgende Begriffe bedürfen einer Klarstellung 

bzw. Definition: 

 

 

1. Altersversorgungssystem 

 

Der Begriff des „Altersversorgungssystems“ 

in der Überschrift zu § 3 InfoV-E sollte ent-

sprechend der Pensionsfondsrichtlinie als 

„Einrichtung der betrieblichen Altersversor-

gung“ definiert werden. Somit wäre z. B. klar,  

dass reine Abrechnungsverbände nicht er-

fasst wären. Ein weiterer Begriff zur Kenn-

zeichnung ist überdies nicht erforderlich. 

 

 

2. Anlageprofil  

 

In § 3 Absatz 1 Nr. 6 InfoV-E muss der Begriff 

„Anlageprofil“ näher definiert werden, insbe-

sondere die Frage, auf wen sich diese Defini-

tion beziehen soll. Die Begründung zum Ent-

wurf enthält zu Ziffer 6 keine Ausführungen. 

In diesem Zusammenhang müsste auch das 

Verständnis zum Begriff des „Anlagenportfo-

lios“ in § 5 Abs. 2 Nr. 1 InfoV-E geklärt wer-

den, insbesondere, ob darunter dasselbe wie 

„Anlageprofil“ zu verstehen ist.  

 

 

3. Anlagerisiko 

 

Die Definition des „Anlagerisikos“ im Entwurf 

lässt die sehr differenzierte Struktur der deut-

schen betrieblichen Altersvorsorge unberück-

sichtigt und wirft Fragen auf. Der Verweis in 

der Begründung, wonach sich das Anlageri-

siko des Versorgungsanwärters an der „ar-

beitsrechtlichen Zusage orientieren“ könne, 

ist zu vage. 

 

In verschiedenen Vorgaben des Entwurfs (§ 3 

Abs. 1 Nr. 7, Nr. 9, § 4 Abs. 1 Nr. 11, Abs. 2, 

§ 5 Abs. 2 InfoV-E) wird danach differenziert, 

ob die Begünstigten ganz oder teilweise das 

„Anlagerisiko“ zu tragen haben. Hier sollte 
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klargestellt werden, dass damit nur ein we-

sentliches Anlagerisiko gemeint ist, das sich 

somit nur bei der reinen Beitragszusage oder 

bestimmten fondsgebundenen Zusagesyste-

men ergeben kann. Denn von der reinen Bei-

tragszusage abgesehen verbleibt im deut-

schen Betriebsrentenrecht das wesentliche 

Anlagerisiko beim Arbeitgeber aufgrund der 

Subsidiärhaftung. Nicht sachgerecht wäre, 

wenn z. B. auch bei nicht garantierten Über-

schussbeteiligungen oder anderen variabel 

gestalteten Beteiligungsformen davon ausge-

gangen würde, dass das Anlagerisiko vom 

Begünstigten „teilweise“ getragen wird. Sonst 

müsste auch in diesen Fällen nach § 4 Abs. 1 

Nr. 11 InfoV-E eine Aufschlüsselung der Kos-

ten erfolgen. Daher sollte in der Definition das 

Wort „teilweise“ gestrichen werden.  

 

 

4. Garantien 

 

Erforderlich ist eine strukturierte Klärung des 

Begriffs der Garantien, um die geforderten 

Darstellungen im Rahmen der Information 

rechtssicher liefern zu können. Im Entwurf 

wird der Begriff der Garantie an verschiede-

nen Stellen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4, 7 und 8, § 4 Abs. 

3 Nr. 6 InfoV-E) verwendet. In der Begrün-

dung wird der Begriff Garantie weit ausgelegt 

und umfasst auch Nachschusspflichten und 

Einstandspflichten. Allerdings bleibt offen, in 

welcher Weise diese sehr verschiedenartigen 

Garantien in quantitativer und qualitativer Hin-

sicht dargestellt werden müssen. Sinnvoll 

wäre hier, die Darstellung der Garantien allein 

auf versicherungsförmige Garantien im Sinne 

des VAG zu beschränken. 

 

 

Weitere Anmerkungen 

 

▪ In § 8 InfoV-E (Projektionen) sollte unter-

schieden werden zwischen Elemen-

tarszenario, Ertragsszenario und best  

estimate. Im Entwurf ist nicht immer klar, 

ob dies im Sinne einer unterschiedlichen 

Überschussbeteiligung oder auch im 

Sinne angepasster „Garantien“ gemeint 

ist. Im Erläuterungsteil wird im Fall einer 

beitragsorientierten Leistungszusage die 

Aussage getroffen: „Für die bereits ge-

zahlten Beiträge … steht die Garantie 

fest. Für künftige Beiträge ist sie im Allge-

meinen offen.“ Eine 0 % Garantieverzin-

sung passt in der Regel aber weder zur 

Zusage noch zu dem, was technisch um-

setzbar ist.   

 

▪ In § 4 Abs. 1 Nr. 5 InfoV-E ist klarzustel-

len, dass lediglich das (früheste) Renten-

zugangsalter anzugeben ist. Ein konkre-

tes Datum für den Beginn der Auszahlun-

gen ist jedoch nahezu unmöglich, da dies 

sehr stark davon abhängt, ob Antragser-

fordernisse, Wahloptionen etc. bestehen. 

 

▪ In § 4 Abs. 1 Nr. 11 InfoV-E müsste klar-

gestellt werden, ob die Aufschlüsselung 

der Kosten der letzten 12 Monate indivi-

dualisiert oder als Gesamtkosten erfolgen 

soll.  

 
▪ Unklar ist, welchen Nutzen die Auskunft 

in § 4 Abs. 1 Nr. 12 c InfoV-E zum aktuel-

len Stand der Finanzierung individueller 

Versorgungsansprüche für die Begüns-

tigten haben soll. Selbst wenn diese Aus-

kunft auf die Rentenphase begrenzt ist, 

ist die Darstellung eines Finanzierungs-

stands und der Aussagegehalt für den 

Begünstigten nicht zu verwenden. 

 
▪ Viele der nun durch die InfoV-E geforder-

ten Informationen werden in Deutschland 

bereits in anderen Dokumenten veröffent-

licht (z. B. Geschäftsbericht, AVB und 

Satzung von Pensionskassen). Es sollte 

klargestellt werden, dass solche Doku-

mente referenziert werden können und 

damit z. B. in der Renteninformation eine 

„Doppelinformation“ vermieden wird. 

 
▪ In die Verordnung sollte eine ausrei-

chende Umsetzungsfrist ergänzt werden. 
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