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Die Bundesminister Schäuble und 
Nahles haben sich auf Eckpunkte 
zur Reform der betrieblichen Alters-
versorgung (bAV) geeinigt. Dies hat 
die Deutsches Institut für Zeitwert-
konten und Pensionslösungen Akti-
engesellschaft (diz AG) aus gut un-
terrichteter Quelle erfahren. Danach 
konnte sich Ministerin Nahles mit ih-
rer Vorstellung eines „Tarifmodells“ 
durchsetzen. Dies lässt eine Ein-
schränkung der unternehmerischen 
Gestaltungsfreiheit bei der bAV er-
warten. Doch trotz des erkennbaren 
Reformbedarfs ist die bAV in ihrer ge-
genwärtigen Form besser als ihr Ruf. 
Die bestehenden Möglichkeiten für 
den Vermögensaufbau müssen nur 
auch vollständig genutzt werden. Da-
her rät die diz AG den Arbeitgebern, 
noch vor einer gesetzlichen bAV-Re-
form eine eigene Versorgungsord-
nung im Unternehmen einzurichten, 
die mit Bestandsschutz rechnen darf.

Betriebliche Altersversorgung mit 
dem Anspruch auf Entgeltumwand-
lung ist ein Individualrecht der Ar-
beitnehmer. Die meisten Arbeitge-
ber übersehen allerdings die ihnen 
zustehende Chance, die Rahmen-
bedingungen der bAV nach eigenen 
unternehmerischen Zielen aktiv zu 
gestalten. Das hierfür geeignete In-
strument ist eine betriebliche Ver-
sorgungsordnung. Für den klugen 
Unternehmer ist die Versorgungs-
ordnung ein Regelwerk, wie bAV im 
Unternehmen ablaufen soll. Ohne 
Versorgungsordnung hingegen wird 
das Unternehmen rasch Haftungs-
risiken ausgesetzt. Dies ergibt sich 
aus der Verantwortung für Güte und 
Qualität des Produktes sowie der 
Einhaltung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes. Erhöhte Verwaltungs-
aufwendungen tun ihr übriges. 

Bei der Neugestaltung einer auf das 
Unternehmen zugeschnittenen Ver-
sorgungsordnung kommt es zunächst 
darauf an, die Ziele der Geschäfts-
leitung sorgsam zu defi nieren. Wer 
für eine Belegschaft mit relativ gerin-

gem Lohnniveau nur die gesetzlichen 
Mindestanforderungen bei möglichst 
schlankem Verwaltungsaufwand er-
füllen will, der wird sich ein anderes 
Versorgungssystem zulegen als ein 
Unternehmen, das sich als attraktiver 
Arbeitgeber darstellen möchte. Arbeit-
geber werden geneigt sein, insbeson-
dere für Leistungsträger und Fachkräf-
te aus der eigenen Tasche noch etwas 
hinzu zu geben. Dabei werden sie 
feststellen, dass sie den Mitarbeitern 
soziale, betriebliche und staatliche 
Zuwendungen de facto ohne eigenen 
Zusatzaufwand ermöglichen können. 
Was hindert das Unternehmen daran, 
sowieso abfl ießende SV-Beiträge statt 
den Kassen den eigenen, wertvollen 
Mitarbeitern zuzuwenden? Das führt 
im besten Fall dazu, dass aus einem 
Euro Entgeltumwandlung des Mitar-
beiters eine vier- bis in Ausnahmefäl-
len achtfach höhere Einzahlung in die 
bAV bewirkt werden kann. 

Die Vorteile der bAV ergeben sich 
aus der gesetzlich gewährten Stun-
dung von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen bis zum Zeit-
punkt der Rentenzahlung. Durch den 
Stundungseffekt werden sonst hohe 
Steuerbelastungen in niedrig pro-
gressive Phasen verschoben – Steu-
er wird gespart. Außerdem sind in 
der Rentenphase keine Renten- und 
Arbeitsversicherungsbeiträge zu ent-
richten. Damit kommt es zu echten 
Einsparungen, die die bAV im Zu-
sammenhang mit den erwähnten 
sonstigen Steuervorteilen lukrativ 
machen. Weitere mögliche Vorteile 
durch die Einbringung anderer Ge-
haltsbestandteile werden zudem oft 
übersehen. Gut verdienende Mitar-
beiter fi nden die Möglichkeiten häufi g 
so attraktiv, dass sie über ein Grund-
angebot hinaus selbst gerne weitere 
Gehaltsbestandteile in einen geson-
derten, zweiten Baustein der Versor-
gungsordnung einbringen möchten.

Die Frage, ob Unternehmen anstelle 
der Freiwilligkeit gesetzlich verpfl ich-
tet werden sollen, die ersparten Ar-

beitgeber-SV-Beiträge den bAV-Kon-
ten der Beschäftigten zuzuführen, ist 
einer der gegenwärtigen Streitpunkte 
in der Regierungskoalition. In fol-
gender Hinsicht hat es – zumindest 
auf Ministerebene – jedoch inzwi-
schen eine Einigung gegeben:

Für das vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales vorgeschla-
gene „Sozialpartnermodell“ soll ein 
neuer § 17 in das BetrAVG einge-
fügt werden. Der Vorschlag beruht 
auf vier miteinander verbundenen 
Komponenten: Tarifvertrag, reine 
Beitragszusage des Arbeitgebers, 
Mindestleistungszusage eines sozi-
alpartnerschaftlich gesteuerten, al-
leinhaftenden Versorgungsträgers, 
kollektive Sicherung bei Ausfall des 
Versorgungsträgers. Bei näherer Be-
trachtung wird ein solches Modell die 
Flexibilität der Unternehmen bei der 
Auswahl vorteilhafter Produktpartner 
für die Kapitalanlage des Rückde-
ckungsvermögens einschränken und 
den Gewerkschaften zusätzlichen 
Einfl uss auf Teile des Betriebsvermö-
gens verschaffen. 

