
 

Stellungnahme der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zum  
Entwurf einer Verordnung über Informationspflichten in der betrieblichen Altersversorgung, die von 
Pensionsfonds, Pensionskassen und anderen durchgeführt wird 
 
 
Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) begrüßt den Entwurf für eine Verordnung über In-
formationspflichten in der betrieblichen Altersversorgung (EbAV II-VO-E). Vorweg sei erwähnt, dass der Or-
ganisationsbereich der IG BAU in besonderem Maß von der Verordnung betroffen sein wird.  
 
Die betriebliche Altersversorgung als Ergänzung zur obligatorischen ersten Säule hat für die IG BAU seit 
mittlerweile über 60 Jahren eine herausragende Bedeutung. In den durch witterungsbedingte Arbeitsausfälle, 
friktionelle Arbeitslosigkeit und sehr geringe Betriebsgrößen geprägten Gewerken der Bauhaupt- und Aus-
baugewerbe benötigen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine ergänzende Altersvorsorge. Ganz 
Ähnliches gilt in der Landwirtschaft. Die Bedeutung einer leistungsfähigen und kostengünstigen Zusatzver-
sorgung hat für unsere Mitglieder und die Beschäftigten in unseren Branchen noch zugenommen, seitdem 
die Leistungen der kapitalgedeckten betrieblichen Altersvorsorge die eingeschränkten Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und aus der durch die hohen Abschluss- und Verwaltungskosten gepräg-
ten privaten Altersvorsorge ausgleichen müssen. 
 
In sieben Branchen des Organisationsbereichs der IG BAU (Bauhauptgewerbe, Maler- und Lackiererhand-
werk, Dachdeckerhandwerk, Gerüstbauerhandwerk, Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk, Betonsteinge-
werbe Nordwestdeutschland, Steine- und Erden-Industrie Bayern, Land- und Forstwirtschaft) existieren ge-
meinsame Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 TVG auf Basis allgemeinverbindlicher Zusatzversorgungstarifver-
träge mit weit über 2 Mio. Anwärtern und Leistungsbeziehern.  
 
Diese Einrichtungen haben Modellcharakter für die flächendeckende Verbreitung der betrieblichen Altersver-
sorgung dort, wo besonders häufig Lücken in der 2. und 3. Säule bestehen. Denn eine Stärkung der betrieb-
lichen Altersversorgung gelingt so gerade für kleine Unternehmen mit einfachen, effizienten und kostensiche-
ren Lösungen zugunsten der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die oft über ein gerin-
ges Einkommen und schlechter abgesicherte Arbeitsverhältnisse verfügen. 
 
Da die zusätzliche Altersversorgung auf durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für allgemein-
verbindlich erklärten Tarifverträgen beruht und durch gemeinsame Einrichtungen administriert wird, profitie-
ren alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der jeweiligen Branche gleichermaßen von einer kostengünsti-
gen und von der Betriebsgröße unabhängigen betrieblichen Altersvorsorge. Der Zugang in diese Altersvor-
sorgesysteme erfolgt automatisch durch den Abschluss eines Arbeitsvertrags. Damit sind verbraucherschüt-
zende Regelungen, wie sie bei der privaten Altersvorsorge notwendig sein mögen, nicht erforderlich, denn 
die Teilnahme ist obligatorisch und durch den Tarifvertrag sowohl kollektivvertraglich wie auch durch die All-
gemeinverbindlicherklärung demokratisch legitimiert und geprüft.   
 
