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Weshalb eine Studie über private Renten und die 
damit verbundenen Risiken? 
 
In den letzten Jahren herrschte ein stetig wachsender Trend zur Einbeziehung 
kapitalgedeckter, privater Rentensysteme in das System der sozialen Sicherheit eines 
Landes. Diese Rentenreformen werden weltweit und in Ländern mit unterschiedlichem 
wirtschaftlichem und sozialem Entwicklungsstand vorgenommen. Dieser Trend wird von 
mehreren Faktoren bestimmt, lässt sich jedoch in erster Linie auf die Erkenntnis der 
Regierungen zurückführen, dass infolge einer veränderlichen Bevölkerungsentwicklung, der 
Veränderungen in der Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft und der Weltwirtschaft 
künftig ein nie dagewesener Druck auf die derzeitigen Systeme zur Bereitstellung einer 
sicheren Altersrente ausgeübt wird. Dies geht einher mit dem wachsenden Eindruck, dass 
das herkömmliche staatliche Rentensystem die Leistungen nicht in erwarteter Höhe 
auszahlen oder möglicherweise überhaupt nicht nachhaltig sein könnte. Um die künftigen 
Renteneinkommen zu schützen, wird zurzeit eine doppelte Struktur staatlicher und privater 
Systeme aufgebaut, und die Bürger werden aktiv dazu angehalten – oder aber verpflichtet –, 
sich daran zu beteiligen. 
 
Im Rahmen der IVSS-Initiative wurde ein Konsortium von vier Firmen unter der Leitung von 
Callund Consulting Ltd. beauftragt, die mit privaten Rentensystemen verbundenen 
spezifischen Risiken sowie die Frage zu untersuchen, ob der derzeitige ordnungspolitische 
Rahmen und die institutionellen Sicherungen diese Risiken angemessen auf ein Mindest-
maß reduzieren oder nicht. Der Rahmen der Studie umfasste eine Vielfalt privater 
Rentensysteme, ungeachtet dessen, ob sie obligatorisch oder freiwillig, betrieblich oder nicht 
betrieblich sind. 



Wer nahm an der Studie teil? 
 
Ein Querschnitt durch verschiedene Systemtypen in zehn Ländern wurde in allen Einzel-
heiten untersucht. Die ausgewählten Länder waren: 
 

Deutschland, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich; 
 Polen, Ungarn; 
 Brasilien, Chile, Mexiko; 
 Australien. 
 
In jedem Land ist die Gesamtstruktur verschieden. Dennoch bietet die Analyse der 
verschiedenen Systeme, die sich ausgehend von verschiedenen kulturellen und historischen 
Traditionen entwickelten, wertvolle Einblicke, die für die politischen Entscheidungsträger von 
Nutzen sein dürften. Obwohl die Umstände, unter denen ein bestimmtes Land Maßnahmen 
zur Förderung eines privaten Altersvorsorgesystems trifft, individuell verschieden sind, 
gliedern sich die eigentlichen Systemtypen und ihre Hauptmerkmale in vier Kategorien: 
 
 
Betriebliche Pflichtsysteme (arbeitgeberbasiert) 
 

1. Australien: Die Arbeitgeber müssen Pflichtbeiträge leisten. Es gibt ein 
allgemeines, wohnortabhängiges staatliches Rentensystem mit Bedürftig-
keitsnachweis. 

 
2. Schweiz: Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen Pflichtbeiträge entrichten. Die 

Beiträge sind alters- und geschlechtsbezogen und nehmen mit dem Alter zu. Die 
daraus resultierenden Renten ergänzen eine allgemeine staatliche Rente. 

 
 
Einzelkonten-Pflichtsysteme (nicht arbeitgeberbasiert) 
 

1. Chile: Nur Arbeitnehmer und selbstständig Erwerbstätige müssen Beiträge 
entrichten. Es gibt zwar keine allgemeine staatliche Rente, jedoch eine garantierte 
Mindestleistung mit Bedürftigkeitsnachweis. 

 
2. Mexiko: Die Beiträge stammen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und aus einem 

Staatszuschuss. Das staatliche Rentensystem der sozialen Sicherheit wird 
schrittweise abgeschafft. 

