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Seit dem 1. Juli 2008 gilt die VVG- 
Informationspflichtenverordnung (VVG- 
InfoV), mit der der Gesetzgeber ein ganz ein-
faches Ziel verfolgt: Der potenzielle Kunde soll 
vor Vertragsabschluss einschätzen können, 
welche Leistungen er für sein Geld bekommt 
und was ihn das Ganze kostet. Was ist dazu 
bisher passiert und was bleibt noch zu tun?

Hat die Branche inzwischen einen brauch-
baren und einheitlichen Standard für das Pro-
duktinformationsblatt (Pib) entwickelt? Die 
Antwort ist klar: nein. Die 
Blätter unterscheiden sich 
in Umfang und inhaltli-
cher Darstellung erheblich, 
eine Vergleichbarkeit spe-
ziell bei den Kosten ist kei-
nesfalls möglich. Das The-
ma Transparenz und Offenlegung von Kosten 
ist seit Beginn der VVG-InfoV ein Dauerbren-
ner. Der Gesamtverband der deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV) erschien dabei et-
was glücklos: Die Empfehlung, den sogenann-
ten Renditeeffekt anzugeben, wurde faktisch  
ignoriert. Es wurde kritisiert, dass diese Kenn-
ziffer zu theoretisch und irreführend sei, da 
die Abschlusskosten nicht eingerechnet wur-
den. Später hatte der GDV diese Empfehlung 
wieder zurückgenommen. 

Konsens unter Marktteilnehmern 
schwierig zu erreichen

Mitte 2010 wurde empfohlen, bei fonds-
gebundenen Produkten die Rückvergütungen 
offenzulegen, die Versicherer von den Kapi-
talanlagegesellschaften erhalten. Umgesetzt 
haben dies auch nur wenige Versicherer. Ein 
Grund ist sicherlich, dass bei dem sensiblen 
Thema Kosten niemand den Anfang machen 
wollte. Zu Beginn des Jahres 2011 kam dann 
eine echte Innovation vom Marktführer: In 
den Angeboten der Allianz wurden eine Ge-
samtkostenquote und Rendite-Risiko-Profile 
ausgewiesen. Damit sind erstmals auch die 
Kosten der Fondsanlage eingerechnet, und 
die möglichen Vertragswerte werden mit  einer 
Bandbreite von null bis zehn Prozent Wert-
entwicklung der Fondsanlage angegeben. Fast 
parallel hat der GDV im Januar 2011 in einer 
Verbandsempfehlung den Ausweis einer Ge-
samtkostenquote empfohlen.

Auch die Privatwirtschaft hat das Thema 
Transparenz in Versicherungsprodukten für 

sich entdeckt, zum Beispiel Morgen & Mor-
gen mit der Brancheninitiative Volatium. 
Hier sollen die Marktteilnehmer selbst einen 
brancheneinheitlichen Standard zur Kosten-
transparenz schaffen. Die Idee ist zwar gut, 
lässt sich jedoch nicht so einfach umsetzen, 
da es offensichtlich schwerfällt, einen Kon-
sens zu finden. Der große Durchbruch ist mit 
 Volatium noch nicht erreicht und wird vermut-
lich auch nicht kommen. Es gibt zwar einige 
Versicherer, die für ihre Produkte das Volati-

um-Zertifikat erhalten ha-
ben, aber ein allgemeiner 
Marktstandard wird mit 
dieser  Brancheninitiative 
sicherlich nicht möglich 
sein – besonders, da auf 
der Anbieterseite nur 

noch Versicherer vertreten sind, jedoch  keine 
Fondsgesellschaften oder andere Anbieter von 
 Altersvorsorgeprodukten.

Die Politik reagiert abweisend auf Vola-
tium: Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) möchte anscheinend verhindern, dass 
ein Unternehmen aus der Privatwirtschaft 
quasi eine Monopolstellung bei diesem wichti-
gen Thema bekommt. Kürzlich wurde ja auch 
bekannt, dass Stiftung Warentest von der Bun-
desregierung als Prüfer von Finanzmarktpro-
dukten gestärkt werden soll. Der Gesetzgeber 
hat offensichtlich erkannt, dass die VVG-InfoV 
in ihrer jetzigen Form nicht die gewünschte 
Transparenz und Vergleichbarkeit von Alters-
vorsorgeprodukten liefert. Mittlerweile liegen 
das vom BMF beauftragte ZEW-Gutachten von 
2010 zum Thema „Transparenz von privaten 
Riester- und Basisrentenprodukten“ und die 
aktuelle iff-Studie „Ausgestaltung eines Pro-
duktinformationsblattes für zertifizierte Pro-
dukte“ vor sowie ein Entwurf zur Änderung 
des AltZertG mit dem Ziel, ein Pib für zerti-
fizierte Altersvorsorgeprodukte zu schaffen. 

