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Ein neuer Standard entsteht

Ziel der Digitalen Rentenübersicht ist es,
jedem einzelnen Nutzer einen vollständi-
gen, verständlichen, verlässlichen und ver-
gleichbaren Überblick über sein zu erwar-
tendes Alterseinkommen zu geben, und dies
genau zu dem Zeitpunkt, zu dem er die In-
formationen anfordert.

Um eine digitale Rentenübersicht zu er-
halten, muss der Nutzer diese über das
Portal der neu geschaffenen Zentralen
Stelle für die Digitale Rentenübersicht (Zf-
DR) anfordern. Die ZfDR ruft daraufhin
von den angebundenen Altersvorsorgeein-
richtungen die vorhandenen Daten zu den
Altersvorsorgeverträgen des jeweiligen
Nutzers ab. Die Altersvorsorgeeinrichtun-
gen wiederum übermitteln die Daten zu
den vorhandenen Altersvorsorgeverträgen
an die ZfDR, wo sie schließlich zu einer di-
gitalen Rentenübersicht für den Nutzer
aufbereitet werden. Ziel ist es dann, die
vorhandenen Daten so zusammenzustel-
len, dass der Nutzer eine vollständige und
übersichtliche Zusammenstellung all sei-
ner Altersvorsorgeansprüche erhält. Zu
den aufgeführten Altersvorsorgeprodukten
zählen alle Versicherungen, Zusagen und
Verträge, auf deren Grundlage Leistungen
der gesetzlichen, betrieblichen oder priva-
ten Altersvorsorge in der Zukunft erbracht
werden.

Im Gegensatz zu den jährlichen Stand-
mitteilungen, wie sie z. B. von den einzel-
nen Altersvorsorgeinstitutionen ver-
schickt werden, erhält der Bürger mit der
Digitalen Rentenübersicht den aktuellen
Stand seiner gesamten Altersvorsorge bei
einer zentralen Stelle, dem Portal der
Deutschen Rentenversicherung. Eben-

dort werden künftig alle relevanten Infor-
mationen zusammengestellt und dem
Nutzer elektronisch zur Verfügung ge-
stellt. Im Gegensatz zu den Standmittei-
lungen der Vorsorgeeinrichtungen wird
die Digitale Rentenübersicht nur in elek-
tronischer Form übermittelt.

„Die wertmäßigen Angaben zu den Al-
tersvorsorgeansprüchen müssen mit den
Renteninformationen beziehungsweise
Standmitteilungen der Vorsorgeeinrich-
tungen übereinstimmen“, so heißt es in
der Gesetzesbegründung zum RentÜG.
Weiterhin wird postuliert: „Die Vorsorge-
einrichtungen müssen keine zusätzlichen
Werte für die Digitale Rentenübersicht
ermitteln.“

1

Doch schon der Volksmund weiß, dass
der Teufel im Detail steckt, und was sich auf
den ersten Blick noch recht einfach anhört,
kann schnell zu einer schwer lösbaren Auf-
gabe werden. Denn ein Blick auf den
Flickenteppich der gesetzlichen Anforde-
rungen an die Standmitteilungen der Al-
tersvorsorgeeinrichtungen zeigt ein sehr he-
terogenes Feld unterschiedlicher Angaben
und Fristen, die eine einheitliche und ver-
ständliche Darstellung der Vorsorgean-
sprüche erschweren dürfte.  

Neben der Zusammenfassung in Form
der Digitalen Rentenübersicht werden den
Nutzern von der ZfDR auch die jeweils ak-
tuellen Standmitteilungen der angebunde-
nen Vorsorgeeinrichtungen zur Verfügung
gestellt. Insofern müssen die Vorsorgeein-
richtungen einerseits die Standmitteilung in
einem geeigneten Format übermitteln; zum
anderen müssen die hierin aufgeführten
Daten noch einmal als Datensatz geliefert
werden (§ 5 RentÜG).  

Welche Vorsorgeeinrichtungen werden
an die ZfDR angebunden?

