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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren	des	Bundesministeriums	der	Finanzen,	
	
im	Vorfeld	der	Verbändeanhörung	zum	Entwurf	einer	Verordnung	über	Informationspflichten	in	der	
betrieblichen	 Altersversorgung,	 die	 von	 Pensionsfonds,	 Pensionskassen	 und	 anderen	
Lebensversicherungsunternehmen	 durchgeführt	 wird,	 übersenden	 wir	 unsere	 Stellungnahme.	 Für	
Rückfragen	stehen	wir	gerne	zu	Verfügung.	
		
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
	
	

	
	
	
Almudena	Abascal	
Referentin	für	Lateinamerika		
	
FIAN-Deutschland	e.V.	
Gottesweg	104	
50939	Köln	
Tel.	0221-47449113	
Email:		a.abascal@fian.de	
	 	



 
 

Stellungnahme	von	FIAN	Deutschland	zum	Entwurf	einer	Verordnung	über	Informationspflichten	in	
der	 betrieblichen	 Altersversorgung,	 die	 von	 Pensionsfonds,	 Pensionskassen	 und	 anderen	
Lebensversicherungsunternehmen	durchgeführt	wird	 (VAG-Informationspflichtverordnung	/	VAG-
InfoV) 
	

Zusammenfassung		

Die	 EbaV	 II-Richtlinie	 (EU)	 2016/2341	 schafft	 neue	 Informationspflichten,	 die	 Einrichtungen	 der	
betrieblichen	 Altersversorgung	 gegenüber	 den	 Versorgungsanwärter*innen	 und	
Versorgungsempfänger*innen	 erfüllen	 müssen.	 Der	 Referentenentwurf	 der	 VAG-InfoV	 des	
Bundesministeriums	der	Finanzen	soll	nähere	Vorschriften	zu	den	§§	234l	bis	234p	VAG	bestimmen,	
die	 durch	 das	 Gesetz	 zur	 Umsetzung	 der	 EbaV	 II-Richtlinie	 (EU)	 2016/2341	 in	 das	 VAG	 eingefügt	
worden	sind.	 In	§	3	Abs.	1	Nr.	6	des	Verordnungsentwurfs	heißt	es,	dass	die	 Informationen	nach	§	
234l	 Abs.	 1	 VAG	 zumindest	 Informationen	 über	 das	 Anlageprofil	 besitzen	 müssen.	 Wir	 sind	 der	
Ansicht,	dass	diese	Verpflichtung	zu	allgemein	ist	und	ein	wesentliches	Element	der	EbaV	II-Richtlinie	
(EU)	 2016/2341,	 die	 Berücksichtigung	 von	 ESG-Faktoren	 im	 Finanzbereich,	 nicht	 abdeckt.	 Daher	
fordern	 wir	 das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 auf,	 den	 Inhalt	 der	 Informationspflicht	 über	 das	
Anlageprofil	hinaus	deutlich	auszuweiten,	 so	dass	die	betrieblichen	Altersversorgungen	verpflichtet	
sind,	die	Versorgungsanwärter*innen	und	Versorgungsempfänger*innen	ausführlich	und	regelmäßig	
über	die	konkrete	Art	der	Anlagen	und	die	Einhaltung	von	ESG-Faktoren	zu	informieren.		

	
I. Allgemeines	

	

FIAN	Deutschland	

FIAN	 setzt	 sich	 als	 Menschenrechtsorganisation	 mit	 Mitgliedern	 in	 50	 Ländern	 Afrikas,	 Asiens,	
Amerikas	und	Europas	dafür	ein,	dass	alle	Menschen	frei	von	Hunger	leben	und	sich	selbst	ernähren	
können.	Die	Arbeit	von	FIAN	basiert	auf	dem	internationalen	Menschenrechtssystem	der	Vereinten	
Nationen,	insbesondere	dem	UN	Sozialpakt.	FIAN	ist	eine	basisorientierte	Mitgliederorganisation,	die	
unabhängig	 von	 politischen	 und	 konfessionellen	 Gruppen,	 Parteien,	 Regierungen	 oder	 Ideologien	
arbeitet	und	Beraterstatus	bei	den	Vereinten	Nationen	innehat.	Seit	2011	arbeitet	und	recherchiert	
FIAN	 konkret	 zu	 menschenrechtlichen	 Problemen	 bei	 Anlagen	 von	 Pensionsfonds	 und	 anderen	
Akteuren	 der	 kapitalgedeckten	 Altersversorgung.	 Zudem	 unterstützt	 FIAN	 Betroffene	 von	
Menschenrechtsverletzungen,	die	durch	diese	Investitionen	verursacht	werden.		

