
Information vor Eintritt in die Pensionskasse Rundfunk VVaG 
 
Leistungen 

Die Pensionskasse Rundfunk bietet eine betriebliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für freie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Rundfunkanstalten und von Unternehmen oder sonstigen 
Einrichtungen, die auf dem Gebiet des Rundfunks oder der Filmwirtschaft tätig sind. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die für die genannten Unternehmen tätig sind, können ebenfalls in die Kasse eintreten 
und Leistungsansprüche erwerben. Im Regelfall wird ab Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung eine Altersrente gemäß den Versicherungsbedingungen gezahlt. Die Rente wird 
aus dem bei Rentenbeginn vorhandenen Versorgungskapital berechnet, welches wiederum aus Beiträgen 
und ggf. Überschüssen finanziert wird. Überschüsse können durch Kapitalerträge entstehen und aus einem 
günstigeren Kosten- und Leistungsverlauf als in der Kalkulation angenommen wurde. Das Mitglied kann 
den Rentenbeginn gemäß den Versicherungsbedingungen vorziehen oder aufschieben. Dabei wird ein Ab- 
bzw. Zuschlag auf die Rente berücksichtigt. 
 
Kapitalanlage 

Für die Pensionskasse Rundfunk steht die Sicherheit der Pensionsverpflichtungen an oberster Stelle der 
Anlagepolitik. Aufgrund dieser langlaufenden Verpflichtungen liegt der Schwerpunkt der Kapitalanlage bei 
festverzinslichen Papieren mit langen Laufzeiten, die über exzellente Bonitäten verfügen, in der Mehrheit 
Papiere mit Staatsgarantie und Pfandbriefe. Darüber hinaus erfolgen begrenzte Investments in andere As-
setklassen mit langfristig attraktivem Ertragspotenzial, insbesondere in Aktien sowie zu einem kleineren 
Teil in Immobilien. Die Pensionskasse Rundfunk legt Wert auf eine konservative Steuerung aller Kapitalan-
lagerisiken und ist damit in der Lage, in all ihren Assetklassen sehr langfristig zu investieren.  
 
Die Pensionskasse Rundfunk berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 
2019/2088 (Offenlegungs-VO) für sich selbst und für ihre Investitionsentscheidungen (Art. 3 und Art. 6 
OffenlegungsVO). Folglich kann die Pensionskasse Rundfunk auch die zu erwarteten Auswirkung von Nach-
haltigkeitsrisiken auf die Rendite nicht einschätzen. Aufgrund der breiten Diversifikation der Kapitalanlage 
der Pensionskasse Rundfunk werden derartige Auswirkungen auf die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen weitestgehend reduziert und daher nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der öffentlich kom-
munizierten Rechtsansicht der BaFin (vgl. BaFin, Fragen und Antworten zur EU-Offenlegungsverordnung 
(Stand: 05.09.2022), S. 2), dass bereits die Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten zu einem „Bewer-
ben“ im Sinne von Art. 8 Abs. 1 OffenlegungsVO führen kann, besteht für die Pensionskasse Rundfunk 
derzeit das Risiko, die mit einer positiv formulierten Strategie verbundenen umfangreichen Nachweis-
pflichten, die überdies bußgeldbewehrt sein können, nicht erfüllen zu können. Ohne das beschriebene 
Risiko einzugehen, ist es aus Sicht der Pensionskasse Rundfunk daher aktuell nicht möglich, eine hinrei-
chend konsistente Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zu formulieren. 
 
Die Pensionskasse Rundfunk berücksichtigt darüber hinaus bislang auch keine nachteiligen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b und 
Art. 7 OffenlegungsVO. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Anforderungen an die Offenlegung 
der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) können diese von der Pensionskasse 
Rundfunk aufgrund ihrer Größe sowie in Anbetracht der Art und des Umfangs ihrer Geschäftstätigkeit nicht 
erbracht werden. Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, wann 
eine Berücksichtigung der PAI im Rahmen der Offenlegung der Pensionskasse Rundfunk erfolgen kann. 
 