Vereinfachend lässt sich sagen, dass alle
Vorsorgeeinrichtungen, die aufgrund eines
Gesetzes oder einer erlassenen Verordnung
dazu verpflichtet sind, mindestens jährlich
eine Standmitteilung zu übermitteln, ge-
setzlich aufgefordert sind, sich anzubinden.
Die damit verbundenen Kosten sowie die
Kosten der Vorbereitung und Einrichtung
der Systeme und Prozesse trägt die jeweilige
Vorsorgeeinrichtung. Das Gesetz eröffnet
jedoch auch die Möglichkeit, dass die anzu-
bindenden Einrichtungen Dritte damit be-
auftragen können, die Anbindung durchzu-
führen und die Daten zu übertragen. Weite-
re Einrichtungen können sich freiwillig
anbinden und auf Anfrage der ZfDR nut-
zerbezogene Daten liefern, doch liegt es im
Ermessen der ZfDR, ob sie der Anbindung
dieser Einrichtungen zustimmt.

Der Zeitplan – Keine Zeit zu 
verschwenden

Auf den ersten Blick scheint der Zeitplan
für die Einführung der Digitalen Renten-
übersicht großzügig bemessen. Nach einer
21-monatigen Entwicklungsphase soll die
erste Betriebsphase mit freiwillig angebun-
denen Vorsorgeeinrichtungen beginnen.
Weitere 12 Monate später endet diese erste
Betriebsphase, sodass 33 Monate nach In-
krafttreten des Gesetzes die Digitale Ren-
tenübersicht vollumfänglich umgesetzt sein
soll. Danach werden alle Vorsorgeeinrich-
tungen im Sinne des § 2 des RentÜG ange-
bunden und müssen auf Anfrage die rele-

Thorsten Keil

Alles auf einen Blick: Die Digitale 
Rentenübersicht kommt
Die wichtigste Säule der deutschen Altersvorsorge ist nach wie vor die gesetzliche Rentenversicherung. Doch vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels wird das Rentenniveau künftiger Rentnergenerationen stufenweise abgesenkt. Die dadurch entstehenden Versorgungslücken

müssen durch die betriebliche und private Vorsorge geschlossen werden. Mit jeder zusätzlichen Absicherung innerhalb der drei Säulen wird es so-

mit für den einzelnen Versicherten unübersichtlicher und entsprechend schwieriger, einen aktuellen Überblick über die Gesamtheit der eigenen

Altersvorsorgeansprüche zu erhalten. Nicht zuletzt die unterschiedlichen Gestaltungsformen der Altersvorsorgeverträge und deren unterschiedli-

che Begriffsdefinitionen erschweren es den Versicherten, sich einen vollständigen Überblick über die eigene Versorgungssituation im Alter zu ver-

schaffen. Aus diesem Grunde hat die Bundesregierung die Digitale Rentenübersicht mit dem Gesetz zur Entwicklung und Einführung einer Digita-

len Rentenübersicht (RentÜG) auf den Weg gebracht. Der vorliegende Artikel gibt einen ersten Überblick über die gesetzlichen Vorgaben und de-

ren Umsetzung. 

Thorsten Keil
Principal Consultant, Aeiforia GmbH, Montabaur
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vanten Daten liefern. Der genaue Stichtag
für die endgültige Umsetzung wird über ei-
ne Rechtsverordnung zu gegebener Zeit be-
kanntgegeben.

Während das Gesetz nur den groben
Rahmen vorgibt, muss die zentrale Stelle
das entsprechende Feinkonzept erarbeiten.
Doch zuallererst gilt es, diese Zentrale
Stelle selbst zu errichten. Vorgesehen ist,
dass sie an die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund angebunden wird. Erst wenn
die Zentrale Stelle geschaffen und mit dem
notwendigen Personal ausgestattet ist,
kann sie ihre vorrangige Aufgabe, nämlich
die inhaltliche und technische Konzeption
der Digitalen Rentenübersicht, des Portals
und der Datenübertragung bzw. -haltung
angehen.

