
BOLZ, BZML und RBZ – Wir bringen Licht in den 
Dschungel aus Abkürzungen und Arbeitsrecht

Wenn im aktuellen Kapitalmarktumfeld über moderne 

betriebliche Altersversorgung (bAV) gesprochen wird, 

tauchen vielfach arbeitsrechtliche Begriffe wie „bei-

tragsorientiere Leistungszusage“, „Beitragszusage mit 

Mindestleistung“ und „reine Beitragszusage“ sowie die 

kryptischen Abkürzungen BOLZ, BZML oder RBZ auf. 

Für Uneingeweihte ist allerdings meist unverständlich, 

was damit gemeint ist und worin sich Begriffe und Ab-

kürzungen unterscheiden.

Die genannten Ausprägungen der bAV ergänzen im Be-
triebsrentenrecht die sogenannte Leistungszusage, bei 
der der Arbeitgeber klar definierte Leistungen verspricht, 
und wurden über die vergangenen 25 Jahre nach und 
nach eingeführt: die beitragsorientierte Leistungszusage 
ab dem Jahr 1999, die Beitragszusage mit Mindestleis-
tung ab dem Jahr 2002 und die reine Beitragszusage ab 
dem Jahr 2018. Altersversorgungsspezialisten der Deut-
schen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) und des Instituts der 
Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Al-
tersversorgung e.V. (IVS) haben sich im Folgenden der 
Aufgabe gewidmet, die Unterschiede dieser Gestaltungs-
formen unter anderem bezüglich der rechtlichen Anfor-
derungen, der Garantien in der Anwartschafts- und Leis-
tungsphase sowie dem Chancen-Risiko-Verhältnis im 
Niedrigzinsumfeld in Kurzform herauszuarbeiten und 
damit Licht in den Dschungel zu bringen.

Gesetzliche Grundlagen

Nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) liegt eine 
beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ) vor, wenn 
sich der Arbeitgeber verpflichtet, bestimmte Beiträge in 
eine Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- oder Hinter-
bliebenenversorgung umzuwandeln. Diese Definition 
ist unabhängig von einer Beitragsgarantie, dem Durch-
führungsweg (zum Beispiel Direktzusage des Arbeitge-
bers oder Durchführung über eine externe Einrichtung) 
oder auch dem Rechtsbegründungsakt (Tarifvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche Zusage). 
Allerdings muss die aus den Beiträgen erwachsende 
Leistung klar definiert sein. Für die Beitragszusage mit 

Mindestleistung (BZML) stehen nur die versicherungs-
förmigen Durchführungswege Pensionsfonds, Pensions-
kasse oder Direktversicherung zur Verfügung; der 
Rechtsbegründungsakt ist nicht vorgeschrieben. Der 
Arbeitgeber verpflichtet sich bei der BZML, Beiträge 
zur Finanzierung von bAV-Leistungen an eine dieser 
externen Einrichtungen zu zahlen. Für die entsprechen-
den bAV-Leistungen ist dann das planmäßig zuzurech-
nende Versorgungskapital auf der Grundlage der ge-
zahlten Beiträge und der damit erzielten Erträge zur 
Verfügung zu stellen. Das Versorgungkapital muss da-
bei jedoch mindestens der Summe der zugesagten Bei-
träge entsprechen, soweit sie nicht rechnungsmäßig für 
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Durchführungswege garantierter Beitragserhalt Rentenphase

BOLZ

Direktzusage  
Unterstützungskasse  

Pensionsfonds  
Pensionskasse  

Direktversicherung

nein
nicht unterschreitbare  

Mindestrente

BZML
Pensionsfonds  
Pensionskasse  

Direktversicherung
ja

nicht unterschreitbare  
Mindestrente

RBZ
Pensionsfonds
Pensionskasse

Direktversicherung
nein keine Rentengarantie

vereinfachte Darstellung

© Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), April 2022



Betriebliche Altersversorgung

einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wur-
den. Bei der reinen Beitragszusage (RBZ) verpflichtet 
sich der Arbeitgeber tarifvertraglich, Beiträge zur Finan-
zierung von Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder 
eine Direktversicherung zu zahlen. Eine Mindest- oder 
anderweitig eindeutig definierte Leistung besteht hier-
bei nicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die BOLZ 
in allen fünf Durchführungswegen (Direktzusage, Unter-
stützungskasse, Pensionsfonds, Pensionskasse, Direkt-
versicherung) umgesetzt werden kann, der BZML sowie 
der RBZ aber nur die drei versicherungsförmigen Durch-
führungswege zur Verfügung stehen. Und nur die RBZ 
erfordert eine tarifvertragliche Regelung – das sogenann-
te Sozialpartnermodell. Die weiteren wesentlichen Un-
terschiede dieser Zusagen liegen in den eingebetteten 
Garantien sowie im Chancen-Risiko-Profil.

