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Zusammenfassung 

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist eine tragende Säule der Al-

terssicherung in Deutschland. Die deutsche Versicherungswirtschaft ist 

hiervon ein fester Bestandteil, sie übernimmt Verantwortung und organi-

siert die Durchführung von wesentlichen Teilen für Arbeitnehmer, Arbeit-

geber und Rentenempfänger in allen Durchführungswegen, insbesonde-

re Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds. Die EbAV II-

Richtlinie beinhaltet u. a. neue Regelungen zu Informationspflichten 

gegenüber Arbeitnehmern. Die deutsche Versicherungswirtschaft be-

grüßt die bereits im Umsetzungsgesetz geschaffene Einheitlichkeit der 

Informationspflichten in der betrieblichen Altersversorgung sowie grund-

sätzlich auch die mit der Verordnung angestrebten inhaltlichen Präzisie-

rungen.  

 

Für die Direktversicherung und Pensionskassen ist es allerdings wichtig, 

dass keine doppelten oder sogar sich widersprechenden Informations-

pflichten aus den diversen Regelungen nach VAG und VVG entstehen 

(s. Tz. 1). Mit Blick auf die erheblichen Aufwände zur Umsetzung der 

zusätzlichen Informationspflichten ist es zentral, dass die zusätzlichen 

Informationspflichten auf Neuabschlüsse begrenzt werden. Zudem 

muss eine Umsetzungsfrist vorgesehen werden. Ein Inkrafttreten der 

Regelungen mit der Veröffentlichung der Verordnung ist schlicht nicht 

leistbar. Problematisch finden wir auch die zusätzlichen Vorgaben zur 

Gestaltung der Informationen. Auf eine Vorgabe der Reihenfolge 

sollte daher verzichtet werden (s. Tz. 2). 

 

Des Weiteren sind einige Vorgaben des Entwurfs nicht als nähere Aus-

gestaltung „nach Maßgabe der Richtlinie“ zu werten, sondern gehen 

über die Richtlinie hinaus bzw. weichen davon ab. Diese sollten ge-

strichen werden (s. Tz. 3). Bei einigen Themen sollten zusätzliche 

Präzisierungen in die Verordnung aufgenommen werden – das betrifft 

beispielsweise  Vergangenheitsszenarien sowie die Definition von 

„Tragung des Anlagerisikos“ (s. Tz. 4).  

 

Bei Auslagerungen von Leistungszusagen auf Pensionsfonds und 

kollektiv finanzierten Systemen sind einige Ausnahmeregelungen 

erforderlich (s. Tz. 5). Die Vorgaben zu den Projektionen sind zwar 

grundsätzlich vereinbar mit bestehenden Vorgaben (insbesondere § 155 

VVG), jedoch halten wir zwei Performance-Szenarien (bei Annahme 

gleichbleibender, zukünftiger Beiträge) im Normalfall für zu wenig. Es 

sollte daher zulässig sein – unter Beachtung der allgemeinen Vorgaben 

– zusätzliche Szenarien zu verwenden (Tz. 6). Abschließend in Tz. 7 

noch zwei redaktionelle Hinweise. 
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1. Informationspflichten nach VAG und VVG 

Es ist zu beachten, dass EbAV bereits aktuell bestimmte Informations-
pflichten erfüllen müssen, die nach Inkrafttreten der Richtlinie weiterhin 
bestehen bleiben. Dopplungen und Widersprüche in den von den EbAV zu 
erfüllenden Informationspflichten sollten daher vermieden werden. Insbe-
sondere sollten die jährlichen Informationspflichten gegenüber Anwärtern 
auf die Inhalte der Standmitteilung nach § 155 VVG abgestimmt werden 
und in einem einzigen Dokument darstellbar sein. 
 
Ferner ist es wichtig, dass Unternehmen Flexibilität bei der Ausgestaltung 
der Dokumente haben, so dass die Vorgaben praktikabel umgesetzt wer-
den können.  
 
