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Kurz vor Weihnachten letzten Jahres läutete der Bun-

desrat für die Einrichtungen der betrieblichen Alters-

vorsorge (EbAVs) ein neues Zeitalter ein. Mit seinem 

Beschluss wurde die europäische EbAV-II-Richtlinie 

nach langen Diskussionen in nationales Recht umge-

setzt und dafür das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 

geändert. Die neuen Regelungen gelten bereits seit  

13. Januar 2019 und umfassen zahlreiche Bereiche. 

Hierzu zählen unter anderem der Ausbau der Ge-

schäftsorganisation, die Einrichtung der Schlüsselfunk-

tionen oder erweiterte Informationspflichten gegen-

über der Aufsicht.

Wie sich zeigt, ergeben sich in der Umsetzung der neuen 
Regelungen viele Fragestellungen, die sich nicht unmit-
telbar mit den vorliegenden Vorschriften und Rund-
schreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) für die Solvency-II-Unternehmen lösen 
lassen. Mit neuen, an die Verhältnisse der EbAVs ange-
passten Rundschreiben der Aufsicht ist im ersten Halb-
jahr 2019 sukzessive zu rechnen. Im Folgenden werden 
nur einige Aspekte aus der EbAV-II-Richtlinie betrachtet.

Höhere Anforderungen an die Geschäftsorga-
nisation

An die Geschäftsorganisation werden zukünftig deutlich 
höhere Anforderungen gestellt. Diese sind jedoch nicht 
völlig neu, da sie über den § 23 VAG und das Rund-
schreiben „Mindestanforderungen an die Geschäftsorga-
nisation von Versicherungsunternehmen (MaGo)“ für 
Solvency-II-Unternehmen bereits Anwendung finden. 
Die BaFin hat signalisiert, dass ein entsprechendes neues 
Rundschreiben für EbAVs kommen wird. Für die EbAVs 

folgt daraus, dass unter anderem die wesentlichen Ge-
schäftsprozesse und die Steuerung der eingesetzten 
Dienstleister im Rahmen der Ausgliederung von wichti-
gen Funktionen oder Versicherungstätigkeiten durch Pro-
zessbeschreibungen sowie Leit- und Richtlinien schrift-
lich dokumentiert werden müssen. Die Überwachung 
und Steuerung der Dienstleister wird hierbei für die Auf-
sicht eine wichtige Rolle spielen.

Bei einer firmengebundenen EbAV, für die das Träger-
unter nehmen oftmals alle notwendigen Dienstleistungen 
bis hin zum Personal bereitstellt, entstehen viele Fragen 
in der Umsetzung, die gemeinsam mit der BaFin gelöst 
werden müssen.

Schlüsselfunktionen müssen eingesetzt werden

Auch bei den EbAVs werden nun die Schlüsselfunktionen 
„Interne Revision“, „Unabhängige Risikocontrolling- 
Funktion“ und „Versicherungsmathematische Funktion“ 
eingeführt, deren Aufgaben allgemein im VAG beschrie-
ben und dort durch besondere Vorschriften für die EbAVs 
ergänzt werden. Eine „Compliance-Funktion“ ist – an-
ders als in der Lebensversicherung – nicht vorgesehen. 

Die EbAVs müssen ihre Schlüsselfunktionen bei der Auf-
sicht zeitnah anzeigen. Hierfür gelten zunächst die glei-
chen Vorschriften wie bei der Besetzung der Schlüssel-
funktionen in Solvency-II-Unternehmen, da bisher keine 
eigenständigen bAV-Vorschriften existieren. Dabei ent-
stehen für viele EbAVs jedoch vielfältige Probleme, ins-
besondere durch die Tatsache, dass bei einigen EbAVs 
kein eigenes Personal oder kein ausreichend qualifizier-
tes Personal angesiedelt ist. 
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Selbst wenn die Schlüsselfunktionen ausgegliedert wer-
den, ist nach den vorhandenen Vorschriften ein zugehö-
riger Ausgliederungsbeauftragter bei der EbAV erforder-
lich, der für die Steuerung und Kontrolle der Schlüssel-
funktionen fast die gleichen Qualifikationen wie die 
Schlüsselfunktionen selbst haben muss. Dies gilt auch 
für die Versicherungsmathematische Funktion, die laut 
Aufsicht auf den externen Verantwortlichen Aktuar aus-
gegliedert werden kann. Aus Gründen der Proportiona-
lität wäre es allerdings wenig hilfreich, wenn die Anfor-
derungen an den Ausgliederungsbeauftragten bei den 
EbAVs analog wie bei den Lebensversicherern bestehen 
würden. Denn EbAVs sind, wie oben erwähnt, personell 
deutlich kleiner als Lebensversicherungen. Neben der 
eigentlichen Ausgliederung ist für die Steuerung und 
Kontrolle auch eine entsprechende interne Leitlinie zu 
erstellen.