Zur	Verordnung		

In	 Anerkennung	 der	 enormen	 Bedeutung,	 die	 die	 betriebliche	 Altersversorgung	 mit	
Vermögenswerten	 "im	 Wert	 von	 2,5	 Billionen	 Euro	 für	 rund	 75	 Millionen	 Mitglieder	 und	
Begünstigte“1	 für	 die	Wirtschaft	 der	 Europäischen	Union	 hat,	 wurde	 2016	 eine	 neue	 EU-Richtlinie	
über	die	Tätigkeiten	und	die	Beaufsichtigung	von	Einrichtungen	der	betrieblichen	Altersversorgung	
(EbAV	 II-Richtlinie	 (EU)	 2016/2341)	 verabschiedet.	 Diese	 schafft	 neue	 Informationspflichten,	 die	
Einrichtungen	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung	 gegenüber	 den	 Versorgungsanwärter*innen	 und	
                                                
1	Erwägungsgrund	Nr.	8,	EbaV	II-Richtlinie	(EU)	2016/2341,	L	354/48;	https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2341&from=DE	



 
 

Versorgungsempfänger*innen	erfüllen	müssen,	welche	per	Gesetz	am	18.	Dezember	2018	in	den	§§	
234l	bis	234p	des	Versicherungsaufsichtsgesetz	 (VAG)	aufgenommen	wurden.2	Die	Verordnung	soll	
hierbei	Einzelheiten	der	bereits	eingearbeiteten	Eckpunkte	der	Informationspflichten	der	§§	234l	bis	
234p	VAG	näher	ausgestalten.		

FIAN	 Deutschland	 begrüßt	 zunächst	 die	 Entscheidung	 des	 Bundesministeriums	 der	 Finanzen,	 die	
Informationspflichten	der	betrieblichen	Altersversorgung	durch	diese	Verordnung	auszuweiten,	um	
sicherzustellen,	 dass	 die	 Versorgungsanwärter*innen	 und	 Versorgungsempfänger*innen	 konkrete	
Informationen	 über	 die	 Art	 der	 Anlagen	 bekommen,	 in	 die	 sie	 ihre	 betriebliche	 Altersversorgung	
investieren.	 Versorgungsanwärter*innen	 und	 Versorgungsempfänger*innen	 haben	 das	 Recht,	
darüber	 informiert	 zu	 werden,	 ob	 und	 inwiefern	 ihre	 Anlagen	 zu	 Menschenrechtsverletzungen	
führen	können.		

Politischer	Hintergrund		

Eine	nachhaltige	Entwicklung	steht	seit	vielen	Jahren	 im	Mittelpunkt	der	europäischen	Politik.3	 Ihre	
soziale	und	umweltpolitische	Dimension	wird	in	den	EU-Verträgen	anerkannt.4	Infolge	der	Annahme	
des	 Pariser	 Klimaschutzabkommens	 und	der	UN-Agenda	 2030	 für	Nachhaltige	 Entwicklung	 im	 Jahr	
2015	 hat	 die	 Europäische	 Kommission	 erste	 Schritte	 für	 ein	 nachhaltiges	 Finanzsystem	 durch	 die	
Einsetzung	 einer	 Sachverständigengruppe	 für	 ein	 nachhaltiges	 Finanzwesen5	 sowie	 die	 Einführung	
des	Aktionsplans	„Finanzierung	nachhaltigen	Wachstums“	vorgenommen.6	Besonders	wichtig	ist	die	
Aussage	 im	 Aktionsplan,	 wonach	 soziale	 Problemstellungen	 oftmals	 eng	 mit	 umweltrelevanten	
Fragestellungen	zusammen	hängen.7	