 
2. Beschränkung auf Neuabschlüsse, Einführung von Um-

setzungsfristen und Verzicht auf Vorgabe der Reihenfolge 

Mit Blick auf die erheblichen Aufwände zur Umsetzung der zusätzlichen 
Informationspflichten ist es zentral, dass die zusätzlichen Informations-
pflichten auf Neuabschlüsse begrenzt werden. Zudem muss eine Umset-
zungsfrist vorgesehen werden. Ein Inkrafttreten der Regelungen mit der 
Veröffentlichung der Verordnung ist schlicht nicht leistbar. Stattdessen 
sollte die Verordnung erst zwölf Monate nach Veröffentlichung in Kraft 
treten.  
 
Es ist weiterhin zu beachten, dass EbAV bereits aktuell bestimmte Infor-
mationspflichten erfüllen müssen, die weiterhin bestehen bleiben. Um den 
erwähnten Aufwand im Rahmen zu halten, sollten die zusätzlichen Infor-
mationen möglichst einfach integriert werden können. Dem stehen aber 
die Vorgaben zur Gliederung/Reihenfolge der Informationen nach § 3 Ab-
satz 4 und in der Begründung zu § 4 entgegen. Daher sollte darauf ver-
zichtet werden. Ersatzweise müsste mindestens hier eine ausreichende 
Umsetzungsfrist vorgesehen werden.  
 
 
3. Keine überschießenden Informationspflichten 

Einige Vorgaben des Verordnungsentwurfs sind nicht als nähere Ausge-
staltung „nach Maßgabe der Richtlinie“ zu werten, sondern gehen über die 
Richtlinie hinaus bzw. weichen davon ab. Sie sollten daher gestrichen 
werden. Dies betrifft folgende Punkte (siehe Fettdruck): 

- § 3 Absatz 1 Nr. 7: Die Begründung verweist hier u. a. auf § 144 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 e) VAG a. F., jedoch sollen die neuen Informa-



 
Seite 4 / 10 

tionspflichten aus der Richtlinie ersetzend und nicht ergänzend ein-
geführt werden. Zudem ist eine analoge Informationspflicht bereits in 
§ 234m VAG „Information der Versorgungsanwärter bei Beginn des 
Versorgungsverhältnisses“ vorgesehen. Insofern ist nicht erkennbar, 
warum eine Doppelung dieser Informationspflicht unter den „Allge-
meine Informationen zu einem Altersversorgungssystem“ gemäß 
§ 234l VAG i. V. m. § 3 VAG-InfoV-E anzugeben ist.  

- § 3 Absatz 1 Ziffer 10 geht über die Richtlinie hinaus. Zu informie-
ren ist über „Die Modalitäten, nach denen Anwartschaften im Fall 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf eine andere durchfüh-
rende Einrichtung übertragen werden können.“ Art. 37 Absatz 1 
Buchstabe j beschreibt dagegen nur den Fall, wenn der Versor-
gungsberechtigte zur Übertragung berechtigt ist.  

- § 4 Absatz 1 Nr. 10 verlangt, dass gezahlte Beiträge aufgeführt wer-
den: a) vom Trägerunternehmen, b) vom Anwärter. Diese ge-
trennte Darstellung ist in der Praxis nicht umsetzbar, weil den EbAV 
und den Lebensversicherern in der Regel eine verlässliche Informa-
tion darüber fehlt. Denn in der betrieblichen Altersversorgung über-
mittelt unabhängig von der internen Finanzierung letztlich nur der 
Arbeitgeber einen Beitrag an die EbAV oder Lebensversicherer. 
Diese getrennte Darstellung lässt sich nicht aus der Richtlinie able-
sen – dort wird auf eine Aufsplittung der gezahlten Beiträge in a) und 
b), d.h. einer getrennten Dokumentation nach Trägerunternehmen 
und Anwärter, verzichtet. § 4 Absatz 1 Nr. 10 sollte daher wie folgt 
gefasst werden: "Angaben zu den Beiträgen, die in den vergange-
nen zwölf Monaten oder in einem längeren Zeitraum zugunsten des 
Versorgungsverhältnisses in das Altersversorgungssystem gutge-
schrieben worden sind." 

Bezüglich Präzisierungen und Ausnahmeregelungen zu § 4 Absatz 
1 Nr. 10 verweisen wir auf Tz. 4 und 5.  

