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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Baldauf und Gabriele Wieland (CDU)
– Drucksache 17/4221 – 

Digitales Renteninformationssystem

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4221 – vom 21. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

Wie der Presse zu entnehmen war (Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 18. September 2017), haben sich der Wirtschaftsrat sowie der Kanz-
leramtschef, Peter Altmaier, für ein digitales Renteninformationssystem, das den Versicherten einen Gesamtüberblick über ihre Renten -
ansprüche verschafft, ausgesprochen. 
Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwieweit sieht die Landesregierung die Möglichkeit, durch die Einführung eines digitalen Renteninformationssystems Versor-

gungsansprüche aus gesetzlicher Rente, Betriebs rente und privater Vorsorge sicher und transparent zusammenzufassen?
2. Hat die Landesregierung eigene Initiativen geplant, um die Rentenversorgungsstände der Bürger transparenter als bisher darzustel-

len?
3. Inwieweit sieht die Landesregierung das Potenzial, durch eine transparente Aufdeckung eventueller Versorgungslücken ein

Bewusstsein beim Bürger dafür zu schaffen, sich verstärkt mit dem Thema der Altersversorgung auseinanderzusetzen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 9. Oktober 2017 wie folgt beantwortet:

Überlegungen zur Einführung eines säulenübergreifenden Renteninformationssystems gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt.
Das Gesamtkonzept zur Alterssicherung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2016 bringt deutlich zum
Ausdruck, dass die Bürgerinnen und Bürger vollständige, verständliche und vergleichbare Informationen aus allen drei Säulen der
Alterssicherung benötigen, um einen möglichen zusätzlichen Vorsorgebedarf erkennen zu können. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales hält es danach für notwendig, zu prüfen, welche Schritte notwendig sind, die bestehenden Informationen in
diesem Sinne auf dem Weg zu einer säulenübergreifenden Altersvorsorgeinformation weiterzuentwickeln. Es hat deshalb Ende
Juli 2017 das Forschungsvorhaben „Konzeptionelle Grundlagen für eine säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation“ aus-
geschrieben. 

Auf europäischer Ebene gibt es Initiativen, die zum Ziel haben, einen säulenübergreifenden Rentenaufzeichnungsdienst sogar grenz -
überschreitend zu entwickeln. Entsprechende Vorschläge enthält zum Beispiel bereits das Weißbuch zur Rente (Eine Agenda für
angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten, Bundesratsdrucksache 94/12). Derzeit wird aus Fördermitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein Projekt für international besonders mobile Gruppen finanziert, das von der
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Zusammenarbeit mit vielen europäischen Versorgungseinrichtungen durch-
geführt wird. In diesem Rahmen wurde in Deutschland eine grenzüberschreitende und säulenübergreifende Informationsplattform
aufgebaut. 

Zu Frage 1:

Die Landesregierung hält es grundsätzlich für möglich und auch für wünschenswert, durch die Einführung eines digitalen Renten -
informationssystems Versorgungsansprüche aus gesetzliche Renter, Betriebsrente und privater Vorsorge sicher und transparent zu-
sammenzufassen.

Zu Frage 2:

Die transparente Darstellung von Anwartschaften aus den verschiedenen Säulen des Alterssicherungssystems ist in erster Linie
eine Aufgabe, die auf Bundesebene bzw. gegebenenfalls sogar auf europäischer Ebene bewerkstelligt werden muss. Vor diesem
Hintergrund hat die Landesregierung hierzu keine eigenen Initiativen geplant. 
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Zu Frage 3:

Die Landesregierung ist der Ansicht, dass es grundsätzlich möglich und auch wünschenswert ist, durch transparente Informa-
tionen bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sich verstärkt mit dem Thema Altersversorgung aus-
einanderzusetzen. Die Bereitschaft für eine solche Auseinandersetzung hängt nach Ansicht der Landesregierung aber auch noch
von weiteren Faktoren ab, zum Beispiel von der jeweiligen Lebensphase, von den finanziellen Möglichkeiten oder von der indivi-
duellen psychischen Disposition. Darüber hinaus kann die Auswahl geeigneter Informationen für die konkrete Einschätzung von
Versorgungslücken schwierig sein. Die Schaffung der informationstechnischen Voraussetzungen ist hierfür jedenfalls nicht aus-
reichend. Von Bedeutung ist z. B. auch eine politische Orientierung darüber, wie sich das Sicherungsniveau in der gesetzlichen
Renten versicherung, also im Kernsystem der Alterssicherung, weiterentwickeln wird.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