 
3. Ungarn: Ein doppeltes staatliches und privates Pflichtrentensystem wurde 1997 

eingeführt. Die Beiträge zum privaten System werden von Angestellten und 
selbstständig Erwerbstätigen entrichtet. 

 
4. Polen: Nach den Reformen von 1997 nehmen Personen, die vor 1949 geboren 

wurden, weiterhin am alten staatlichen Rentensystem teil. Wer nach dem 
31. Dezember 1968 geboren wurde, muss sich an einem reduzierten staatlichen 
System und einem privaten Pflichtsystem beteiligen. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer bestreiten je die Hälfte der gesamten Beiträge, während selbstständig 
Erwerbstätige den vollen Beitrag entrichten. 

 

 2



Freiwillige kollektive Systeme (arbeitgeberbasiert) 
 
Freiwillige private Altersrentensysteme sind weit verbreitet und bestanden schon vor den 
oben erwähnten Pflichtsystemen. Sie wurden von Arbeitgebern freiwillig errichtet und sehen 
die obligatorische oder freiwillige Beteiligung der Arbeitnehmer vor. Sie ergänzen zumeist die 
staatlichen Rentensysteme. 
 

1. Brasilien: "Geschlossene Fonds" (d.h. Fonds, deren Mitgliedschaft sich auf die 
versicherten Arbeitnehmer des(r) beitragszahlenden Arbeitgeber(s) beschränkt) 
stellen Renten für die Arbeitnehmer bereit und ergänzen die staatlichen Renten. 
Diese beruhen üblicherweise auf Regelungen mit festgelegten Beiträgen, mitunter 
jedoch auch auf einem System mit garantierten Leistungen, in dem der 
Arbeitgeber als Garant für die zugesagten Renten auftritt. "Offene Fonds", bei 
denen sich die Mitgliedschaft nicht auf die Beschäftigten bestimmter Arbeitgeber 
beschränkt, beruhen in der Regel auf einem System mit festgelegten Beiträgen. 

 
2. Deutschland: Arbeitgeberbasierte Zusatzrentensysteme in fünf verschiedenen 

verfassungsmäßigen Formen ergänzen das staatliche Rentensystem. 
 

3. Spanien: Freiwillige Zusatzrentensysteme wurden 1987 eingeführt und können 
entweder von einem einzelnen Großarbeitgeber oder, wenn jeder Arbeitgeber 
weniger als 250 Arbeitnehmer beschäftigt‚ von einer Gruppe von Arbeitgebern 
finanziert werden. Die Bedingungen eines Systems unterliegen Kollektivver-
handlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern. 

 
4. Vereinigtes Königreich: Freiwillige Systeme ergänzen eine allgemeine staatliche 

Rente. Sie können auch als Grundlage für das Ausscheiden aus der staatlichen 
Zweitrente genutzt werden, die eine zweite, obligatorische Stufe der staatlichen 
Vorsorge ist. Die geläufigsten Systeme – diejenigen mit garantierten Leistungen – 
werden gegenwärtig durch Systeme mit festgelegten Beiträgen ersetzt, da die 
Arbeitgeber zunehmendes Widerstreben an den Tag legen, Garanten in letzter 
Instanz zu sein. 

 
 
Freiwillige individuelle Systeme (nicht arbeitgeberbasiert) 
 
Private Rentensparregelungen sind ein vierter Systemtyp. Diese wurden nicht detailliert 
untersucht, da sie sich nicht im Rahmen dieser Studie befinden. 
 
 
 
Welche Lehren wurden gezogen? 
 