Die Struktur dieser Pensionskassen ist dabei sehr unterschiedlich.  Sie reichen von der Zusatzversorgungs-
kasse des Baugewerbes AG (ZVK-Bau), der bezogen auf die Anwärter und Leistungsempfänger größten 
Pensionskasse Deutschlands bis hin zu sehr kleinen Einrichtungen. Alleine von der ZVK-Bau erhielten ca. 
1,6 Mio. Anwärter und Leistungsempfänger die letztjährige „Versicherteninformation“. Schätzungsweise 
kommen bei ihr in absehbarer Zeit bis zu 160.000 neue Anwärter pro Jahr dazu. Die ZVK-Bau administriert 
mit der mittlerweile für den Neueintritt geschlossenen „Rentenbeihilfe“, der laufenden „Tarifrente Bau“ und 
der „Tariflichen Zusatzrente“ drei verschiedene Zusagen: Eine reine Leistungszusage (LZ), eine Beitragszu-
sage mit Mindestleistung (BZML) und eine beitragsorientierte Leistungszusage (BoLZ). In die ersten beiden 
Systeme erfolgt der Neueintritt automatisch über einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag. Die 
Tarifliche Zusatzrente (TZR) basiert auf einem nicht-allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Aufgrund ihrer Grö-
ße und der Vielfalt der Zusagearten ist die Ausgestaltung der Informationspflichten von enormer Bedeutung 
für die  ZVK-Bau und ihre Anwärter sowie Leistungsempfänger.  
 
Die EbAV-II-RL ermöglicht unter dem Term „wenn Versorgungsanwärter ein Anlagerisiko tragen“ die Unter-
scheidung zwischen Defined benefit (DB)- und Defined contribution (DC)-Systemen. LZ, BoLZ und BZML 
gelten aufgrund der enthaltenen Garantien dabei als DB-, lediglich die rBZ als DC-Systeme.  In dem gesam-



 

ten Entwurf der EbAV II-VO bleibt durchgehend unklar, bei welcher Fallgestaltung die erweiterten Informati-
onspflichten insbesondere zu Kosten und Risiken gelten. 
 
Sind Tarifvertragsparteien an der Durchführung und Steuerung der betrieblichen Altersversorgung über eine 
gemeinsame Einrichtung nach § 4 Abs. 2 TVG maßgeblich beteiligt, sollte für alle Zusageformen, bei denen 
die Ergebnisse nicht „wesentlich“ von den Kosten und der Risikostruktur abhängen (Leistungszusage, BoLZ, 
BZML), klargestellt werden, dass die erweiterten Informationspflichten nicht greifen. Denn die Informationen 
sind mangels adäquater Handlungsoptionen aufgrund der eingeschränkten Wahlfreiheit der Anwärter und 
Leistungsempfänger in diesen Fällen ohne relevanten Nutzen, verursachen aber erhebliche Kosten, die zu-
lasten der Anwärter und Leistungsempfänger gehen. Das gilt ganz besonders für Versorgungssysteme, die 
auf für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen basieren und in noch verstärktem Maße für kleine Ein-
richtungen der betrieblichen Altersversorgung, da bei diesen die Informationsgewinnungskosten einen hohen 
Fixkostenblock ausmachen. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es notwendig, klar zu definieren, in wel-
chen Fällen die erweiterten Informationspflichten, die an diesen Begriff anknüpfen, bestehen. Hier ist die Be-
gründung durchgängig unergiebig, indem sie lediglich darauf hinweist, dass sich die Tragung des Anlagerisi-
kos „an der arbeitsrechtlichen Zusage orientieren“ kann.  
 
Denn von besonders großem Interesse für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Zeiten kontinuier-
lich abnehmender Leistungen aus gesetzlicher und privater Altersvorsorge naturgemäß eine hohe Leistung 
aus der betrieblichen Altersvorsorge. Für den Erfolg der zusätzlichen Altersversorgung reicht es allerdings 
nicht aus, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Schaffung dieser Einrichtungen zu erleichtern. Viel-
mehr muss das rechtliche Umfeld eine kostengünstige und damit an den Bedürfnissen der Anwärter sowie 
der Leistungsempfänger ausgerichtete Durchführung ermöglichen. Informationsgewinnung sowie Informati-
onsbereitstellung bei den Anwärtern und Leistungsempfängern stellen damit einen wesentlichen Kostenfak-
tor dar. Gerade in dieser, voraussichtlich noch lang anhaltenden Niedrigzinsphase ist Kostendisziplin von 
enormer Bedeutung für die Leistungshöhe. Diese Kostendisziplin darf nicht durch Überregulierung ohne er-
forderlichen Erkenntnisgewinn für die Informationsempfänger durch den Gesetzgeber konterkariert werden. 
 