Wie lässt sich nun der Vorschlag zum Pib 
aus der iff-Studie bewerten? Untersucht wur-
de exemplarisch das Pib zur fondsgebundenen 
Rentenversicherung „Allfinanz RiesterRente 
Invest Plus“, das auf der iff-Homepage veröf-
fentlicht wurde. Auf den ersten Blick ist die 
Gliederung sehr übersichtlich. Im Gegensatz 
zu den aktuellen Pibs der Versicherer enthält 
es keine langen Textpassagen, sondern ist ta-
bellarisch in einzelne Abschnitte gegliedert. 

Damit ist endlich das ursprüngliche Ziel 
aus 2008 erreicht, alle relevanten Informatio-

nen auf einem Blatt zu präsentieren. Daher ist 
der Entwurf zunächst einmal positiv zu bewer-
ten – das Pib ist klar strukturiert, übersicht-
lich gestaltet und der Umfang schreckt nicht 
vom Lesen ab. Wie sind nun die Inhalte der 
einzelnen Rubriken zu bewerten? 

Tabellarische Gliederung  
schafft Übersichtlichkeit

Kennwerte zum Vergleich: Hier werden 
drei Kennwerte aus dem Pib genannt. Mit der 
Hervorhebung wird suggeriert, dass dies die 
wichtigsten Werte zur Beurteilung des Produk-
tes sind. Allerdings sind die Werte ohne wei-
tere Erläuterung nichtssagend, sodass auf die-
se Rubrik am besten verzichtet werden sollte.

Produktbeschreibung: Eine kurze und 
knappe Beschreibung der Anspar- und Ren-
tenphase sowie der Kapitalanlage während 
der Ansparphase. Die Beschreibung ist prin-
zipiell gut gelungen. Hier könnte noch gesagt 
werden, dass der Kunde durch seine Beitrags-
zahlung ein Kapital anspart, das später ver-
rentet wird. Auch sollte auf die Kapitalanlage 
in der Rentenphase noch mehr eingegangen 
werden, analog zur Beschreibung während 
der Ansparphase. 

Basisdaten: Die stichpunktartige Aufzäh-
lung der wichtigsten Fakten zum Produkt ist 
hilfreich. Die einzelnen Kriterien sollten nicht 
starr vorgegeben werden, sondern unterneh-
mensindividuell ausgewählt werden dürfen. 
Aus Kundensicht ist beispielsweise die An-
gabe der Tarifbezeichnung unwichtig. Die 
Möglichkeit einer Zuzahlung oder Entnah-
me während der Ansparphase hingegen fehlt.

Risikoklasse: Die Einteilung erfolgt in 
sechs Risikoklassen, jeder Klasse wird ein 
Stichwort zugeordnet, die für das Produkt 
zutreffende Klasse wird in ein bis zwei Sätzen 
näher erläutert. Für eine bessere Vergleichbar-
keit sollten zu allen sechs Klassen die Erläu-
terungen aufgelistet werden. Damit könnte 
die aktuelle Risikoklasse noch besser einge-
schätzt werden. Auf eine Definition und Her-
leitung der Risikoklassen wird richtigerwei-
se verzichtet, was den Rahmen des Pibs auch 
sprengen würde. 

Rendite-Erwartung: Hier erfolgt die Ein-
schätzung anhand bereits erwähnter Chan-
ce-Risiko-Profile. Der Ansatz ist aus Kunden-
sicht als hilfreich zu bewerten, allerdings auch 
schwer zu erklären und zu verstehen. Wich-

Eine Vergleichbarkeit  
speziell bei den Kosten  
ist keinesfalls möglich.
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tig ist daher eine bessere Erklärung, dass alle 
Anbieter die gleichen Berechnungsgrundlagen 
nutzen. denn nur so kann ein Kunde wirklich 
verschiedene Produkte vergleichen. Auch der 
erklärende Satz unterhalb der Grafik muss 
noch mehr auf die Kundensicht ausgerich-
tet werden. Die aktuelle Formulierung „in 41 
von 100 Fällen können Sie mit einer Rendite 
[...] rechnen“ könnte viele Kunden verwirren. 
Besser wäre hier eine Erklärung der Grafik. So 
könnte zum Beispiel erläutert werden, dass 
 eine niedrige Rendite fast ebenso wahrschein-
lich wie eine sehr hohe Rendite, ein Kapital-
verlust jedoch ausgeschlossen ist.

Erwartetes Kapital und Rente: Hier ist die 
bei der Rendite-Erwartung vermisste Erklä-
rung zu finden, dass alle Anbieter das glei-
che Simulationsprogramm nutzen. Auch die 
Erklärung zum Inflationsrisiko gilt für beide 
Rubriken, die sicherlich auch zusammenge-
fasst werden könnten. Die Beschreibung ist 
aus Kundensicht hilfreich, um das Produkt 
bewerten zu können. Die verwendeten Netto-
Renditen sind hier allerdings der Knackpunkt, 
denn es fehlt die Eintrittswahrscheinlichkeit 
für die angegebenen Renditen. Auch die Be-
rechnung des mittleren Szenarios wird nicht 
erläutert und ist somit nicht nachvollziehbar.