Die Studie untersuchte mehrere Schlüsselindikatoren zur Prüfung der Qualität und des 
Umfangs des Schutzes, die ein Mitglied in einem privaten Altersrentensystem genießen 
kann. Spezifischer ausgedrückt: 
 

a) Wie gut sind die Arbeitnehmer beim Erwerb der Deckung, bei der Verleihung, der 
Wahrung und der Übertragung dieser Rechte geschützt? 

 
b) Welches sind die mit den Systemen verbundenen Risiken, u.a. politischer, beruf-

licher, finanzieller und inflationsbedingter Natur? In diesem Abschnitt werden auch 
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die mit der Bestimmung des Zeitpunktes der Auszahlung des aufgelaufenen 
Kapitals und dessen Umwandlung in Leibrenten verbundenen Risiken untersucht. 

 
c) Sind den Mitgliedern Informationen über das System problemlos zugänglich? 

 
d) Welche institutionellen Sicherungen sind aufgrund der Zulassung, Genehmigung 

und Regulierung vorhanden? Unterstützen die Unternehmensführungsstrukturen 
die Interessen der Mitglieder? 

 
e) Welchen Einfluss übten die Vorschriften bei der Risikokontrolle und dem Schutz 

der Rechte aus? 
 
 
Erkenntnisse 
 

a) Zugang zur Mitgliedschaft und Erhaltung der Beiträge 
 
Während aus der Studie insgesamt hervorging, dass der grundlegende Zugang in allen 
Pflichtsystemen geschützt ist, gibt es nach wie vor einige Schwächen, die behoben werden 
müssen. Die schlechter bezahlten Arbeitnehmer beispielsweise sind von einigen Pflicht-
systemen ausgeschlossen (Australien und Schweiz). Somit gelangen diejenigen Einzel-
personen, die mit geringster Wahrscheinlichkeit in der Lage sind, für ihren Ruhestand zu 
sparen, lediglich in den Genuss der Grundrente. 
 
Ebenso wurde festgestellt, dass übertragene Rechte sowohl in Pflicht- als auch in freiwilligen 
Rentensystemen verhältnismäßig problemlos erworben werden. In den arbeitnehmer-
basierten Pflichtsystemen werden die Beiträge beispielsweise unverzüglich übertragen. 
Ebenso sind in nicht arbeitgeberbasierten Pflichtsystemen (Chile, Mexiko, Polen und 
Ungarn) die Guthaben des Rentenkontos unbestrittenes Eigentum des Mitglieds. Gleicher-
maßen werden in freiwilligen Systemen, einschließlich der von Arbeitgeberbeiträgen 
finanzierten, die Leistungen vom Mitglied in der Regel erworben, während sie auflaufen. 
Ausnahmen sind Brasilien und Deutschland – obwohl die Übertragungsbestimmungen in 
Deutschland schrittweise verbessert werden. So gewähren private Altersrentensysteme in 
vielen Ländern den Mitgliedern einen Rechtsanspruch auf die Leistungen, während diese 
auflaufen. 
 
Allerdings ist die Erhaltung des realen Wertes der erworbenen Leistungen gefährdet. Behält 
ein Arbeitnehmer beim Wechsel in eine andere Beschäftigung eine zurückgestellte Leistung 
im System seines früheren Arbeitgebers bei, kann dessen Wert im Laufe der Zeit aufgezehrt 
werden, da er möglicherweise nicht indexiert wurde, um mit der Teuerung Schritt zu halten. 
 
Die grenzüberschreitende Übertragbarkeit erworbener Rechte wird nach wie vor durch 
steuerliche und sonstige Vorschriften behindert, obwohl in der Europäischen Union Schritte 
zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenlegung erworbener Rechte unter-
nommen wurden. Aus der Analyse geht hervor, dass Einzelpersonen Gefahr laufen, den 
Rentenwert zu verlieren oder nicht die vollen fälligen Leistungen aufgrund der eingezahlten 
Beiträge beziehen, bis die Übertragbarkeit der Renten – sowohl innerhalb eines Landes als 
auch grenzüberschreitend – möglich wird. 
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b) Risiken 
 
Jeder Systemtyp birgt seine eigenen inhärenten Risiken, und die Studie konnte selbst-
verständlich nicht jeden einzelnen Typ detailliert untersuchen. Es sind jedoch übergreifende 
Managementrisiken vorhanden, die allen Rentensystemen gemeinsam sind. Das primäre 
Risiko ist die Aufrechterhaltung eines wirtschaftlich rentablen Systems, das nicht nur die 
derzeitige Nachfrage nach Leistungen zu erfüllen vermag, sondern auch flexibel genug ist, 
sich im Hinblick auf die Erfüllung künftiger Forderungen zu entwickeln. 
 