 

- § 4 Absatz 1 Nr. 11 VAG-InfoV enthält bereits eine richtlinienkon-
forme Kostenoffenlegung. Die zusätzliche laufende Kosteninformati-
on gemäß § 4 Absatz 2 VAG-InfoV lässt sich dagegen weder aus 
der Richtlinie noch dem Umsetzungsgesetz ableiten und sollte ge-
strichen werden. Der aktuelle Entwurf mit § 4 Abs. 1 Nr. 11 und zu-
sätzlich § 4 Abs. 2 Nr. 2 VAG-InfoV mit der dort vorgesehenen Auf-
teilung der Kosten in Kosten der Vermögensverwaltung und sonstige 
Kosten, zwingt EbAV und Lebensversicherer, parallel zwei Systeme 
für den Kostenausweis vorzuhalten. Dies führt auf Dauer zu einem 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand und verursacht wiederum 
überflüssige Kosten, die im Ergebnis zu Lasten der Perfomance ge-
hen. Die Begründung verweist hier auf § 144 VAG a. F., jedoch sol-
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len die neuen Informationspflichten aus der Richtlinie ersetzend und 
nicht ergänzend eingeführt werden. 

An diesem Beispiel wird nochmals deutlich, wie wichtig unsere all-
gemeine Forderung nach Bestandsschutz (vgl. Tz. 2) ist: Denn die 
für den Kostenausweis erforderlichen Informationen wurden bisher 
in den Systemen nicht geführt. Eine nachträgliche technische In-
tegration wäre mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 
verbunden. 

- § 4 Absatz 1 Nr. 12 c) („den aktuellen Stand der Finanzierung der 
individuellen Versorgungsansprüche“) findet in der aktuellen Richtli-
nie keine Grundlage mehr und sollte daher gestrichen werden. Ver-
gleichbare Angaben sind nunmehr in Art. 39 Absatz 1 Buchst. e der 
Richtlinie vorgesehen und in § 4 Absatz 1 Nr. 6 VAG-InfoV-E umge-
setzt. Parallele Informationspflichten zu demselben Gegenstand 
bergen zudem das Risiko von Widersprüchen und Missverständnis-
sen auf Seiten des Informationsadressaten.  

 
 
4. Einige Vorgaben präzisieren 

Bei einigen Themen sollte die VAG-InfoV genauere Vorgaben machen: 

- § 3 Absatz 2 (Vergangenheitsperformance):  

 Es sollte analog zu Art. 37 Absatz 1g der Richtlinie ergänzt 
werden (Fettdruck) „mindestens über den Zeitraum der letzten 
fünf Jahre seit Einführung des Altersversorgungssystems zu 
machen oder, wenn das System seit weniger als fünf Jah-
ren besteht, in den Jahren seit Aufnahme.“.  

 Da der Punkt unter der Überschrift „Allgemeine Informationen 
zu einem Altersversorgungssystem“ aufgeführt ist, kann es 
hier nicht um einen konkreten Versorgungsanwärter/-
empfänger gehen (auch nicht auf Gruppenvertragsebene), 
sondern nur um das gesamte AV-System. Dies könnte noch 
verdeutlicht werden, wenn nicht von „Entwicklung der Investiti-
onen“, sondern von „Entwicklung von Investitionen“ gespro-
chen würde. 

- Klarstellung im Verordnungstext, wann die Versorgungsanwärter 
bzw. Versorgungsempfänger „ganz oder teilweise das Anlagerisi-
ko tragen“: An diese Differenzierung knüpfen zusätzliche Informati-
onsplichten an, insofern benötigen die Unternehmen hier Rechtssi-
cherheit. Aus dem Wortlaut des Art. 37 Abs. 1 Buchstabe h) der 
Richtlinie iVm dessen Umsetzung in § 3 Abs. 1 Nr. 9 VAG-InfoV-E 
lässt sich folgern, dass ein vom Versorgungsanwärter/Versorgungs-
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empfänger zu tragendes Anlagerisiko (ganz oder teilweise) immer 
dann vorliegt, wenn das Altersversorgungssystem „keine Höhe der 
Versorgungsleistungen [vorschreibt]“. Die Formulierung aus der 
Richtlinie fügt sich wesentlich besser in das deutsche System der 
betrieblichen Altersversorgung ein. § 3 Abs. 1 Nr. 9 sollte daher wie 
folgt gefasst werden: „die Struktur der von den Versorgungsanwär-
tern und Versorgungsempfängern zu tragenden Kosten, wenn es 
sich um ein Altersversorgungssystem handelt, bei dem keine Höhe 
der Versorgungsleistungen vorgeschrieben ist.“ Zudem müsste der 
Begriff „Anlagerisiko“ in den folgenden Vorschriften gleichermaßen 
ersetzt werden, oder klargestellt werden, dass beide Formulierungen 
gleichwertig sind. 