Schließlich sei noch festgehalten, dass die durch gemeinsame Einrichtungen durchgeführte zusätzliche Al-
tersversorgung sozialpolitischen Zwecke verfolgen, die sowohl vom Gesetzgeber wie auch von der Recht-
sprechung besonders anerkannt sind. So lautete die Begründung zum Sozialkassenverfahrenssicherungs-
gesetz (SokaSiG 2): "Von den Tarifvertragsparteien vereinbarte Rentenbeihilfen erleichtern den Aufbau einer 
betrieblichen Altersversorgung. Sie sind ein wichtiger Baustein der zweiten Säule der Alterssicherung, die 
angesichts des demografischen Wandels und der mit dem Wandel einhergehenden Herausforderungen für 
die gesetzliche Rentenversicherung stetig an Bedeutung gewinnt." (BT-Drs. 18/12510, S. 867; ähnlich be-
reits zum SokaSiG 1: BT-Drs. 18/10631, S. 647). Auch das Bundesarbeitsgericht (BAG) führt zur ZVK-Bau 
aus, dass der Tarifvertrag für die zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe "erstmals auch unter Einbe-
ziehung der neuen Bundesländer - ein sozialpolitisch gewolltes Ziel [verfolgt]. Sein Zweck ist daran ausge-
richtet, den Arbeitnehmern unverfallbare Anwartschaften auf eine zusätzliche Altersversorgung zu sichern, 
wie es der Gesetzgeber mit den Bestimmungen des BetrAVG erreichen will." (BAG, 21.03.2018, 10 ABR 
62/16, Rn. 166; ähnlich BAG, 20.11.2018, 10 ABR 12/18, Rn. 69; BAG, 20.11.2018, 10 AZR 121/18, Rn. 61). 
 
Insofern hat der Gesetzgeber mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz in § 5 Abs. 1a TVG eine erleichterte 
Form der Allgemeinverbindlicherklärung für solche Tarifverträge geschaffen, um sicherzustellen, "dass sozi-
alpolitisch wünschenswerte Einrichtungen durch die sachnahen Tarifpartner und nicht durch den Staat gere-
gelt werden" können (BT-Drs. 18/1558, S. 49). 
 
Zu den Regelungsentwürfen im Einzelnen: 
 
Zu § 2:  
 
Sind Tarifvertragsparteien an der Durchführung und Steuerung der betrieblichen Altersversorgung über eine 
gemeinsame Einrichtung nach § 4 Abs. 2 TVG beteiligt, sollte klar geregelt werden, dass die Übermittlung 
der Informationen nach § 3 und 4 der Verordnung über eine Portallösung genügt. Denn aufgrund der erheb-
lichen Kosten, die mit einer Bereitstellung in Papierform in diesen auf die standardisierte Versorgung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ganzen Branchen ausgerichteten Versorgungswerken verbunden 
sind, stellt die Portallösung eine zukunftsgerichtete Vorgehensweise dar. Gerade bei geringen Anwartschaf-



 

ten können die Kosten, die mit einer verpflichtenden Bereitstellung in Papierform verbunden sind, insbeson-
dere in einer Niedrigzinsphase sogar die jährlichen Erträge einer (sogar guten) Kapitalanlage übersteigen. 
 
 
Zu § 3 
 
zu Ziff. 4  
 
Die VO sieht die Angabe der maßgebenden Bestimmungen der Garantieelemente vor. Unklar bleibt, welche 
Informationstiefe erreicht werden muss. Hier sollte klargestellt werden, dass ein Verweis auf die einschlägi-
gen Vorschriften genügt. 
 
zu Ziff. 6 
 
Der Verordnungsgeber hat lediglich den Wortlaut der Richtlinie (Art. 37 Abs. 1 lit. b)) übernommen. Welche 
Informationsdichte im Rahmen der „Information über das Anlageprofil“ erforderlich ist, sollte klargestellt wer-
den.   
 
