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Die Erwartungen der Bürger bezüglich ihres Lebensstan-

dards im Rentenalter weichen erfahrungsgemäß häufig 

von der Realität ab. Es gibt daher nicht nur aus Sicht der 

Betroffenen viele Argumente für eine frühzeitige, ver-

ständliche und realistische Darstellung des zu erwarten-

den Ruhestandseinkommens, damit rechtzeitig eigenver-

antwortliche Schritte unternommen werden können. 

Auch gesellschaftspolitisch ist es von großem Interesse, 

die Diskussion über die Altersvorsorge auf Basis einer 

guten Informationslage zu führen. Hierzu bedarf es einer 

einfach zugänglichen Quelle für die relevanten Informa-

tionen zum Stand der individuellen Altersvorsorge – zu-

sammengefasst über alle drei Säulen hinweg. Diese Auf-

gabe soll künftig die säulenübergreifende Altersvorsorge-

information übernehmen.

Diese Informationen sollten möglichst vollständig, ver-
ständlich, verlässlich und vergleichbar sein. Daneben ist 
entscheidend, dass eine säulenübergreifende Altersvor-
sorgeinformation auch effizient nutzbar und kosteneffi-
zient ist, sodass sie von potenziellen Nutzern akzeptiert 
und von den Vorsorgeeinrichtungen unterstützt wird. 
Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) eine Studie zu den konzeptionel-
len Grundlagen für eine säulenübergreifende Altersvor-
sorgeinformation in Auftrag gegeben, die aufzeigt, wie 
diese realisiert werden kann. 

Komplexe Ausgangslage

Die gesetzliche Rentenversicherung, öffentlich-rechtli-
che Versorgungseinrichtungen, Anbieter von Altersvor-
sorgeprodukten und Unternehmen, die Betriebsrenten 
gewähren, stellen bereits heute viele Informationen zur 
Verfügung. Es gibt bislang allerdings keine einheitlichen 
Mindeststandards zu Form und Informationsumfang. 
Aufgrund der sich ändernden Arbeitswelt und individuel-
ler Rahmenbedingungen werden zudem einzelne Versor-
gungsbausteine kleinteiliger und die Anzahl der späteren 
Zahlungsquellen für Versorgungsbezüge vielfältiger. Für die 
Verbraucher wird es damit zunehmend schwieriger, sich 
bereits während des Berufslebens ein umfassendes Bild 
über das spätere Versorgungsniveau zu verschaffen und alle 
fälligen Versorgungsbestandteile im Blick zu behalten.

Eine möglichst zeitnah verfügbare zentrale Bereitstellung 
aller wesentlichen Altersvorsorgeinformationen für die 
Bürger ist daher unbedingt anzustreben. Die Einführung 
einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation in 
Deutschland ist zugleich aber auch eine große Herausfor-

derung. Denn die verschiedenen Altersvorsorgesysteme 
sind aufgrund mehrerer Zehntausend Vorsorgeeinrich-
tungen komplex – inklusive aller Arbeitgeber mit Direkt-
zusagen – sowie einer noch weitaus größeren Zahl unter-
schiedlicher Ausgestaltungen von Anwartschaften und 
Altersvorsorgeprodukten. Die vorhandenen Informations-
pflichten sind jeweils produktspezifisch sinnvoll, zugleich 
aber vielfältig und nicht darauf ausgerichtet, dem Bürger 
einen Gesamtüberblick zu ermöglichen. Dies soll die säu-
lenübergreifende Altersvorsorgeinformation ändern. Die 
Empfehlungen der Studie für das BMAS lassen sich in fol-
gendem Zielbild zusammenfassen.

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass jeder Bürger 
über die säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation 
in verständlicher Darstellung die wichtigsten Informatio-
nen über die jeweilige Altersvorsorge und deren Anbieter 
abrufen und zeitnah erhalten kann. Dies beinhaltet insbe-
sondere auch die Angabe der bisher erreichten sowie der 
künftig erreichbaren Leistung. Die zentrale Sammlung 
und Speicherung dieser Altersvorsorgedaten aller Bürger 
soll und muss laut BMAS-Studie vermieden werden, da 
eine derartige Vorratsdatenspeicherung völlig unangemes-
sen wäre. Die Bereitstellung der Daten erfolgt dement-
sprechend auf Anfrage durch den Bürger und sollte durch 
die Vorsorgeeinrichtungen zunächst freiwillig, zu einem 
späteren Zeitpunkt aber grundsätzlich verpflichtend sein. 

Wesentliche Aufgaben

Die einzubeziehenden Produkte sollten dabei klar er-
kennbar der Altersvorsorge dienen. Dies ist bei den Pro-
dukten der ersten und zweiten Säule gegeben. Im Be-
reich der dritten Säule gilt dies insbesondere bei Renten-
versicherungen und vielfach auch bei kapitalbildenden 
Lebensversicherungen. 

Der strukturierte Überblick über alle betrachteten Alters-
vorsorgeprodukte sollte als standardisierter Datensatz auf 
den bereits existierenden Standmitteilungen aufbauen, 
um durch den Wiedererkennungswert der verwendeten 
Daten das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Vorsorge-
information zu stärken. Dieses Vorgehen dient zudem 
dem Ziel, die zusätzlichen Aufwände bei den Vorsorge-
einrichtungen möglichst gering zu halten. Wenn es ge-
lingt, im Rahmen der säulenübergreifenden Altersvorsorge-
information zumindest eine derartige Zusammenstellung 
vorhandener Informationen aus den Altersvorsorgepro-
dukten verschiedener Säulen zu realisieren, so wäre das 
bereits ein großer Fortschritt.