Wie hoch der Aufwand für die Einrich-
tung der Digitalen Rentenübersicht bei den
einzelnen Unternehmen tatsächlich sein
wird, lässt sich angesichts der vielen noch
offenen Fragen derzeit nicht klären. Der
GDV beziffert den Aufwand gemäß einer
Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen
auf Spannen zwischen:
– 100 bis 750 Personentage (ohne Echtzeit-

anbindung)
– 750 bis 2.500 Personentage (mit Echtzeit-

anbindung).
2

Bereits vor der Verabschiedung des Ge-
setzes hat eine Initiative von 13 Institutio-
nen der privaten und betrieblichen Alters-
vorsorge und des GDV einen digitalen Pro-
totyp entwickelt, der in der nun
begonnenen Entwicklungsphase als erstes
Muster dienen könnte. Anhand von Bei-
spielbiografien, sogenannten Personas,
wird gezeigt, wie übersichtlich und ver-
ständlich die unterschiedlichen Vertragsar-
ten und Zusagen gemeinsam dargestellt
werden könnten.

Was steht in der Digitalen Rentenüber-
sicht?

Nachdem der Gesetzgeber zunächst den
Rahmen für die Digitale Rentenübersicht
gesteckt hat, ist es nun an der ZfDR, die in-
haltliche und technische Ausgestaltung der
Digitalen Rentenübersicht sowie des Por-
tals vorzunehmen (§ 6 Abs. 1, RentÜG). In-
haltlich ist bislang lediglich festgelegt, dass
die Altersvorsorgeeinrichtungen die Daten
der letzten „verfügbaren Standmitteilung“
zu übermitteln haben (RentÜG § 5 Abs. 1
Nummer 1). Daneben müssen die Unter-
nehmen u.a. umfangreiche Informationen

zur Vorsorgeeinrichtung, zu Kontaktmög-
lichkeiten, zum Altersvorsorgeprodukt, zu
den Zahlungsmodalitäten sowie zum Leis-
tungsumfang in Form eines standardisier-
ten Datensatzes zur Verfügung stellen.

Die für die Altersvorsorgeeinrichtungen
wichtigen Anforderungen an die Prozesse
und den Inhalt der zu liefernden Datensät-
ze (Feinkonzept) sollen ab dem 2. Quartal
2021 entwickelt werden und bis zum Beginn
der ersten Betriebsphase

3
abgeschlossen

sein.  Während der ersten Betriebsphase ha-
ben die freiwillig angebundenen Altersvor-
sorgeeinrichtungen die Möglichkeit, sich
auf die endgültige Einführung der Digitalen
Rentenübersicht vorzubereiten. Wie die Er-
fahrungen aus ähnlichen Projekten zeigen,
empfiehlt es sich, auch freiwillig an der ers-
ten Betriebsphase teilzunehmen, um früh-
zeitig eventuelle Schwachstellen in den ei-
genen Prozessen und Systemen zu identifi-
zieren.

Das Rückmeldeverfahren – Ein neuer
Prozess

Sobald ein Nutzer über das Portal der
Zentralen Stelle einen Antrag auf eine Digi-
tale Rentenübersicht stellt, leitet diese eine
Anfrage an die angebundenen Unterneh-
men in die Wege. Dieses sogenannte Rück-
meldeverfahren steht im Gegensatz zu den
sonst üblichen Meldeverfahren zentraler
Stellen. Die Datenhaltung findet damit de-
zentral, nämlich bei den angebundenen
Vorsorgeeinrichtungen, statt, sodass die 
ZfDR erst die benötigten Daten übermittelt
bekommt, wenn eine konkrete Anfrage vor-
liegt.