Alle privaten Altersrentensysteme haben in hohem Ausmaß an den Wertpapiermärkten 
investiert. Ein sachkundiges, verantwortungsbewusstes Management muss die Baissen am 
Markt vorwegnehmen und ihnen entgegenwirken. Obwohl die endgültigen Risikoträger in 
Systemen mit festgelegten Beiträgen (Arbeitnehmer) und Systemen mit garantierten 
Leistungen (Arbeitgeber/beteiligtes Unternehmen) unterschiedlich sind, ist ein potenziell 
verringerter Wert des Rentenfonds das Ergebnis einer unfähigen Verwaltung. Die 
Diversifizierung des Anlagebestandes kann dieses Risiko mildern. An den Märkten der 
Schwellenländer und Länder im Übergang zur Marktwirtschaft kann die Rentenfondsanlage – 
wie die Studie feststellte – jedoch auf die Binnenmärkte beschränkt sein, an denen die 
Möglichkeit zur Diversifizierung eher gering ist. 
 
Das Problem der Teuerung muss behandelt werden. Mit Ausnahme Chiles und in 
geringerem Ausmaß Mexikos gibt es keine Garantie gegen die Auswirkungen der Teuerung 
auf den realen Wert der Renten. Die Anlage in Aktien ist seit jeher die übliche Praxis, um 
sich davor zu schützen, weil sie als Spiegel des realen Wertes eines wachsenden Anteils an 
der Wirtschaft angesehen wurden. In Chile, Mexiko und dem Vereinigten Königreich wurden 
an den Verbraucherindex gebundene Anleihen mit Erfolg genutzt, um dies zu beheben. 
Derartige indexgebundenen Anleihen sind jedoch in den meisten Ländern nicht verfügbar. 
Sie könnten ein Hilfsmittel sein, das von den politischen Entscheidungsträgern bei der 
Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung der Teuerung und der damit verbundenen 
Aufzehrung der Leistungsbeträge erforscht werden könnte. 
 
Wie für die Fondsverwalter sind auch für potenzielle Altersrentner Strategien verfügbar, um 
die Auswirkungen finanzieller Rückgänge zu mildern. Die Bestimmung des Zeitpunktes der 
Umwandlung des Rentenkontokapitals in eine Leibrente ist beispielsweise eine davon. Im 
Szenario der wirklichen Welt ist eine derartige Präzision vermutlich jedoch nicht möglich. Die 
daraus zu ziehende Lehre lautet, dass die einzelnen Rentner nicht in eine Lage gebracht 
werden sollten, in der sie das gesamte Risiko der Bestimmung des Zeitpunktes allein tragen. 
Die Tatsache, mit einer durch Lohnsteuerabzüge finanzierten staatlichen Rente und/oder 
einer garantierten Mindestleistung und dem privaten Rentenplan rechnen zu können, könnte 
in Bezug auf die Rentensicherheit ein gewisses Gleichgewicht herstellen. Ein flexibles 
Rentenalter, das nicht direkt an die Pensionierung gebunden ist, würde auch Flexibilität bei 
der Verwaltung der Reserven sowohl für den Leibrentenempfänger als auch den Fonds 
erlauben. 
 

c) Zugang zu Informationen 
 
In allen Ländern sind Vorschriften dafür vorhanden, dass den Mitgliedern und Regulierungs-
behörden umfassende Informationen zu erteilen sind. Der Umfang der Einzelheiten, die jede 
Gruppe benötigt, kann zwar schwanken, doch sind einschlägige Informationen über die 
Verwaltung und die Performance der Fonds sowie über die einzelnen Ansprüche der 
Mitglieder von wesentlicher Bedeutung. Die Mitglieder sollten beispielsweise verständliche 
und transparente Informationen über Beiträge, Anlageerträge, Übertragbarkeits-
möglichkeiten usw. erhalten, während der Aufsichtsinstitution detaillierte, geprüfte Konten, 
Details über die versicherungsmathematische Prüfung, Informationen über die Zahlungs-
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fähigkeit usw. mitgeteilt werden müssen. Verständigung und gemeinsame Nutzung von 
Informationen setzen eine Ausgewogenheit voraus, damit die entscheidenden Fragen nicht 
verschleiert werden und den Benutzern ausreichende Einzelheiten mitgeteilt werden, damit 
sie eine solide Entscheidung treffen können. 

