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1.)  Darlegungspflichten 

 

Pensionskassen müssen gemäß § 234i Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Erklärung zu 
den Grundsätzen der Anlagepolitik vorlegen.  
 
Die Pensionskasse der BOGESTRA VVaG hat in ihrer Erklärung zumindest 
Informationen über folgende Punkte bereitzustellen:  
 

 die Merkmale und Art des Altersversorgungssystems, 
 die Strategie / Grundsätze der Anlagepolitik,  
 das Verfahren der Risikobewertung und der Risikosteuerung,  
 die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und die 

Unternehmensführung betreffenden Belangen in der Anlagepolitik.  
 
Die Erklärung ist grundsätzlich spätestens vier Monate nach Ende eines 
Geschäftsjahres abzugeben. Sie ist spätestens nach drei Jahren zu 
überprüfen. Sollte unterjährig eine wesentliche Änderung der Anlagepolitik 
erfolgen, so ist die Aufsichtsbehörde hierüber in gleicher Form unverzüglich zu 
unterrichten.  
 
Pensionskassen sind zudem verpflichtet, die Erklärung öffentlich zugänglich 
zu machen. 
 
 

2.) Allgemeine Informationen zur Pensionskasse der BOGESTRA  

 
Die Pensionskasse der BOGESTRA ist ein kleinerer Versicherungsverein im 
Sinne des § 210 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der 
Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG).  
 
Das Trägerunternehmen der Kasse ist die Bochum-Gelsenkirchener 
Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA). Die Kasse bietet ihren 
Mitgliedern im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung bei der 
BOGESTRA eine zusätzliche Alters-, Invaliditäts- und 
Hinterbliebenenversorgung.  
 
In Rückdeckung gegebenes Versicherungsgeschäft liegt nicht vor. Mitglieder 
der Kasse sind gegenwärtig ausschließlich Betriebsangehörige der 
BOGESTRA. Die Mitgliedschaft kann satzungsgemäß auf Mitarbeiter von 
Unternehmen ausgeweitet werden, die mit der BOGESTRA verbunden sind. 
Mitglieder, die aus den Diensten der BOGESTRA oder eines verbundenen 
Unternehmens ausscheiden, sowie Ausgleichsberechtigte aus der Teilung von 
Versicherungsverhältnissen nach dem Versorgungsausgleichsgesetz können 
ihre Versicherung freiwillig beitragsbelegt fortsetzen. 
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3.) Strategie/ Grundsätze der Anlagepolitik 

 

Das primäre Unternehmensziel der Pensionskasse ist es, die von den Versicherten 
und dem Trägerunternehmen eingezahlten Beiträge so anzulegen, dass aus dem 
Kapital sowie den mit dessen Anlage erzielten Erträgen die eingegangenen 
Verpflichtungen in der Leistungsphase jederzeit voll und dauerhaft erfüllt werden 
können. 

Generell gilt es die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben einzuhalten 
sowie auch die in den internen Kapitalanlagerichtlinien bezeichneten Zielsetzungen 
und Rahmenbedingungen zu beachten. Maßgebliche aufsichtsrechtliche Vorgaben 
hinsichtlich der Anlagepolitik sind: 

 das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen 
(Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 

 die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (MaGo für EbAV) 

 die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die eigene 
Risikobeurteilung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ERB) 

 die Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von 
Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen 
(Anlageverordnung - AnlV) 

 das BaFin-Rundschreiben 11/2017 (VA) 
 
Im Sinne der entsprechenden Vorgaben zielt die Anlagestrategie der Pensionskasse 
darauf ab, dass eine möglichst hohe Sicherheit, Qualität, Rentabilität und Liquidität 
des Portfolios als Ganzes gegeben ist. 
 
An der bisherigen konservativen Anlagestrategie soll auch weiterhin festgehalten 
werden: Neuanlagen und Wiederanlagen sollen primär in festverzinslichen Titeln 
(Pfandbriefe, Inhaber und Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen 
und -darlehen von Emittenten mit Investmentgrade-Bonität) getätigt werden.  
 