 
§ 4  
 
Zu Abs. 1  
 
Ziff. 11 
Die konkrete Aufschlüsselung der Kosten ist in aller Regel relevant nicht nur für diejenigen, die das Anlageri-
siko ganz oder teilweise tragen. Für die Versorgungsanwärter und –empfänger ist es wichtig zu wissen, wie-
viele Kosten von den gezahlten Beiträgen abgehen und letztlich die Leistung reduzieren.  
 
Fehlt jedoch diese Auswahlmöglichkeit bei (insbesondere allgemeinverbindlichen) Zusatzversorgungssyste-
men unter Einbeziehung gemeinsamer Einrichtungen, ist die Information für die VA und VE weniger relevant, 
wenn Zusagen Leistungen garantieren (LZ, BoLZ, BZML). Außerdem ist durch die paritätische Ausgestaltung 
bei gemeinsamen Einrichtungen bereits strukturell gewährleistet, dass auch die Belange der Versicherten 
angemessen berücksichtigt werden. Insofern ist auf die Richtigkeitsgewähr von Tarifverträgen, die eine be-
sondere Ausprägung der Tarifautonomie darstellt, zu verweisen. Auf diese Besonderheiten ist Rücksicht zu 
nehmen und eine klare Regelung über eine auf den konkreten Nutzen ausgerichtete Informationspflicht vor-
zusehen. Dieses gilt umso mehr, wenn bei kleinen gemeinsamen Einrichtungen die hohen Fixkosten der In-
formationsgewinnung zu den individuellen Kosten, die in Euro quantifiziert werden, eine erhebliche Erhöhung 
dieser Kosten nach sich ziehen.   
 
Zu Ziff. 12 Abs. 1 Buchst. b)  
 
Unklar bleibt, was unter „Mittelausstattung“ konkret zu verstehen ist. Hier wäre anstelle einer bloßen Über-
nahme des Richtlinienwortlauts eine Präzisierung zielführend.  
 
Abs. 2 
 
Hier gilt die bereits geäußerte Kritik zu § 4 Ziff. 11 entsprechend: es sollte klargestellt werden, welche Perso-
nengruppen zu den Informationsberechtigten zählen. 
 
Abs. 3 Ziff. 3  
 
Es sollte klargestellt werden, was unter „Art des Leistungserbringers“ zu verstehen ist.  
 
Zu § 5  
 
Sehen flächendeckende Systeme der überbetrieblichen Altersversorgung unter Einbeziehung gemeinsamer 
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien ein Standardmodell vor, halten wir die vorgesehene Verlängerung 
der Informationspflichten in der Leistungsphase auf bis zu fünf Jahre für sachgerecht. Dieses gilt umso mehr, 



 

falls sich die Leistungen bei reinen Leistungszusagen im Zeitablauf nicht verändern. Ansonsten sollte eine 
Harmonisierung mit den arbeitsrechtlichen Vorschriften erfolgen. 
 
Zu § 8 
 
Abs. 1  
 
Für flächendeckende standardisierte Systeme der überbetrieblichen Altersversorgung unter Einbeziehung 
gemeinsamer Einrichtungen der Tarifvertragsparteien reicht eine Aufteilung in ein Elementarszenario, das im 
Gegensatz zum Vorschlag im VO-Entwurf lediglich die bereits erdienten garantierten Ansprüche mit garan-
tierter Verzinsung darstellen sollte und ein Ertragsszenario. Letzteres sollte deterministisch mit einem realisti-
schen Zinssatz und Beiträgen in unveränderter Höhe bis zum gesetzlichen Renteneintritt dargestellt werden 
können. 
 
 
Frankfurt, 05.04.2019 
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