 
Wenn die Mitglieder Entscheidungen in Kenntnis der Sachlage treffen sollen, müssen ihnen 
angemessene Informationen erteilt werden. Ganz allgemein werden diese Informationen, 
einschließlich eines klaren und kurzen jährlichen Leistungsausweises, den Mitgliedern 
mitgeteilt. In Spanien und Ungarn werden jedoch keine ausdrücklichen Vorschriften erwähnt. 
Eine solide Praxis wäre es, die Mitteilung angemessener und sachdienlicher Informationen 
an die Mitglieder vorzuschreiben. 
 
Selbstverständlich ist es notwendig, dass das Personal der Regulierungsbehörde in der Lage 
ist, die Informationen wirksam zu analysieren und etwaige Schwächen festzustellen. Die 
Ausbildung des Personals ist eine wesentliche Voraussetzung für eine angemessene 
Regulierung – insbesondere wenn sich das System aus zahlreichen Plänen zusammensetzt. 
 

d) Institutionelle Sicherungen 
 
In allen Ländern ist ein Aufsichtssystem staatlicher Regulierung und Kontrolle der privaten 
Systeme vorhanden. Pflichtsysteme sind im Wesentlichen Pflichtsparregelungen und als 
solche strenger reguliert als freiwillige Systeme. Chile führte 1981 ein institutionelles Modell 
ein, in dem nichtstaatliche, private, gewinnorientierte Unternehmen die Pflichtfonds unter der 
Kontrolle eines staatlichen Aufsichtsgremiums verwalten. Dieses Modell, das die Errichtung 
einer spezifisch für Pflichtrenten bestimmten Rentenfondsinstitution voraussetzt, wurde in 
Mexiko, Polen und Ungarn eingeführt. 
 
Eine Serie institutioneller Sicherungen betrifft die Analyseinstrumente zur Überwachung der 
Fondsverwaltung. Rentenfachleute in den angelsächsischen Ländern ziehen qualitative 
Anlagekontrollen vor, die auf dem Grundsatz der konservativen Anlagepolitik beruhen. Für 
Pflichtsysteme ist es jedoch, wie aus der Studie hervorging, heute die übliche Praxis, dass 
den Anlageinstrumenten des Anlagebestandes eines Rentensystems quantitative Grenzen 
auferlegt werden. Diese Grenzen werden eingeführt, um eine übermäßige Konzentration der 
Vermögenswerte eines Rentenfonds auf eine begrenzte Reihe von Anlagen mit höherem 
Risikocharakter zu verhindern. Quantitative Vorschriften können jedoch vorschreiben, dass 
diese Vermögenswerte an einem einzigen Binnenmarkt und in Staatsanleihen des 
betreffenden Landes angelegt werden. Dies behindert nicht nur die Diversifizierung, sondern 
setzt einen Rentenfonds auch dem Risiko aus, dass der Staat seine Anleihen nicht mehr 
bedienen kann – was kein unbekanntes Phänomen ist. 
 
In Chile und Polen müssen private Systeme eine Ertragsrate erzielen, die im Rahmen der 
engen Grenzen des durchschnittlichen Ertragssatzes aller Pläne im System liegt. Dies übt 
einen konservativen Einfluss auf die Anlageverwaltungsverfahren all dieser Pläne aus. 
 