Anlagen	von	Altersvorsorgeeinrichtungen	weltweit	spielen	insbesondere	bei	Landfonds	eine	wichtige	
Rolle.	 Zum	 einen	 wird	 Agrarland	 als	 relativ	 sichere	 Geldanlage	 angesehen	 –	 für	
Altersvorsorgeeinrichtungen	ein	zentrales	Kriterium.	Zum	anderen	handelt	es	sich	bei	Pensionsfonds	
um	ein	Schwergewicht	der	Finanzwelt:	 In	den	22	weltweit	wichtigsten	Märkten	für	kapitalgedeckte	
Altersvorsorge	 werden	 rund	 41	 Billionen	 (also	 41.000	 Milliarden)	 US	 Dollar	 angelegt8.	 Die	
bestehenden	 freiwilligen	 Maßnahmen,	 Guidelines	 und	 Risikoüberprüfungen	 sind	 jedoch	
unzureichend.	 Weiterhin	 beinhalten	 diese	 gewaltigen	 Summen	 ein	 erhebliches	 Risiko	 für	
Menschenrechtsverletzungen	und	Umweltschäden.	 Ein	Beispiel	hierfür	 ist	die	MATOPIBA-Region	 in	
Brasilien:	 Bei	 umfassenden	 Vor-Ort-Recherchen	 im	 Jahr	 2017	 hat	 FIAN	 eine	 alarmierende	
Menschenrechtssituation	 sowie	 gravierende	 Umweltschäden	 mit	 überregionalem	 Ausmaß	

                                                
2	Gesetz	vom	18.	Dezember	2018,	BGBl.	I	S.	2672.	
3	EU	Kommission	Aktionsplan:	Finanzierung	nachhaltigen	Wachstums,	März	2018;	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN.		
4	Siehe	u.	a.	Artikel	3	Absatz	3	des	Vertrags	über	die	Europäische	Union	(EUV)	und	die	Rolle	umweltpolitischer	und	sozialer	
Fragen	in	der	internationalen	Zusammenarbeit	(Artikel	21	EUV).	
5	Der	Abschlussbericht	der	HLEG	von	Januar	2018	fordert	explizit	die	„Stärkung	der	Finanzstabilität	durch	Berücksichtigung	
der	Faktoren	Umwelt,	Soziales	und	Governance	(ESG)	bei	Investitionsentscheidungen“;	
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.		
6	Aktionsplan:	Finanzierung	nachhaltigen	Wachstums	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN	
7	Siehe	6	Aktionsplan:	Finanzierung	nachhaltigen	Wachstums:	“Soziale	Erwägungen	können	sich	auf	Fragen	im	
Zusammenhang	mit	Ungleichheit,	Teilhabe,	Beschäftigungsverhältnissen	sowie	Investitionen	in	Menschen	und	
Gemeinschaften	beziehen.	Umweltbezogene	und	soziale	Erwägungen	sind	häufig	miteinander	verflochten,	da	bestehende	
Ungleichheiten	vor	allem	durch	den	Klimawandel	noch	verschärft	werden	können“.	
8	Global	Pension	Assets	Study	2017,	https://www.willistowerswatson.com/en-KW/press/2018/02/global-pension-assets-
reach-record-level-in-2017.  



 
 

dokumentiert.9	Diese	werden	durch	Landkonflikte	verursacht,	die	durch	internationale	Investitionen	
von	Pensionskassen	mitfinanziert	und	befeuert	werden	–	obwohl	sich	die	beteiligten	Pensionskassen	
zu	 Grundsätzen	 für	 verantwortungsvolle	 Investitionen	 (Principles	 for	 Responsible	 Investment,	
https://www.unpri.org/)	bekannt	haben.10	