Soweit bisher zu erfahren war, be-
inhaltet die Minister-Einigung auch 
Punkte, die aus Unternehmenssicht 
positiv zu bewerten sind. Gleichwohl 
handelt es sich eher um halbherzige 
Verbesserungen. Beispielsweise soll 
es künftig einen Freibetrag für die An-
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rechnung der Betriebsrente und der 
Riester-Rente auf die Alters-Grundsi-
cherung der gesetzlichen Rente ge-
ben. Hier hatte man auf die vollstän-
dige Anrechenbarkeit gehofft, um die 
betriebliche Altersversorgung insbe-
sondere für gering verdienenden Ar-
beitnehmer deutlich attraktiver als 
bisher zu gestalten. 

Trotz der weitreichenden Bindungs-
wirkungen, die tarifl iche bAV-Mo-
delle entfalten sollen, wird es Ar-
beitgebern möglich bleiben, eigene 
Versorgungsordnungen zu verwirk-
lichen, wenn sie nachweislich gün-
stiger als die Tarifstandards sind. Zu 
den Grundsatzüberlegungen einer 
Versorgungsordnung gehört es, Art 
und Umfang der Leistungszusage zu 
defi nieren. Es geht darum, 

• die zulässigen Durchführungswege 
zu bestimmen, d.h. nur nicht die Bi-
lanz berührende Wege zu verwenden

• zugelassene, seriöse und solvente 
Anbieter zu benennen, um eine 
Einschränkung des Ausfallrisikos 
und des Verwaltungsaufwandes zu 
erreichen

• die zulässigen, vorher geprüften 
Produkte / Tarife zu bestimmen, um 

die Haftung aus Güte und Qualität 
des Produktes auszuschließen

• die Arten einer möglichen Absiche-
rung zu bestimmen, hier also nach 
Möglichkeit aus Haftungsgründen 
die biometrische Risiken nicht auf-
zunehmen / zuzulassen,

• Personengruppen zu defi nieren, 
weil es damit gelingt, je nach Stel-
lung oder Betriebszugehörigkeit 
differenzierte Zuwendungen zu ge-
währen, ohne in Kollision mit dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
geraten.

Im nächsten Schritt bedarf es der 
Auswahl der passenden Produkte 
und Anbieter, und zwar möglichst 
durch erfahrene, externe Berater, 
die von einzelnen Produktgebern 
unabhängig sind. Sie müssen da-
bei auch die bestehenden bAV-Alt-
Verträge prüfen, darauf aufbauende 
Optimierungsvorschläge unterbrei-
ten und in das Gesamtkonzept ein-
binden. Je nach Gestaltung des Ver-
sorgungswerks reicht ein einziges 
Produkt möglicherweise nicht aus. 
Nicht zuletzt deshalb dürfte die mit 
Sozialpartnermodellen getroffene 
Festlegung auf bestimmte Versiche-
rungspartner nachteilig sein.

• Gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung:
• z.B. Schadenersatz durch fehlende Information über Entgeltumwandlungsrecht 

und/oder fehlendes Protokoll - rückwirkender Schadenersatz möglich

Informationsverpflichtung 
des Arbeitgebers

• Arbeitgeber haftet für Anbieter und Produkt:
• z.B. Mitarbeiter scheidet nach einem Jahr aus und die eingezahlten Beiträge 

sind im Vertrag noch nicht vorhanden - mögliche Nachschussverpflichtung

Haftung für Qualität und 
Güte

• Ohne Versorgungsordnung kann jeder Arbeitnehmer sein eigenes Produkt 
wählen -zusätzlicher Aufwand und Haftung des Arbeitgebers (siehe Qualität und 
Güte)

Administrativer Aufwand

• Ist der Versicherer dem Abkommen zur Übertragung bei Arbeitgeberwechsel 
von bAV beigetreten?

Ständige gesetzliche 
Änderungen

• Laufende Anpassungen von Pensionszusagen/ Unterstützungskassen 
erforderlich

• z.B. ungenügende Ausfinanzierung, Nachschusspflicht, Finanzierungsprobleme

Versteckte Risiken von 
„alten“ Zusagen

Entscheidend für die freiwillige Teil-
nahme der Beschäftigten an dem 
bAV-Angebot des Arbeitgebers ist 
letztlich die individuelle Beratung je-
des einzelnen Mitarbeiters. Schließ-
lich haben die meisten Beschäf-
tigten zuvor schon private Verträge 
zum Vermögensaufbau oder zur Al-
tersvorsorge abgeschlossen. Sofern 
die Beratung mit erkennbarer Unter-
stützung des Arbeitgebers stattfi n-
det und möglichst im Unternehmen 
während der betrieblichen Arbeitszeit 
durchgeführt wird, zeigt die Erfah-
rung, dass sich 80 bis 90 Prozent der 
Beschäftigten auch tatsächlich an 
dem bAV-Angebot des Arbeitgebers 
beteiligen, was einen erheblichen 
Nutzen für das Unternehmen bewirkt.

Thorsten Kircheis

Hinweis: Dieser Text wurde redaktio-
nell im Oktober 2016 abgeschlossen. 
Am 4. November hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales den 
Entwurf für ein „Betriebsrentenstär-
kungsgesetz“ veröffentlicht. 
Eine aktualisierte Stellungnahme hier-
zu ist auf der Internetseite der diz AG 
unter www.diz.ag nachzulesen.
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