Die Pensionskasse Rundfunk verfolgt im Rahmen ihrer Kapitalanlage keine Nachhaltigkeitsziele. ESG-Merk-
male und nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 8 und 9 Offenlegungs-VO werden nicht gefördert. 
Die von der Pensionskasse Rundfunk angebotenen Altersvorsorgeprodukte stellen daher keine Finanzpro-
dukte im Sinne der Art. 8 und 9 Offenlegungs-VO dar. Die Pensionskasse Rundfunk ist als Einrichtung der 
betrieblichen Altersversorgung ein Finanzmarktteilnehmer nach Artikel 2 Nr. 1 c) der OffenlegungsVO. Im 
Sinne dieser Verordnung stellt das von der Pensionskasse gegenüber ihren Mitgliedern angebotene Alters-
versorgungssystem ein Finanzprodukt nach Artikel 2 Nr. 12 e) dar. Die wesentlichen Geschäftsbedingun-
gen für das Finanzprodukt sind insbesondere in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt. 



Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Risikomanagement 

Zur Beherrschung der mit dem Geschäftsmodell der Pensionskasse Rundfunk verbundenen Risiken, insbe-
sondere im Hinblick auf eine solide und zukunftsfeste Unternehmensfinanzierung, sowie zur dauerhaften 
Sicherstellung der eingegangenen Verpflichtungen hat der Vorstand ein Risikomanagementsystem einge-
richtet. Die Pensionskasse Rundfunk wählt hierbei einen integrierten Ansatz, der ausgehend von der Un-
ternehmens- sowie der daraus abgeleiteten Risikostrategie alle relevanten Bereiche einschließlich der Ka-
pitalanlage umfasst und Interdependenzen zwischen den Bereichen berücksichtigt. Die in der Risikostra-
tegie formulierte Risikotoleranz findet ihren Niederschlag in einem Risikotragfähigkeitskonzept mit spezi-
fischen Messgrößen und -verfahren für die aktivischen und passivischen Risiken sowie die übrigen betrieb-
lichen Tätigkeiten. Dieses sieht vor, dass nur jene Risiken einzugehen sind, die angemessen mit Risikoka-
pital oder anderweitigen risikobegrenzenden Maßnahmen bedeckt werden können. Die Pensionskasse 
Rundfunk hat Überwachungs- und Steuerungsprozesse implementiert, die den Vorstand und alle weiteren 
Beteiligten über die Risikosituation informieren und im Falle von Planabweichungen Risikopositionen zeit-
nah auf das in der Risikostrategie vorgegebene Risikoniveau zurückführen. 
 
Schutzmechanismen 

Die Pensionskasse Rundfunk ist eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) be-
aufsichtigte regulierte Pensionskasse. Regulierte Pensionskassen müssen ihre Tarife und Versicherungsbe-
dingungen von der BaFin genehmigen lassen. In Ziffer 5.30 ff. der Satzung der Pensionskasse Rundfunk 
findet sich eine ausführliche Regelung der Mechanismen zum Schutz der Versorgungsansprüche. Sämtli-
che Versorgungsleistungen sind in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage definiert. Die Anwart-
schaften und laufende Leistungen sind, soweit sie von der Zusage auf betriebliche Altersversorgung durch 
den Arbeitgeber umfasst sind, durch das Betriebsrentengesetz geschützt. Seit dem Jahr 2021 sind Pensi-
onskassenzusagen zusätzlich durch den Pensions-Sicherungs-Verein a.G. gesichert. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier 

Die genannten Dokumente sowie weitere Informationen, darunter solche über die von der PKR wahrge-
nommenen Offenlegungspflichten gem. Art. 7 der VO 2019/2088, finden Sie im Internet unter pkr.de. 
Sie können diese auch unter 069-155-4100 oder per E-Mail an mail@pkr.de anfordern. 
 
 