Dreh- und Angelpunkt bei der Abfrage
der benötigten Daten durch die ZfDR ist

die Identifikationsnummer des Nutzers.
Nur anhand der Identifikationsnummer
kann das angefragte Unternehmen erken-
nen, ob der Nutzer zu seinen Kunden
zählt. Dies bedeutet im Umkehrschluss
für die Vorsorgeeinrichtungen, dass sie
bis zum 4. Quartal 2023 die Identifika-
tionsnummern all ihrer Kunden im eige-
nen System hinterlegt haben müssen, um
bei einer Anfrage der ZfDR auskunfts-
fähig zu sein. Eine alternative Möglich-
keit, den Kunden anhand der Versiche-
rungsschein-Nummer oder dem Namen
zu identifizieren, wird es bei der elektro-
nischen ZfDR-Anfrage nicht geben. 

Der Gesetzgeber geht auch auf die recht-
lichen Rahmenbedingungen für die Verar-
beitung der persönlichen Identifikations-
nummer ein. So sind die angebundenen öf-
fentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen
z. B. berechtigt, die Identifikationsnum-
mern direkt bei den Kunden zu erheben.
Insgesamt können die angebundenen Vor-
sorgeeinrichtungen bereits rechtmäßig er-
hobene Identifikationsnummern zur Erfül-
lung des RentÜG verwenden (§ 11
RentÜG). 

Wie sicher sind die Daten der Nutzer?

Dass dem Datenschutz bei der Erhebung
und Verarbeitung solch sensibler Daten,
wie z. B. der finanziellen Situation, eine
Schlüsselrolle zukommen muss, ist offen-
sichtlich. Dementsprechend fordert der Ge-
setzgeber auch ein sicheres elektronisches
Authentifizierungssystem nach dem jeweils
aktuellen Stand der Technik. 

Ebenso kann die ZfDR ihre Anfrage an
die angebundenen Altersvorsorgeeinrich-
tungen erst versenden, wenn sie das Einver-
ständnis des jeweiligen Nutzers hierzu hat.
Nach Auslieferung der Digitalen Renten-
übersicht sind die darin enthaltenen Daten
bei der ZfDR zu löschen, es sei denn, es ist
der explizite Wunsch des Nutzers, dass die
Daten bei der ZfDR gespeichert bleiben,
um z.B. zu einem späteren Zeitpunkt erneut
darauf zugreifen zu können.

Schweden als Vorbild

Dass die Digitale Rentenübersicht ein
zeitgemäßes Medium ist, zeigen die Erfah-
rungen aus anderen europäischen Ländern.
Als eines der ersten Länder hat Schweden
mit der Plattform MinPension.se bereits im
Jahre 2004 eine digitale Rentenübersicht
eingeführt, die als öffentlich-private Part-
nerschaft vom schwedischen Staat und der

„Ein Flickenteppich

der gesetzlichen 

Anforderungen an

die Standmitteilun-

gen der Altersvor-

sorgeeinrichtungen“
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Versicherungswirtschaft getragen wird. Die
angebundenen Anbieter repräsentieren
über 90% des Kapitals aller Altersvorsorge-
einrichtungen Schwedens.

Auch in Dänemark, Belgien und den Nie-
derlanden stehen vergleichbare Portale zur
Verfügung, die den Versicherten ebenso ei-
nen umfassenden Überblick über die er-
worbenen Altersvorsorgeansprüche ge-
währen. Allen genannten Portalen ist je-
doch gemein, dass lediglich die
Versorgungsansprüche aus Altersvorsorge-
einrichtungen berücksichtigt werden. Im-
mobilien und sonstige Finanzmittel bleiben
in der Übersicht unberücksichtigt.

Vertriebliche Perspektive: Umfassende
Beratung tut not

Mit dem Inkrafttreten des RentÜG ist
die Einführung der Digitalen Renten-
übersicht auf den Weg gebracht. Dem
Versicherten wird damit in Zukunft die
Möglichkeit gegeben, auf Anfrage einen
vollständigen Überblick über den aktuel-
len Stand seiner Rentenansprüche zu be-
kommen. 