Das	Ziel	einer	nachhaltigen	Finanzierung	in	der	EU	durch	die	Harmonisierung	der	Rechtssysteme	der	
Mitgliedstaaten	 ist	 mit	 der	 Umsetzung	 der	 EbaV	 II-Richtlinie	 (EU)	 2016/2341	 nicht	 abgeschlossen.	
Kürzlich	haben	der	 rumänische	Ratsvorsitz	und	das	Europäische	Parlament	eine	vorläufige	Einigung	
über	 einen	 Vorschlag	 erzielt,	 wonach	 Finanzunternehmen	 offenlegen	 müssen,	 wie	 sie	 die	 ESG-
Faktoren	 in	 ihren	 Investitionsentscheidungen	 berücksichtigen.	 Diese	 werden	 zum	 einen	 dazu	
verpflichtet,	Informationen	über	ihre	Verfahren	zur	Berücksichtigung	von	ökonomischen	und	sozialen	
Risiken	 in	 ihrer	 Anlage-	 und	 Beratungstätigkeit	 offenzulegen.	 Zum	 anderen	müssen	 Angaben	 dazu	
offengelegt	 werden,	 inwiefern	 sich	 diese	 Risiken	 auf	 die	 Rentabilität	 der	 Investition	 auswirken	
könnten.	Im	Falle	sogenannter	grüner	Anlagestrategien	muss	dargelegt	werden,	wie	die	Ziele	erreicht	
und	welche	Auswirkungen	dies	auf	Nachhaltigkeit	oder	Klimaschutz	haben	könnte.11				

Institutionelle	Anleger	wie	etwa	Einrichtungen	der	betrieblichen	Altersversorgung	erhalten	von	ihren	
Investoren	den	Auftrag,	 Investitionsentscheidungen	 in	deren	Namen	zu	treffen.	Hierbei	müssen	die	
Einrichtungen	 zwar	 strengen	 rechtlichen	 Anforderungen	 genügen,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 sie	 im	
bestmöglichen	 Interesse	 der	 Investoren	 handeln.	 Bislang	 gibt	 es	 jedoch	 keine	 Regelung	 zu	 den	
Auflagen	und	 Informationspflichten	 in	Bezug	auf	die	ökologischen	und	sozialen	Auswirkungen	 ihrer	
Investitionsentscheidungen.12	

Verbindlicher	Schutz	der	Menschenrechte	notwendig	

Die	 bisherigen	 Erfahrungen	 zeigen,	 dass	 es	 zur	 effektiven	 und	 angemessenen	 Wahrung	 von	
Menschenrechten	Maßnahmen	 bedarf,	 die	 verbindlich	 und	 nachhaltig	 sind.	 Trotz	 der	Universalität	
der	 Menschenrechte	 und	 der	 unbestritten	 vorhandenen	 Möglichkeit	 zur	 Regulierung	 setzt	
Deutschland	 bei	 außerhalb	 der	 eigenen	 Grenzen	 auftretenden	 Menschenrechtsverletzungen	 auf	
freiwillige	Maßnahmen.	

Die	soziale	Verantwortung	der	Unternehmen		(Corporate	Social	Responsibility,	CSR),	definiert	als	„die	
Verantwortung	 von	 Unternehmen	 für	 ihre	 Auswirkungen	 auf	 die	 Gesellschaft“,	 wonach	 „	 soziale,	
ökologische,	ethische,	Menschenrechts-	und	Verbraucherbelange	in	enger	Zusammenarbeit	mit	den	
Stakeholdern	in	die	Betriebsführung	und	in	ihre	Kernstrategie	integriert	werden”	sollen13	,	spielt	EU-
weit	seit	rund	zehn	Jahre	eine	wachsende	Rolle.	Laut	einer	empirischen	Untersuchung	von	mehreren	
tausend	Unternehmen,	haben	diese	freiwilligen	Maßnahmen	jedoch	so	gut	wie	keine	Auswirkungen.	
CSR	 sei	 demnach	 zwar	 Standard	 (mehr	 als	 90	 Prozent	 der	 befragten	 kleinen	 und	 mittleren	
Unternehmen	 engagieren	 sich	 im	 Bereich	 CSR)	 und	 für	 die	 meisten	 Unternehmen	 wichtig	 für	