Garantieversprechen während der Anwart-
schaftsphase

Der Arbeitgeber verpflichtet sich definitionsgemäß bei 
der BOLZ dazu, einen festgelegten Beitrag in eine  
Anwartschaft auf bAV-Leistungen umzuwandeln. Dabei 
steht die zugesagte (Mindest-)Leistung im Vordergrund, 
deren Höhe nach Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts mit der Umwandlung des Beitrags feststehen 
muss. Eine gesetzlich geforderte Garantie über die 
Mindesthöhe der Leistungen im Vergleich zu den Bei-
trägen gibt es hierbei aber gerade nicht. Auch gibt es 
keine arbeitsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der je-
weiligen Kalkulationsgrundlagen für die Umwandlung 
von Beiträgen in Leistungen. Aus aktuarieller Sicht kön-
nen – gerade im aktuellen Kapitalmarktumfeld – auch 
negative Kalkulationszinssätze angemessen beziehungs-
weise erforderlich sein. Folglich kann die zugesagte 
Leistung nach Ansicht von DAV und IVS auch geringer 
als bei der BZML ausfallen, die – abgesehen von einem 
Risikoausgleich – mindestens den Beitragserhalt garan-
tiert. Die BZML ist folglich die einzige Zusageart, für 
die im Betriebsrentengesetz ein explizites Mindestleis-
tungsniveau in Höhe der aufgewandten Beiträge garan-
tiert ist. Bei der RBZ verbleibt es ausschließlich bei der 
Verpflichtung des Arbeitgebers zur Beitragsabführung, 
eine wie auch immer geartete Garantie auf eine Min-
desthöhe gibt es nicht. 

Garantieversprechen während der Leistungs-
phase

Im Gegensatz zur BZML und RBZ unterliegt die BOLZ 
grundsätzlich der Anpassungsprüfungspflicht. Ein Arbeit-
geber kann sich aber mit der Erteilung einer einprozen-
tigen Anpassungsgarantie oder im Fall einer versiche-

rungsvertraglichen Lösung bei Weitergabe aller Über-
schüsse einer aufwendigeren Prüfung entziehen. Die 
Ausgangsrente kann während der Leistungsphase nicht 
unterschritten werden. Dies gilt in den meisten Fällen 
auch für die BZML. Einen Sonderfall gibt es hier bei der 
Durchführung über Pensionsfonds: Wenn die Tarifver-
tragsparteien zustimmen, ist in dieser besonderen Form 
auch eine schwankende und damit potenziell fallende 
Rente möglich. Allerdings sieht diese Zusageform im 
Gegensatz zur RBZ eine Mindestrente vor, die nicht un-
terschritten werden darf und für die im Zweifelsfall der 
Arbeitgeber einsteht. Die RBZ kennt ihrem Charakter 
folgend keine Rentenanpassungspflicht des Arbeitgebers 
oder der Versorgungseinrichtung. Die Rentenleistungen 
der RBZ können dabei in Abhängigkeit der Performance 
des angelegten Kapitals sowohl steigen als auch fallen; 
eine Mindestleistung besteht nicht.

Fazit

Chancen-Risiko-Verhältnis beachten

Analysen des Instituts für Finanz- und Aktuarwissen-
schaften der Universität Ulm und der DAV-Ergebnis-
bericht „Garantien in der bAV im Niedrigzinsum-
feld“ aus dem Jahr 2021 kommen zu dem eindeuti-
gen Ergebnis, dass reduzierte Garantien weniger 
Kapital bindung in vermeintlich sicheren und sich 
kaum rentierenden Anleihen erfordern und damit 
attraktivere Kapitalanlagen und insgesamt höhere 
Ertragschancen ermöglichen. Niedrige Garantie-
niveaus können in der bAV unter Berücksichtigung 
der obigen Ausführungen nur im Rahmen der BOLZ 
beziehungsweise ganz ohne Garantien in der RBZ, 
nicht aber in der BZML umgesetzt werden. Insofern 
wird klar, dass das Chancen-Risiko-Profil einer 
BOLZ mit reduzierter Garantie im aktuellen Um-
feld auch unter Berücksichtigung der Rentenbe-
zugsphase attraktiver als das Profil einer BZML mit 
einer 100-prozentigen Beitragsgarantie ist – zumal 
nach der Senkung des Höchstrechnungszinses auf  
0,25 Prozent zum 1. Januar 2022 eine „übliche“ 
Produktkalkulation mit 100 Prozent Beitragserhalt 
gar nicht mehr möglich erscheint. Und eine RBZ er-
möglicht ebenfalls ein attraktives Chancen-Risiko- 
Profil – der Verzicht auf Garantien bedeutet mitnich-
ten, dass keine Planungssicherheit besteht. Bei gro-
ßen Chancen auf attraktive Zusatzleistungen lassen 
sich avisierte Zielrenten mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch dauerhaft gewährleisten – aber eben nicht 
garantieren.
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