- In § 4 Absatz 3 Nr. 4 und 5 sollte klarstellend ergänzt werden (Fett-
druck): „… im Fall einer tatsächlich erfolgten Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses“. 

- § 3 Absatz 1 Nr. 5: Die Nr. ist sehr allgemein gehalten und umfasst 
daher auch Sachverhalte außerhalb des Versicherungsvertragsver-
hältnisses, in die die EbAV keinen Einblick hat. Sie darf auch keine 
Rechtsberatung zum Arbeitsrecht machen. Deshalb sollte der Text 
lauten: „5. Rechte und Pflichten der Beteiligten aus dem Versiche-
rungsvertrag.“ 

- § 3 Absatz 3 Nr. 2: Formulierung unklar: Ist eine zugewiesene Anla-
geoption überhaupt noch eine Option? Der einschlägige Richtli-
nientext ist aus unserer Sicht klarer: „Bei Altersversorgungssyste-
men, bei denen die Versorgungsanwärter ein Anlagerisiko tragen 
und die mehrere Optionen mit verschiedenen Anlageprofilen umfas-
sen, erhalten die Versorgungsanwärter Angaben zu den Bedin-
gungen für die angebotenen Anlageoptionen und gegebenen-
falls für die Standardanlageoption sowie zu den Bestimmungen 
des Altersversorgungssystems, nach denen bestimmten Versor-
gungsanwärtern bestimmte Anlageoptionen zugewiesen werden.“ 
Die Formulierung in § 3 Absatz 3 Nr. 2 AltvPIBV sollte sich daher 
stärker daran anlehnen. 

- § 4 Absatz 1 Nr. 10: Mit Blick auf unsere allgemeine Forderung nach 
Bestandsschutz (vgl. Tz. 2) weisen wir darauf hin, dass in der ana-
logen Regelung in § 155 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 VVG diese Verpflich-
tung nur für neu begründete Versorgungsverhältnisse gilt.  
 
Zudem sollte zur Präzisierung im Verordnungstext von „gutgeschrie-
benen“ statt „eingezahlt“ gesprochen werden (im konkreten Formu-
lierungsvorschlag unter Tz. 3 bereits umgesetzt). 
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5. Ausnahmeregelungen für Auslagerungen von Leistungs-
zusagen auf Pensionsfonds und kollektiv finanzierte Sys-
teme einführen 

In der Richtlinie wird mehrfach darauf verwiesen, dass „den Besonderhei-
ten des Altersversorgungssystems Rechnung getragen“ werden kann. 
Dies muss insbesondere bei den Informationspflichten im Fall von kollektiv 
finanzierten Systemen sowie bei auf den Pensionsfonds ausgelagerten 
Versorgungen berücksichtigt werden, bei denen zwar die Leistungshöhe, 
nicht aber die Beitragshöhe (bzw. der Beitragszahlungsverlauf) festgelegt 
ist. Konkret sollten folgende Informationspflichten in der VAG-InfoV entfal-
len (Man beachte aber auch die grundsätzlichen Hinweise zur Anwend-
barkeit der Verordnung auf das Pensionsfonds-Auslagerungsgeschäft 
weiter unten): 

- § 4 Absatz 1 Nr. 6 2. Halbsatz (Anwartschaft auf Altersversorgungs-
leistungen) – Passus „aus den bis zum Stichtag gezahlten Bei-
trägen“: Dieser Passus sollte gestrichen werden, da er nicht auf 
den Fall von kollektiv finanzierten Versorgungen sowie zu auf Pen-
sionsfonds ausgelagerten Leistungszusagen passt, bei dem es kei-
ne personenindividuellen Beiträge oder keine festgelegten Beitrags-
höhen/Beitragszahlungsverläufe gibt. Alternativ könnte klarstellend 
„die Höhe der bis zum Stichtag erworbenen Anwartschaft auf Alters-
versorgungsleistungen“ geschrieben werden. 