                                                
9	FIAN	(2018):	The	Human	and	Environmental	Cost	of	the	Land	Business.	The	Case	of	the	Brazilian	Cerrado/MATOPIBA,	
Brazil;	https://www.fian.de/fileadmin/user_upload/bilder_allgemein/Publikationen/MATOPIBA_130618.pdf.		
10	Bpsw.	TIAA	(https://www.tiaa.org/public/why-tiaa/how-we-invest/responsible-investment)	oder	die	ÄVWL	
(https://www.aevwl.de/fileadmin/Dokumente/Kodex/Kodex_der_%C3%84VWL_Ausgabe_2015.pdf).		
11	Siehe	auch:	http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635572/EPRS_BRI(2019)635572_EN.pdf.	
12	Ebd.	
13	Eine	neue	EU-Strategie	(2011-14)	für	die	soziale	Verantwortung	der	Unternehmen	(CSR)		
;	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN	



 
 

Wettbewerbs-	 und	 Imagevorteile.	 Allerdings	 führe	 dies	 häufig	 nicht	 zu	 konkretem	 Handeln.14	
Ohnehin	 schützt	 eine	 „weiche“	 Einforderung	 von	 Pflichten	 nicht	 vor	 „harter“	 Rechtsanwendung,	
etwa	 durch	 die	 Rechtsprechung;	 	 dies	 zeigen	 diverse	 Urteile	 neueren	 Datums15	 zur	 Entwicklung	
„hybrider	Strukturen“16.	

International	 gibt	 es	 einen	 starken	 Trend	 hin	 zu	 verbindlichen	 Regeln	 für	 Unternehmen.	 In	
Frankreich17	 und	 Großbritannien18	 wurden	 kürzlich	 verbindliche	 Regulierungen	 für	
Menschenrechtssorgfaltspflichten	erlassen.	Das	EU-Parlament	sowie	acht	nationale	Parlamente	der	
EU-Mitgliedsstaaten	 fordern	 die	 Europäische	Union	 auf,	 eine	 generelle	 Sorgfaltsprüfungspflicht	 für	
europäische	 Unternehmen	 einzuführen19.	 Deutschland	 hängt	 diesen	 Entwicklungen	 trotz	 der	
besonderen	Verantwortung	als	wichtigste	Wirtschaftsnation	der	EU	bislang	hinterher.	Im	Hinblick	auf	
menschenrechtliche	 Regulierungen	 von	 privatrechtlichen	 Akteuren	 sehen	 wir	 in	 Deutschland	 mit	
Besorgnis	 einen	 großen	 Handelsbedarf	 und	 gleichzeitig	 den	 Trend,	 solche	 notwendigen	
Regulierungen	weiterhin	durch	freiwillige	Handlungsempfehlungen	zu	ersetzen.	

	

II. Ansatzpunkte	 in	 der	 Verordnung	 für	 die	 Einbeziehung	 menschenrechtlicher	
Verpflichtungen	

	

Der	Referentenentwurf		der	VAG-InfoV	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	vom	25.	März	2019	soll	
durch	 die	 Einführung	 einer	 „Verordnung	 über	 Informationspflichten	 in	 der	 betrieblichen	
Altersversorgung,	 die	 von	 Pensionsfonds,	 Pensionskassen	 und	 anderen	
Lebensversicherungsunternehmen	durchgeführt	wird“	nähere	Vorschriften	zu	den	§§	234l	bis	234p	
VAG	bestimmen,	die	durch	das	Gesetz	 zur	Umsetzung	der	EbaV	 II-Richtlinie	 (EU)	2016/2341	 in	das	
VAG	eingefügt	worden	sind.		