Durch die geplanten Investments in diesen Anlageklassen im Rahmen einer 
grundsätzlichen Buy-and-hold-Strategie wird folglich ein vergleichsweise geringes 
Risiko eingegangen.  
 
Um die Diversifikation der Anlagen auszubauen, werden grundsätzlich auch weitere 
Investitionen beispielsweise in Immobilien (Direktbestand), Immobilienfonds und 
Beteiligungen (Private Equity, Infrastrukturfonds, erneuerbare Energien) in Betracht 
gezogen. Des Weiteren werden gegebenenfalls Kapitalanlagen in attraktiven 
Wachstumsmärkten geprüft. 
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Eine Neuvergabe von grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen ist weiterhin 
möglich. 
 
 
Um Währungsrisiken in der Direktanlage zu vermeiden, werden diese nur in EURO 
getätigt. 
 
Generell prägt das aktuell schwierige Kapitalmarktumfeld mit der anhaltenden 
Niedrigzinsphase die Anlagepolitik der Pensionskasse.  
 
Diesen Einflüssen, welche die Marktrisiken der Kapitalanlagen erhöhen, können 
auch wir uns mittelfristig nicht entziehen. Die Niedrigzinsphase birgt das Risiko, dass 
die garantierte Mindestverzinsung nicht dauerhaft erwirtschaftet werden kann.  
 
Über eine entsprechend angepasste Anlagepolitik versuchen wir jedoch den 
Auswirkungen dieser Gegebenheiten zu begegnen und den Einfluss auf die 
Versorgungsleistungen unserer Versicherten so gering wie möglich zu halten. 
 
 

4.) Risikobewertung/ -steuerung der Kapitalanlagen 

 

Die Kapitalanlagen insgesamt sowie auch die verschiedenen einzelnen mit ihnen 
verbundenen Risiken sind vollumfassend in das Risikomanagementsystem der 
Pensionskasse eingebunden.  
 
Risiken werden hierüber laufend und systematisch identifiziert, analysiert, bewertet 
sowie gesteuert. Eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Anlageplanung und 
somit eine nachhaltige Erreichung der Unternehmensziele setzt eine umfassende 
und effektive Risikosteuerung der Kapitalanlagen voraus.  
 
Sie dient einer frühzeitigen Erkennung aller maßgeblichen Chancen und Risiken, die 
eine positive oder negative Auswirkung auf die Kapitalanlagen und somit auch auf 
die wirtschaftliche Stabilität der Pensionskasse haben.  
 
Die Risikosteuerung der Kapitalanlagen richtet sich am Risikoprofil des Portfolios, 
den Liquiditätserfordernissen sowie an der Risikotragfähigkeit aus. 
 
Generell versucht die Pensionskasse größere Schwankungen innerhalb der   
Kapitalanlagen durch die Nutzung von Diversifikationseffekten zu vermeiden. Dies 
wird durch eine entsprechende Mischung und Streuung der Investments erreicht. 
 
 

5.) Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und die 

Unternehmensführung betreffenden Belangen der Anlagepolitik 
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Die Pensionskasse befasst sich auch mit der noch in der Entwicklung befindlichen 
Thematik einer nachhaltigen Kapitalanlage.  

Die Pensionskasse hat auch schon in der Vergangenheit im Rahmen der 
Geschäftsmodellanalyse Environmental-, Social- und Governance-Kriterien (ESG) 
bei Anlageentscheidungen in ihre Überlegungen einbezogen.  

Ethische, soziale und ökologische Belange finden Beachtung, wobei die Ziele der 
Sicherheit und Rentabilität im Fokus stehen. Soweit es der Kasse möglich ist werden 
Anlagen in Unternehmen getätigt, die einen positiven Beitrag zum Schutz von 
Mensch und Natur leisten und so den ESG-Kriterien entsprechen. 
 
 
 
Bochum, 01.10.2021 
 
 
 
Hans-Jürgen Eickmeier   Stephanie Hinzmann 
Vorstand     Vorstand 