Modellrechnung: Die Modellrechnung er-
übrigt sich mit den Angaben zum erwarteten 
Kapital und Rente. Sie kann entfallen.

Effektivkosten: Der Vergleich der pro-
duktspezifischen Kosten mit dem Durch- 
schnitt der Produktgruppe ist eine gute Idee. 
Es stellt sich aber die Frage, wer den Durch-
schnitt berechnet und ob dann überhaupt noch 
Produkte mit höheren als den Durchschnitts-
kosten verkauft werden. Was ist das Vertriebs-
argument für solch ein „teures“ Produkt? Hier 
besteht die Gefahr der Einheitsbildung, um 

nicht schlechter als der Mitbewerber zu sein. 
Auch die absolute Angabe der Effektivkosten 
(im Beispiel 20 077 Euro) dürfte in der jetzigen 
Darstellung kontraproduktiv sein, da der Ver-
gleich dieses Werts zu den eingezahlten Beiträ-
gen (im Beispiel 31 680 bzw. 36 300 Euro in-
klusive Zulagen) jeden Kunden abschrecken 
wird. Auf den ersten Blick wird eine Kosten-
belastung von deutlich über 50 Prozent sugge-
riert und die richtige prozentuale Angabe (im 
Beispiel 2,1%) sicherlich nicht auf Anhieb ver-
standen. Bei der Angabe von Kosten sollte da-
her ausschließlich eine prozentuale Darstel-
lung gewählt werden, was dann auch zu den 
prozentualen Renditeangaben passt.

Absicherung bei Anbieterinsolvenz: Die-
se sehr kurze Angabe ist sinnvoll und ausrei-
chend. Ein Verweis auf die Internetpräsenz 
von Protektor könnte den interessierten Le-
ser unterstützen.

Staatliche Zulagen und Steuern: Auch die-
se Angaben sind hilfreich, allerdings zu knapp 
gehalten. Die konkrete Nennung der aktuellen 
Zulagen wäre hilfreich, ebenfalls ein Verweis 
auf die Internetpräsenz der Deutschen Ren-
tenversicherung, wo die Kriterien zur För-
derberechtigung ausführlich genannt werden.

Verlust bei Anbieterwechsel/Kündigung: 
Die tabellarische Auflistung der gezahlten 
Beiträge und Zulagen sowie der Auszah-
lung bei Kündigung bleibt ohne weitere Er-
läuterung unverständlich. Einzig die Anga-
be der Kosten bei Anbieterwechsel aus dem 
Abschnitt Effektivkosten wäre hier besser 
aufgehoben. 

Insgesamt ist der Entwurf positiv zu be-
werten. Die Gestaltung und der formale Auf-
bau sind gelungen und erfüllen erstmals den 
Ansatz, einen ersten groben Überblick über 
das angebotene Produkt zu liefern. Die In-

halte der einzelnen Rubriken müssen jedoch 
noch überarbeitet werden. Hier sollte der GDV 
sich einbringen, um einen Standard bei den 
Berechnungsmethoden zu etablieren. Bei der 
Gestaltung und Formulierung von Texten soll-
ten darüber hinaus die Marketing- und Pro-
duktspezialisten der einzelnen Anbieter ih-
re Produkte bestmöglich darstellen dürfen.

Berechnungsmethoden  
seitens des GDV standardisieren

Die einzige wirkliche Herausforderung 
bleibt die branchenübergreifende Berechnung 
und Darstellung der Renditeerwartung und der 
erwarteten Kapitalien und Renten. Die bereits 
eingesetzten Chance-Risiko-Profile sollten hier 
als Grundlage dienen. Ein Expertenkreis aus 
Vertretern des GDV, der einzelnen Mitglieds-
unternehmen sowie Experten von unabhängi-
gen Instituten sollte hierzu schnellstens aktiv 
werden, denn die Änderung des AltZertG ist 
zum 1. Januar 2013 vorgesehen. 

Eine weitere Frage bleibt: Was passiert 
mit Produkten der 3. Schicht? Vom derzeiti-
gen Entwurf zur Novellierung des AltZertG 
werden diese ja nicht erfasst. Bedeutet dies, 
dass für ungeförderte Produkte weiterhin die 
jetzige VVG-InfoV gelten soll? Das würde in 
der Praxis bedeuten, dass die Produkte der  
1. und 2. Schicht völlig anders als die Produk-
te der 3. Schicht dargestellt werden. Ob dies 
Sinn macht, ist fraglich. Üblicherweise sind 
Basis- und Privatrenten im Kern die gleichen 
Produkte, nur dass Basisrenten in den Versi-
cherungsbedingungen die gesetzlich geforder-
ten Einschränkungen erhalten. Die Kalkula-
tion ist aber sehr ähnlich, daher sollten zum 
Beispiel Kosten sowie Chancen und Risiken 
analog dargestellt werden.
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