In allen Ländern sind formelle verfassungsmäßige Strukturen vorgeschrieben. Die von den 
Verwaltern verlangten Qualifikationen schwankten erheblich zwischen den Ländern. Mexiko, 
Polen, Spanien und Ungarn beispielsweise wenden strikte Kriterien an. In Chile hingegen 
gelten keine Sonderbedingungen für die Qualität und Professionalität der Verwalter. Die 
strikte Regulierung und Überwachung der Rentenfonds an sich wird als ausreichend 
angesehen. Eine ähnliche Praxis gilt in der Schweiz. In Australien und im Vereinigten 
Königreich müssen die Rentenfondstreuhänder festgelegte Normen erfüllen und die 
Bestimmungen des Treuhandgesetzes einhalten. 
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Dies ist einer der Aspekte der Berücksichtigung der Unternehmensführung. Ein weiterer ist 
das Ausmaß der Vertretung der Mitglieder in den Verwaltungsgremien der Systeme. In den 
arbeitgeberbasierten Systemen Australiens, Brasiliens, der Schweiz, Spaniens und des 
Vereinigten Königreichs sitzen in den leitenden Organen Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer/Mitglieder. 
 

e) Vorschriften 
 
In den meisten Ländern verfügen die Regulierungsbehörden über umfassende Befugnisse 
zur Durchsetzung ihrer Bestimmungen. Zu den verfügbaren Instrumenten gehören Kontrollen 
vor Ort, Beschlagnahme von Dokumenten und Aufforderungen zur Erteilung von 
Informationen. Bei Verstößen können in jedem einzelnen Fall Strafmaßnahmen angewandt 
werden. Die Strafmaßnahmen sollten jedoch im Verhältnis zur Schwere und Wirkung des 
Verstoßes stehen. Ein technischer Verstoß beispielsweise gefährdet möglicherweise die 
Leistungen für die Mitglieder nicht. 
 
Die Überwachung der Systeme erfolgt in verschiedenen Formen, die weitgehend durch die 
Zahl der zu überwachenden Systeme bestimmt werden. In Chile, Mexiko, Polen und Ungarn 
beispielsweise ist die Zahl der Systeme gering und somit einfacher zu überwachen. In Chile 
und Ungarn haben die Regulierungsbehörden Online-Zugang zu den Unterlagen der 
Rentenfonds. In Australien, Deutschland, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten 
Königreich, wo zahlreiche bewährte Rentensysteme vorhanden sind, ist eine derart strikte 
Aufsicht nicht zweckmäßig. In Ländern mit zahlreichen Rentensystemen ist es schwierig für 
die Regulierungsbehörde, alle Fragen jederzeit zu behandeln. Gesetze über Informanten 
können auf wirksame Weise ein zusätzliches Mittel zur "Überwachung" bereitstellen. 
 
Es ist indessen anzumerken, dass das Risiko der Überregulierung besteht. Zwischen der 
wirksamen Überwachung und Rechenschaftspflicht und unterdrückenden Regeln, die der 
Nachhaltigkeit der Rentenfonds abträglich sind, muss eine Ausgewogenheit aufrechterhalten 
werden. Die Studie deutet beispielsweise an, dass ein beteiligtes Unternehmen die 
Bestimmungen des Systems, möglicherweise zum Nachteil der Mitgliedschaft, neu 
einschätzen und potenziell ändern kann, wenn die Regulierung der freiwilligen Systeme mit 
garantierten Leistungen zu stark interveniert und administrativ zu kostspielig wird. 
 
Angesichts der komplexen Natur der Rentenfinanzierung und der Bedeutung der Leistungen 
für jedes Mitglied entstehen Missverständnisse. In einzelnen Rechtsprechungen werden 
scheinbar unlösbare Probleme mittels der Inanspruchnahme einer Ombudsperson beigelegt. 
Dies ermöglicht ein unparteiliches Urteil über die im Falle einer Streitigkeit der Auslegung 
durch jede Partei zugrunde liegenden Vorzüge. In zahlreichen Ländern sind jedoch für 
Einzelpersonen nur unzulängliche Rechtsmittel vorhanden. In einzelnen Fällen müssen 
Einzelne ein Gerichtsverfahren einleiten. Dies kann kostspielig und kompliziert sein und 
möglicherweise auch abschreckend wirken. Die Beilegung von Streitfällen ist ein Bereich, 
der einer weiteren Prüfung durch die Regulierungsbehörden bedarf. 
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Schlussfolgerungen 
 
In den vergangenen 20 Jahren waren viele Regierungen bestrebt, ihre voraussichtlichen 
Verpflichtungen bezüglich der Renten der sozialen Sicherheit zu reduzieren. Zugleich 
versuchten sie sicherzustellen, dass private Altersvorsorgesysteme eingeführt oder gefördert 
werden, damit eine angemessene finanzielle Sicherheit im Alter aufgebaut werden könnte. 
Die Entwicklung der kapitalgedeckten Pflichtsysteme mit festgelegten Beiträgen bildete Teil 
dieses Trends. 
 