Gemäß	 §§	 234l	 bis	 234p	 VAG	 ist	 die	 Pensionskasse	 für	 jedes	 betriebene	 Altersversorgungssystem	
dazu	verpflichtet,	den	Versorgungsanwärter*innen	und	Versorgungsempfänger*innen	Informationen	
über	 das	 jeweilige	 Altersversorgungssystem,	 in	 welches	 sie	 investieren,	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	
Hierbei	 hat	 die	 Einrichtung	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung	 nach	 §	 234m	 Abs.	 2	 Nr.	 3	 VAG	
insbesondere	konkrete	Angaben	dazu	zu	machen,	ob	und	 inwieweit	die	Anlagepolitik	Belangen	aus	
den	Bereichen	Umwelt,	Klima,	Soziales	und	Unternehmensführung	Rechnung	trägt.	Wir	halten	diese	

                                                
14	Wie	wirkt	CSR?	Thesen	und	Ergebnisse	aus	dem	europäischen	Forschungsprojekt	IMPACT	Christoph	Brunn	CSR-
Symposium	des	Öko-Institut,	2013;	https://www.oeko.de/oekodoc/2243/2015-025-en.pdf.	
15	In	Deutschland	formulierte	in	der	Siemens-Korruptionsaffäre	die	Entscheidung	des	LG	München	I	vom	10.12.	2013,	NGZ	
eine	Gesamtverantwortung	des	Vorstands	zur	Einrichtung	und	Umsetzung	eines	effektiven	Compliance-Systems,	im	Fall	
konkret	zur	Verhinderung	auch	im	Ausland	verbotener	Schmiergeldzahlungen.	Im	Fall	Chandler	v.	Cape	PLC	am	25.4.2012	-	
(2012)	EWCA	Civ	525	–	entschieden	englische	Gerichte,	dass	ein	südafrikanischer	Arbeiter,	der	an	Asbestose	erkrankte,	weil	
die	südafrikanische	Tochtergesellschaft	keine	zureichenden	Arbeitsschutzmaßnahmen	ergriffen	hatte,	einen	direkten	
Schadensersatzanspruch	gegen	die	englische	Muttergesellschaft	hatte,	weil	der	Muttergesellschaft	eigene	Verpflichtungen	
zum	der	Mitarbeiter	der	Tochter	zugeschrieben	wurde,	Spießhofer,	Wirtschaft	und	Menschenrechte	–	rechtliche	Aspekte	
der	Corporate	SocialResponsibility,	NJW	2014,	2473-2479,	S.	2474.	
16		Ausdruck	von	Spießhofer	a.a.O.	
17	Loi	de	Vigilance,	in	Kraft	seit	2017.	
18	UK	Modern	Slavery	Act	,	in	Kraft	seit	2015.	
19	EU-Parlaments	Bericht	zu	zur	Verantwortlichkeit	von	Unternehmen	für	schwere	Menschenrechtsverletzungen	in	
Drittstaaten;	http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-
0243+0+DOC+PDF+V0//DE.	



 
 

Regelung	 für	 zu	 unbestimmt,	 da	 sie	 nicht	 gewährleistet,	 dass	 die	 Versorgungsanwärter*innen	 und	
Versorgungsempfänger*innen	 ausreichend	 darüber	 informiert	 sind,	 ob	 ihr	 Geld	 in	 Aktivitäten	
investiert	 wird,	 die	 zu	 Menschen-	 und	 Umweltrechtsverletzungen	 führen	 können.	 Dieser	 Mangel	
könnte	durch	§	3	Abs.	1	Nr.	6	der	VAG-InfoV	behoben	werden.	Wir	sind	jedoch	der	Ansicht,	dass	die	
vorgeschlagene	Verpflichtung	in	§	3	Abs.	1	Nr.	6	der	VAG-InfoV	nicht	ausreichend	ist,	denn	es	ergibt	
sich	 hieraus	 nicht	 eindeutig,	 welche	 Informationen	 genau	 angegeben	 werden	 müssen.	 FIAN	
Deutschland	hält	es	daher	für	zwingend	notwendig,	dass	eine	eindeutige	Regelung	zur	Offenlegung	
der	konkreten	Anlagen	erfolgt	(Sektoren,	Länderprofil,	 investierte	Fonds	und	Firmen,	Risikoklassen),	
um	 den	 Versorgungsanwärter*innen	 und	 Versorgungsempfänger*innen	 nicht	 nur	 auf	 die	 Art	 der	
Anlage	hinzuweisen,	 sondern	auch	darüber	 zu	 informieren,	 in	welcher	Weise	die	Anlagen	die	ESG-
Faktoren	berücksichtigen	und	welche	Auswirkungen	diese	auf	Menschen-	und	Umweltrechte	haben	
können.		