Die zentrale Renteninfo kann (und sollte) kommen



Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

SCR und MCR

Unter Solvency II werden vorhandene Eigen-
mittel und regulatorische Kapital anforderungen 
verglichen: Ein Versicherer muss jederzeit min-
destens so viele Eigenmittel vorhalten, wie es 
die Solvenzkapitalanforde rungen vorgeben. 
Dabei wird in Solvenzkapitalanforde rungen 
(Solvency Capital Requirement, SCR) und Min-
destkapitalanforderungen (Minimum Capital 
Requirement, MCR) unterschieden. 

Warum werden Kapitalanforderungen unter-

schieden?

Das SCR und das MCR geben verschiedene 
Schwellen vor und die Versicherungsaufsicht 
reagiert unterschiedlich scharf, wenn die je-
weils anrechnungsfähigen Eigenmittel diese 
Schwellenwerte unterschreiten. Die beiden 
Kapitalanforderungen sind so kalibriert, dass 
typischerweise die Mindestkapitalanforderun-
gen geringere Anforderungen an die vorhande-
nen Eigenmittel stellen als die Solvenzkapital-
anforderungen.

Reaktion der Aufsichtsbehörde bei  

SCR-Unterschreitung

Innerhalb von zwei Monaten bei einer Unter-
deckung des SCR beziehungsweise eines Mo-
nats beim MCR haben die Unternehmen ei-
nen Sanierungs- und Finanzierungsplan zur 
Geneh migung bei der Aufsichtsbehörde ein-
zureichen. Wenn eine wesentliche Unter-
deckung des SCR vorliegt, wobei wesentlich 
mit einer Eigenmittel-/SCR-Quote von unter 
85 Prozent definiert wird, muss auch die Öf-
fentlichkeit im nächsten öffentlichen Risiko-
bericht darüber informiert werden. Dies gilt 
immer, wenn das MCR unterschritten wird.

Zusätzliche Reaktion bei MCR-Unterschrei-

tung

Die Mindestkapitalanforderung (MCR) ent-
spricht dem Betrag anrechnungs fähiger Eigen-
mittel, unterhalb dessen die Versicherungsneh-
mer aus Sicht der Aufsicht bei einer Fortfüh-
rung der Geschäftstätigkeit des Versicherers 
einem unannehmbaren Risiko ausgesetzt sind. 
Deshalb hat es für einen Versicherer den Ver-
lust der Geschäftserlaubnis zur Folge, wenn 
seine Eigenmittel unter den Betrag der Min-
destkapitalanforderung absinken und die Ein-
haltung der Mindestkapitalanforderung nicht 
kurzfristig wiederhergestellt werden kann.
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Auf Basis der Angaben der Vorsorgeeinrichtungen kann 
den Bürgern in einem weiteren Schritt die geschätzte, 
ungefähre Höhe ihrer gesamten Alterseinkommensan-
sprüche zu einem einheitlichen Zeitpunkt veranschau-
licht werden. Dies kann durch eine Modellrechnung rea-
lisiert werden, die eine erreichbare, kaufkraftbereinigte, 
lebenslange Monatsrente beispielsweise zum Zeitpunkt 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze als aggregierte Ge-
samtgröße ermittelt. Die zentrale Grundlage dafür ist die 
Verfügbarkeit einer Prognose der jeweiligen Vorsorgeein-
richtung für die einzelnen erreichbaren Ansprüche unter 
Verwendung vorsichtig, realistischer Annahmen.

Schließlich wird eine einfache Exportmöglichkeit für die 
Informationen wichtig sein, um diese zum Beispiel für 
eine weiterführende Altersvorsorgeberatung nutzen zu 
können. Die säulenübergreifende Altersvorsorgeinfor-
mation kann somit als Grundlage für eine fundierte Al-
tersvorsorgeberatung dienen. Die Beratung selbst kann 
jedoch nicht ihre Aufgabe sein. Im Kern ergibt sich da-
mit eine säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation, 
die sich auf drei wesentliche Aufgaben konzentriert: 
Informationen zu sammeln, zu filtern und geeignet zu 
aggregieren.

Ausblick

Aktuare unterstützen Einführung

Die Umsetzung der säulenübergreifenden Altersvor-
sorgeinformation ist und bleibt ein ambitioniertes 
Projekt, sodass eine stufenweise Einführung empfeh-
lenswert erscheint. Damit kann schon sehr frühzeitig 
ein deutlicher Fortschritt zum Nutzen der Bürger ge-
schaffen werden, indem erste Informationen konso-
lidiert verfügbar gemacht werden. Zudem ermög-
licht das schrittweise Vorgehen die stete Verbesse-
rung von Prozessen und Formaten, verbunden mit 
einer entsprechenden Flexibilität, wodurch auch die 
Kosteneffizienz gewährleistet werden kann. Mit die-
sem Konzept kann die Einführung der säulenüber-
greifenden Altersvorsorgeinformation innerhalb von 
zwei bis drei Jahren mit einer Pilotphase gelingen. 
Auch die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) 
und ihr Zweigverein, das  IVS – Institut der Versiche-
rungsmathematischen Sachverständigen für Alters ver-
sorgung e.V., unterstützen den Vorstoß der Bun des -
regierung zur Einführung einer säulenübergreifenden 
Altersvorsorgeinformation. Die Aktuare Deutschlands 
werden ihr Fachwissen und ihre langjährige Expertise 
im Umgang mit großen, sensiblen Datenmengen in 
den Aufbau der Renteninformation einbringen, um 
praktikable Lösungsansätze zu entwickeln.