Risikosteuerung wird komplexer

Für den Ausbau des Risikomanagements ist das Propor-
tionalitätsprinzip zu berücksichtigen. Dies bedeutet 
allerdings nur, dass die einzelnen Anforderungen ent-
sprechend der Größenordnung, der Art, dem Umfang 
und der Komplexität der Geschäftstätigkeit angemessen 
umgesetzt werden müssen und nicht ignoriert werden 
dürfen.

Unklar sind zurzeit die genauen Anforderungen an die 
eigene Risikobeurteilung und die Berücksichtigung von 
ökologischen und sozialen Risken sowie die Unterneh-
mensführung betreffende Risiken – die sogenannten 
ESG-Kriterien. 

Bei der Beschäftigung mit den ESG-Kriterien eröffnet 
sich für die EbAVs ein sehr weites und unüberschauba-
res Themenfeld. Neben den gängigen Kriterien, wie zum 
Beispiel erneuerbare Energien, Klimaverträglichkeit, Kin-
derarbeit/Menschenrechte, Rüstung oder Korruption, gibt 
es eine Vielzahl von weiteren Kriterien, die zudem un-
terschiedlich einbezogen und bewertet werden können. 
Die Berücksichtigung der ESG-Kriterien in dem Aus-
wahlprozess der konkreten Kapitalanlage ist das eine, 
die quantitative Bewertung der Risiken hieraus ist jedoch 
sehr komplex, da in den meisten Fällen keine verfügba-
ren Datenquellen für die Messung der Risiken vorhan-
den sein werden. Deshalb sind die EbAVs und darunter 
speziell die, die explizit noch keine ESG-Kriterien in 
ihrer Kapitalanlage berücksichtigen, sehr an entspre-
chenden Hinweisen der Aufsicht interessiert.

Die europäische und nationale Aufsicht wird in den 
kommenden Jahren ein regulatorisches Rahmenwerk für 
den Umgang mit den ESG-Kriterien aufbauen. Dies stellt 
an die EbAVs finanzielle und personelle Anforderungen 
und kann zu einer Einschränkung des freien Kapital-
markts für institutionelle Investoren führen.

Umfangreichere Informationspflichten

In den neuen Vorschriften des VAG für die EbAVs wird 
im Zuge des Ausbaus von verbraucherfreundlichen In-
formationen geregelt, dass diese unter anderem in deut-
scher Sprache, klar, prägnant und verständlich formuliert 
und schlüssig sein müssen. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit! Daneben hat der Gesetzgeber festgelegt, 
dass künftig auch Personen, die automatisch in das Al-
tersversorgungssystem aufgenommen werden, umfang-
reich informiert werden müssen. Aus den vielen Infor-
mationspflichten stechen einige hervor, da sie sehr um-
fassend sind oder noch Fragen aufwerfen:
• Projektion der Altersversorgungsleistungen,
• Beschreibung der Besonderheiten der gesetzlichen Al-

tersversorgungssysteme und des Arbeits-, Sozial- und 
Steuerrechts,

• Angaben über die mit dem Altersversorgungssystem 
verbundenen finanziellen, versicherungstechnischen 
und sonstigen Risiken, sowie die Art und Aufteilung 
der Risiken.

Eine Konsultation zu einer entsprechenden Verordnung 
des Bundesfinanzministeriums in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erfolgte 
zum Ende des ersten Quartals 2019. Die EbAVs und ihre 
Aktuare warten darüber hinaus auf die Vorschriften zum 
Ausweis der Kosten je Versorgungsberechtigten. Denn 
abhängig von dem Leistungssystem und dem Finanzie-
rungsverfahren der EbAV ist ein Kostenausweis sehr 
schwierig oder irreführend.

Fazit

Erheblicher Mehraufwand für die EbAVs

Neben der schwierigen Situation durch das anhal-
tende Niedrigzinsumfeld stellt die Umsetzung der 
EbAV-II-Richtlinie die EbAVs vor weitere Herausfor-
derungen. Die Umsetzung der oben beschriebenen 
neuen Regelungen ist mit erheblichem Aufwand ver-
bunden. Hierbei werden die EbAVs insbesondere die 
technische Umsetzung der Informationspflichten 
sowie das Aufsetzen der für die Analyse des Risiko-
profils im Rahmen der eigenen Risikobeurteilung 
notwendigen Prozesse beschäftigen.
Daneben führen die Vorschriften aus den „Versiche-
rungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (VAIT) 
und den neuen Meldepflichten an die Europäische 
Versicherungsaufsicht und die Europäische Zentral-
bank zu weiteren Belastungen der EbAVs und damit 
letztendlich zu einer Verteuerung der betrieblichen 
Altersversorgung.

Analyse