Der Frage, wie gut die Versicherten ihre
zukünftigen Rentenleistungen bereits heute
kennen, ist Aeiforia in einer aktuellen Um-
frage

4
nachgegangen. Danach geben 14

Prozent der Befragten im Alter zwischen 20
und 60 Jahren an, ihre Rentenansprüche
aus ihrer gesetzlichen, betrieblichen und
privaten Altersvorsorge sehr gut zu kennen.
Nahezu die Hälfte der Befragten (48,3%) hat
einen groben Überblick über ihre künftigen
Rentenleistungen. Dagegen zeigt sich etwas
mehr als ein Drittel der Befragten gar nicht
informiert, denn 37,7% der Befragten geben
an, keinen Überblick über die Höhe ihrer
zu erwartenden Rentenleistungen zu ha-
ben.

Bei den 20- bis 29-Jährigen gibt nur jeder
Zehnte an, seine Rentenansprüche sehr gut
zu kennen, während fast 60% der Befragten
in dieser Altersgruppe nicht wissen, wie
hoch ihre zukünftigen Rentenansprüche
ausfallen. Dabei zeigen sich die Männer
dieser Altersgruppe informierter als die
Frauen. Während knapp zwei Drittel der
Frauen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren
nicht wissen, was sie an Rentenleistungen
erwarten dürfen, trifft dies nur auf etwas
mehr als die Hälfte der Männer in dieser Al-
tersgruppe zu.

Das Wissen um die Einführung einer Di-
gitalen Rentenübersicht ist gering. Bislang

hat nur ein Fünftel der Befragten von der
Digitalen Rentenübersicht gehört.

Die Ergebnisse zum Kenntnisstand über
die zu erwartenden Rentenleistungen kor-
relieren mit Erkenntnissen einer forsa-Um-
frage im Auftrag des GDV

5
. Danach haben

sich rund zwei Drittel der Deutschen im Al-
ter zwischen 18 und 65 Jahren schon inten-
siver mit dem Thema Altersvorsorge be-
schäftigt. Für ein Drittel der Befragten war
dies bis dato nicht der Fall. Dabei sticht ge-
rade die Gruppe der 18 bis 29jährigen her-
vor, da sich von ihnen deutlich über 50%

noch nicht mit dem Thema Altersvorsorge
beschäftigt haben und über 40% von ihnen
angeben, nicht für das Alter vorzusorgen.

Umso wichtiger ist es, jedem einzelnen
mit der Digitalen Rentenübersicht in klarer
und verständlicher Weise aufzuzeigen, wie
sich unter den gegebenen Voraussetzungen
die eigenen Rentenansprüche weiter ent-
wickeln werden. Insbesondere die Berufs-
einsteiger haben noch großen Informati-
ons- und Beratungsbedarf. Die Digitale
Rentenübersicht kann damit ein zusätzli-
cher und wichtiger Baustein für eine umfas-

Abbildung 1: Wie gut kennen Sie Ihre voraussichtlichen Rentenansprüche aus Ihrer gesetzlichen, betriebli-

chen und privaten Altersvorsorge? ©Aeiforia GmbH

Abbildung 2: Haben Sie bereits von der Digitalen Rentenübersicht gehört? ©Aeiforia GmbH



Zeitschrift für Versicherungswesen 07 | 2021210

DIGITALISIERUNG 

sende Beratung sein, die alle bislang ergrif-
fenen Vorsorgemaßnahmen beinhaltet und
bestehende Vorsorgelücken aufzeigt.  

1

Begründung zum Gesetzesentwurf, A. Allgemeiner Teil, Ab-

schnitt 2, 21.10.2020
2

Stellungnahme des GDV zum Referentenentwurf.
3

§ 6 RentÜG, Abs. 3: „Die erste Betriebsphase soll 21 Monate

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beginnen und nach zwölf

Monaten enden. […]“.
4

Umfrage vom 12.3.2021, durchgeführt im Auftrag der Aeiforia

GmbH 
5

forsa-Umfrage „Altersvorsorge“, veröffentlicht am 21.02.2019. 
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