Wie aus der Studie hervorging, ist die Erhaltung der Rechte und der finanziellen Sicherheit 
der Mitglieder ein vorrangiges Anliegen. Es gibt jedoch keinen einheitlichen "Best-Practice"-
Ansatz bezüglich der Errichtung dieser Systeme. Eine angemessene Unternehmensführung 
muss praktiziert werden, um sicherzustellen, dass der Rentenplan seine Verpflichtungen 
erfüllt. Somit obliegt es sowohl dem Managementteam als auch den einzelnen Investoren, 
sich aktiv für die Planung und Aufrechterhaltung der finanziellen Sicherheit einzusetzen. Die 
Diversifizierung des Anlagebestandes, die Milderung der Auswirkungen der Teuerung und 
die flexible Planung des Ruhestandes können den finanziellen Übergang ins Rentenalter 
erleichtern. 
 
Die größte Bedrohung für die Sicherheit der Altersrenten rührt aus der Preisinflation, die 
außerhalb der Kontrolle der einzelnen Rentner oder der für die Geschäftstätigkeit privater 
Altersrentensysteme Verantwortlichen liegt. 
 
Die Studie stellte insgesamt fest, dass der grundlegende Zugang zu Pflichtsystemen in allen 
untersuchten Ländern geschützt ist. Der Erwerb und die Erhaltung der Leistungen bildeten 
die Hauptmerkmale der Systeme. Es ist jedoch noch viel Arbeit zu leisten, um den Wert der 
Leistungen im Alter und im Falle des Wechsels der Arbeitnehmer in eine andere 
Beschäftigung oder ein anderes System aufrechtzuerhalten. Dies ist angesichts einer 
zunehmend mobileren Arbeitnehmerschaft von besonderer Bedeutung. 
 
Die entscheidende Rolle des Zugangs zu Informationen und der Offenlegung wird in den 
Regeln und Vorschriften der Systeme anerkannt. Ebene und Fülle der Einzelheiten, die die 
Regulierungsbehörden und die Mitglieder benötigen, sind zwar unterschiedlich doch sind 
einschlägige Informationen bezüglich der Verwaltung, der Performance und des individuellen 
Anlagestatus von wesentlicher Bedeutung. Es muss ein Gleichgewicht aufrechterhalten 
werden, um sicherzustellen, dass keine Aspekte verheimlicht werden und solide 
Entscheidungen getroffen werden können. 
 
In allen Ländern ist eine Dachorganisation für die öffentliche Überwachung und Kontrolle der 
privaten Systeme vorhanden. Dies ist für die Pflichtsysteme, die im Wesentlichen 
Pflichtsparregelungen sind, von besonderer Bedeutung. Die Regulierungsbehörden verfügen 
über ausgedehnte Befugnisse, um die Einhaltung sicherzustellen, und der Umfang der Über-
wachung ist unterschiedlich, doch ist dies in erster Linie auf die Zahl der zu überwachenden 
Systeme zurückzuführen. 
 
Wirksame Instrumente, die bei der Überwachung, Einhaltung und Problemlösung helfen 
können, sind die Institutionalisierung von Informanten (und deren Schutz) und die Einsetzung 
einer Ombudsperson. Die Einführung von "Informanten"-Gesetzen hatte zur Folge, dass 
schädliche Praktiken ans Licht gebracht wurden. Ebenso kann die Rolle der Ombudsperson 
eine positive Wirkung auf die Fondsverfahren zeitigen und sicherstellen, dass die Rechte der 
Mitglieder gewahrt werden. 
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