- § 4 Absatz 1 Nr. 10: Der in der Begründung beschriebene „statisti-
sche Beitrag“ hat keinen erkennbaren Nutzen für den Arbeitnehmer 
bei kollektiv finanzierten Systemen. Ebenso entsteht kein Nutzen ei-
ner Beitragsangabe bei auf Pensionsfonds ausgelagerten Leis-
tungszusagen, bei dem es keine personenindividuellen Beiträge o-
der keine festgelegten Beitragshöhen/Beitragszahlungsverläufe gibt. 
Im Gegenteil – um Missverständnisse und damit verbundene Haf-
tungsrisiken auszuräumen, wären zusätzliche Erläuterungen zur 
Einordnung dieses „statistischen Beitrages“ erforderlich. In jedem 
Fall sollte aber eine Information der gutgeschriebenen Beiträge ent-
fallen können bei Altersversorgungssystemen, bei denen zu § 4 Abs. 
6 nicht das gebildete Versorgungskapital, sondern die Höhe der bis-
her erworbenen Anwartschaft auf Altersversorgungsleistungen mit-
geteilt wird. 

- § 4 Absatz 1 Ziffer 11 und zu § 4 Absatz 2: Bei kollektiven Finan-
zierungen ist keine personenindividuelle Kostenzuordnung möglich.  

- § 4 Abs. 1 Ziffer 12c) (ergänzend zu Tz.3): Zusätzlich würde bei 
kollektiv finanzierten Systemen oder bei Pensionsfondsauslagerun-
gen, bei denen zwar die Leistungshöhe, nicht aber die Beitragshöhe 
(bzw. der Beitragszahlungsverlauf) festgelegt ist, eine Aussage zu 
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einem (fiktiv ermittelten) individuellen Finanzierungsgrad zu leicht 
missverständlichen Informationen und damit Haftungsrisiken führen. 

- § 8 i. V. m. § 4 Absatz 1 Nr. 8 (Projektionen): Bei Leistungszusagen 
(Auslagerung von erdienten Anwartschaften und Leistungen) ist eine 
Projektion nicht sinnvoll durchführbar. Bei der Projektion ist z. B. in 
einer Variante eine weitere Beitragszahlung nicht vorgesehen. Wird 
eine Verzinsung von 0 unterstellt, ergibt sich zwangsläufig nicht die 
finanzierte Leistung. Das erscheint nicht sachgerecht für die Infor-
mation an den Versorgungsberechtigten. Die Prognose müsste dann 
auch die Einstandspflicht des Arbeitgebers miteinbeziehen. Dazu 
aus dem EIOPA report on the PBS (pension benefit statement) (Sei-
te 12):  

Guaranteed and non-guaranteed pensions  

If the employer bears all the risk, for example in a final pay arrange-
ment where the employer guarantees to pay for a possible deficit it 
is quite clear what the projected benefit for the member is. There is 
also the case in which a guarantee is given by the IORP on a certain 
capital on retirement date or on a certain annual return on the in-
vestments, making the projected benefits fairly predictable. 

 
Wie bereits erwähnt ist die allgemeine Ausnahmeregelung zu den „Be-
sonderheiten des Altersversorgungssystems“ ausdrücklich relevant für 
Auslagerungen von Leistungszusagen in den Pensionsfonds. Die gesamte 
Ausrichtung des Verordnungsentwurfs passt nicht zu diesem Geschäft 
und es sollte in der Verordnung klargestellt werden, dass dieses Geschäft 
aufgrund der Anrechnung auf die bestehenden Pensionszusagen nicht 
von der neuen Verordnung umfasst sein kann:  
 
• Sinn und Zweck der Verordnung ist mehr Arbeitnehmerschutz 

durch bessere Informationen. Die Auslagerung von Leistungszu-
sagen, bei der die ursprüngliche Zusage bestehen bleibt, kann da-
her nicht von der Verordnung adressiert sein.  