Ferner	entspricht	der	Wortlaut	des	§	3	Abs.	1	Nr.	6	der	VAG-InfoV	nicht	den	Vorgaben	der	EbaV	II-
Richtlinie	(EU)	2016/2341,	 in	der	 in	Erwägungsgrund	Nr.	58	ausdrücklich	betont	wird,	dass	die	ESG-
Faktoren	 von	großer	Bedeutung	 für	die	Anlagepolitik	 und	die	Risikomanagementsysteme	der	 EbaV	
sind	 und	 die	 Einrichtungen	 der	 betrieblichen	 Altersversorgungen	 daher	 dazu	 verpflichtet	 sind	
offenzulegen,	 inwieweit	 diese	 Faktoren	 bei	 Anlageentscheidungen	 und	 in	 ihrem	
Risikomanagementsystem	berücksichtigt	werden.	Hier	soll	durch	die	Informationspflicht	nicht	nur	auf	
ökologische,	 soziale	und	Unternehmensführungsfaktoren	der	Anlage	hingewiesen	werden,	 sondern	
vor	 allem	 auch	 die	 Art	 und	 Weise	 offengelegt	 werden,	 in	 der	 diese	 Faktoren	 eine	 Rolle	 für	 die	
Anlagen	 spielen.	Die	Angaben	dieser	 Informationen	müssen	offenlegen,	welche	konkreten	Anlagen	
vorgenommen	werden	 und	 ob	 es	 hierdurch	 zu	Menschenrechtsverletzungen	 kommen	 könnte,	 um	
mithin	 im	 Einklang	 der	 EbaV	 II-Richtlinie	 (EU)	 2016/2341	 und	 folglich	 mit	 den	 Rechten	 und	
Grundrechten	 der	 Europäischen	 Union,	 auch	 Erwägungsgrund	 11	 der	 EU-Richtlinie	 2016/2341		
einzuhalten.	

Die	 aktuelle	 Einführung	 von	 Transparenzvorschriften	 seitens	 der	 EU	 bestärkt	 unsere	 Forderung	 an	
das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen,	 die	 Verordnung	 mit	 den	 angegebenen	 inhaltlichen	
Forderungen	 genauestens	 festzulegen	 und	 die	 Investoren	mithin	 über	 jegliche	 Auswirkungen	 ihrer	
Investition	sowie	über	die	Berücksichtigung	der	ESG-Faktoren	zu	informieren.		

Besonders	 wichtig	 für	 FIAN	 Deutschland	 ist	 ebenso,	 dass	 die	 Versorgungsanwärter*innen	 und	
Versorgungsempfänger*innen	bei	Veränderungen	des	Anlageprofils	unverzüglich		informiert	werden	
und	 eine	 regelmäßige,	 gesetzlich	 geregelte	 Informationspflicht	 bzw.	 –erinnerung	 im	 Abstand	 von	
jeweils	12	Monaten	erfolgt,	wie	sie	bereits	gem.	§	234o	VAG	erfolgt.		

Daher	 fordern	wir	 das	 Bundesministerium	der	 Finanzen	 auf,	 §	 3	 Abs.	 1	Nr.	 6	 der	 VAG-InfoV	 so	 zu	
formulieren,	 dass	 betriebliche	 Altersversorgungen	 verpflichtet	 werden,	 ihre	 Anwärter*innen	 und	
Empfänger*innen		deutlich	und	regelmäßig	(beispielsweise	alle	12	Monate)	über	die	mit	ihrem	Geld	
getätigten	 spezifischen	Anlagen	 zu	 informieren,	ob	die	 konkreten	Anlagen	erhöhte	menschen-	und	
umweltrechtliche	Risiken	bergen	und	wie	diesen	Risiken	entgegengewirkt	wird.	 


