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bAV aus regulatorischem Korsett befreien

betriebliche Altersversorgung

Zusagen für die betriebliche Altersversorgung (bAV), 

die als Versorgungsleistung feststehende Nominalbeträ-

ge vorsehen, befinden sich nach Analysen der Deut-

schen Aktuarvereinigung (DAV) und des Instituts der 

Versicherungsmathematischen Sachverständigen für 

Altersversorgung (IVS) im Zangengriff. Auf der einen 

Seite treiben die Niedrigzinsen die Kosten für die Fi-

nanzierung nach oben, auf der anderen Seite zehrt die 

Inflation die Leistung auf.

Der Grund hierfür ist: Sobald eine Versorgungsleistung 
in der bAV gegen Zahlung eines festgelegten Beitrags 
der Höhe nach garantiert wird, schlagen die Regulatorik 
und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathema
tik mit voller Härte zu. Da weder die zugesagte Leistung 
nachträglich gekürzt noch der dafür vereinbarte Beitrag 
im Laufe der Zeit erhöht werden können, muss der Bei
trag mit erheblichen Sicherheiten kalkuliert werden, was 
ihn in die Höhe treibt. Zusätzlich verlangt das Aufsichts
recht, dass die Versorgungsverpflichtungen jederzeit 
während des gesamten, bisweilen jahrzehntelangen Ver
sorgungsverhältnisses mit Vermögen bedeckt sein müs
sen. Deshalb müssen die Beiträge schwankungs und 
damit renditearm in meist festverzinsliche Anlagen in
vestiert werden.

Nominalgarantie kann Wertstabilität nicht 
gewährleisten

Vor diesem Hintergrund setzen sich die deutschen Pen
sionsaktuarinnen und aktuare für einen Kulturwandel in 
der bAV ein. Die altbekannte versicherungsförmige 
Nominalgarantie kann bei insgesamt negativer Real
verzin sung die Wertstabilität der eingezahlten Beiträge 
nicht mehr gewährleisten. Wenn die bAV weiterhin ei
nen nennenswerten Anteil zur Lebensstandardsicherung 
im Alter beitragen soll, müssen die Beiträge renditeori
entiert vor allem in Sachwerte angelegt und die Leis
tungen entsprechend der Wertentwicklung dynamisiert 
werden. 

Das gelingt nach Überzeugung von IVS und DAV derzeit 
am besten in der Gestaltungsform der beitragsorientier
ten Leistungszusage (BoLZ). Anders als bei der Beitrags
zusage mit Mindestleistung (BZML) sieht die BoLZ kei
nen Erhalt der eingezahlten Beiträge vor. Es wird lediglich 
gefordert, dass die zugesagten Beiträge in eine festgeleg
te garantierte (Mindest)Leistung umgewandelt werden, 
und das kann durchaus weniger als der Beitragserhalt 

sein. Je niedriger die garantierte (Mindest)Leistung aus
fällt, desto mehr Mittel können mit einer entsprechend 
höheren Renditeerwartung angelegt werden und desto 
höher sind potenziell die über die Garantieleistung hin
ausgehenden Leistungen. Gleichzeitig steigen dann auch 
die Schwankungsrisiken. Diese sind aus aktuarieller 
Sicht aber aufgrund der sehr langen Anlagehorizonte be
herrschbar.

Um Rechtssicherheit zu schaffen, sprechen sich Juristen 
für die Definition einer Untergrenze für die garantierte 
(Mindest)Leistung aus. Für deren Ableitung fehlen bis
lang schlichtweg die aktuariell begründbaren objektiven 
Kriterien. Von daher sollte der Gesetzgeber den Betriebs
partnern die Möglichkeit eröffnen, sich eigenständig auf 
eine Untergrenze verständigen zu dürfen. Dafür müsste 
eine entsprechende Regelung ins Betriebsrentengesetz 
aufgenommen werden.

Mehr Freiheiten in der Kapitalanlage

Für bestehende Zusagen wünschen sich DAV und IVS 
mehr Gestaltungsspielraum in der Kapitalanlage. Denn 
durch die derzeitigen Rechtsvorschriften sind speziell 
den Pensionskassen die Hände gebunden, in rendite
reichere Anlagen zu investieren. So werden Unterde
ckungen aufgrund von Kapitalmarktschwankungen von 
der BaFin selbst bei einem Anlagehorizont von mehre
ren Jahrzehnten nicht akzeptiert. Des Weiteren vertritt 
die Aufsicht die Auffassung, dass die vorhandenen Ei
genmittel bis zur Mindesthöhe der aufsichtsrechtlichen 
Eigenkapitalanforderungen nicht als Risikopuffer für 
Kapitalmarktschwankungen, sondern nur für unvorher
sehbare, dauerhaft ungünstige Entwicklungen verwendet 
werden dürfen. 

Aus aktuarieller Sicht rechtfertigen aber die spezifischen 
bAVRahmenbedingungen, insbesondere die langen Ab
wicklungszeiträume mit lebenslangen Rentenzahlungen 
sowie die gesetzliche Einstandspflicht der Arbeitgeber, 
eine großzügigere Auslegung. Unter bestimmten Voraus
setzungen wäre die Einführung von Bedeckungskorrido
ren in Anlehnung an die Regelungen für nichtversiche
rungsförmige Pensionsfonds denkbar. Diese haben die 
Möglichkeit, eine Unterbedeckung von maximal zehn 
Prozent nicht sofort, sondern über einen zeitlichen Ho
rizont auszugleichen. Die Pensionskassen erhielten da
durch mehr Manövrierfähigkeit, was am Ende vor allem 
den Versorgungsberechtigten zugute käme.
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