 
• Es handelt sich bei der Auslagerung von Versorgungszusagen auf 

den Pensionsfonds um ein reines Vehikel des Arbeitgebers (ähn-
lich Vehikel Unterstützungskasse), dessen Eigenheiten, Preise, 
Anlagerisiken etc. für die versorgungsberechtigte Person nicht re-
levant sind. Wie bei der Unterstützungskasse bedient sich der Ar-
beitgeber zur Durchführung seiner bestehenden Pensionszusagen 
lediglich einer externen, auf die Auslagerung von Pensionsver-
pflichtungen spezialisierten Institution, nämlich des Pensionsfonds. 
Der immense verwaltungstechnische Aufwand für die Einrichtung 
entsprechender Informationspflichten stünde in keinem Verhältnis 
zum Kundennutzen. Im Gegenteil – die nicht zu den Pensionszu-
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sagen passenden Informationspflichten würden Versorgungsbe-
rechtigte eher irritieren und damit zum Gegenteil von besserer In-
formiertheit beitragen und zu Missverständnissen führen 

 
• Alleine aus dem eigenen Rechtsanspruch der versorgungsberech-

tigten Personen gegen den Pensionsfonds heraus eine Betroffen-
heit des Pensionsfonds von der Verordnung zu schlussfolgern, ist 
zwar denkbar, aber nicht sachgerecht.  

 
 
6. Projektionsrechnungen  

6.1 Ergänzende Projektionsrechnungen zulassen 

Die Vorgaben zu den Projektionen sind zwar grundsätzlich vereinbar mit 
bestehenden Vorgaben (insbesondere § 155 VVG), jedoch halten wir zwei 
Performance-Szenarien (bei Annahme gleichbleibender, zukünftiger Bei-
träge) im Normalfall für zu wenig. Es sollte daher zulässig sein – unter 
Beachtung der allgemeinen Vorgaben gemäß § 8 Absatz 1 VAG-InfoV-E – 
weitere Szenarien zu verwenden. Dies betrifft allerdings ausdrücklich nicht 
den in der Begründung beschriebenen Ausnahmefall, dass die „Erwar-
tungsprojektion“ unter dem „Elementarszenario“ liegt. Es ist in diesem Fall 
u. E. nicht erforderlich, ein weiteres Szenario unterhalb der Erwartungs-
projektion zu verwenden. Denkbar wäre es dagegen, dass im „Ertrags-
szenario“ die aktuelle Gesamtverzinsung (GVZ) verwendet wird. Dann 
wäre es aber sinnvoll, zusätzlich die Leistungen beim Ansatz von 
GVZ+1% sowie GVZ-1% darzustellen.  
 
 
6.2 Begriffe „Erwartungsprojektion“, „bester Schätzwert“ vermei-

den 

Im Sinne des unter 6.1 gesagten, sollten aus unserer Sicht die im Verord-
nungstext bzw. in der Begründung verwendeten Begriffe „bester Schätz-
wert“ und „Erwartungsprejektion“ in der Darstellung gegenüber dem Kun-
den vermieden werden. Hier sollte stattdessen von „möglichen Leistun-
gen“ o. ä. gesprochen werden.  
 
 
6.3 Nach-Kosten-Szenarien unüblich  

Ausweislich der Begründung zu § 8 Absatz 3 VAG-InfoV-E ist eine Verzin-
sung von „null Prozent (nach Kosten)“ anzusetzen. Dies entspricht nicht 
der üblichen Vorgehensweise: Die Wertentwicklungsvorgaben gemäß 
AltzertG (vgl. § 10 Absatz 1 und 2 AltvPIBV) sind immer als Bruttowert-
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entwicklungen zu verstehen, also vor Kosten. Insofern regen wir eine An-
gleichung an.  
 
 
6.4 Ausnahmeregelungen erforderlich 

Für kollektiv finanzierte Systeme sind bei den Projektionsrechnungen 
Ausnahmeregelungen erforderlich (vgl. Tz. 5).  
 
 
7. Redaktionelles 

In § 4 Absatz 1 Nr. 8 muss auf Nr. 5 statt auf Nr. 4 verwiesen werden. 
 
In § 4 Absatz 3 Nr. 6 muss auf Absatz 1 Nr. 7 statt auf Nr. 6 verwiesen 
werden. 
 
 
 
Berlin, den 5. April 2019 
 
 


