
6

InihremEnde2013geschlossenenKoalitionsvertrag

hattenCDU,CSUundSPDfestgelegt,diebetriebliche

Altersvorsorge (bAV) stärken zu wollen. Es sollten ins-

besondereVoraussetzungengeschaffenwerden,damit

Betriebsrenten auch in kleinen und mittleren Unterneh-

meneinehöhereVerbreitunginden.Mitte2014hatte

daraufhindasBundesministeriumfürArbeitundSoziales

(BMAS)eine„Machbarkeitsstudiefüreineempirische

Analyse von Hemmnissen für die Verbreitung der bAV 

in kleinen und mittleren Unternehmen“ veröffentlicht. 

Hierinwurden40potenzielle,inderPraxisauftretende

Hemmnisse für die Verbreitung der bAV in kleinen und 

mittleren Unternehmen identifiziert.

Im Herbst 2014 stellte das BMAS den ersten Entwurf sei-
nes „Neuen Sozialpartnermodells Betriebsrente“ vor – in 
der Presse bald „Nahles-Rente“ genannt – einschließlich 
der erforderlichen Änderungen im Betriebsrentenge-
setz. Im Frühjahr 2015 beauftragte das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) Prof. Dr. Dirk Kiesewetter mit der 
Erstellung des Gutachtens „Optimierungsmöglichkeiten 
bei den För derregelungen der bAV“, und Ende 2015 er-
hielten Prof. Dr. Peter Hanau und Dr. Marco Arteaga 
vom BMAS den Auftrag, ein Rechtsgutachten zum So-
zialpartnermodell zu erstellen. Die Ergebnisse der bei-
den Gutachten wurden im Frühjahr 2016 veröffentlicht 
und bildeten damit gewissermaßen den Startschuss für 
den „Dialog Alterssicherung“ des BMAS. Im Rahmen 
dieses Dialogs stehen jedoch nicht nur die bAV, sondern 
auch die gesetzliche Rentenversicherung und die Privat-
vorsorge im Fokus. Die Abschlusssitzung ist für den 
20. Oktober 2016 angesetzt. Im Folgenden werden aus-

gewählte Vorschläge aus Sicht des Instituts der Versiche-
rungsmathematischen Sachverständigen für Alters ver-
sorgung e.V. (IVS), eines Zweigvereins der Deutschen 
Aktuarvereinigung e.V., bewertet. 

Doppelverbeitragung Riester-geförderter  
bAV abschaffen

Derzeit werden bei der Riester-geförderten bAV die Bei-
träge aus dem Nettogehalt gezahlt, also nach Abzug von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Gemäß der 
bAV-Systematik werden die späteren (Renten-)Leistungen 
aus der bAV jedoch erneut der Sozialversicherungsbei-
tragspflicht unterworfen. Somit kommt es zu einer Dop-
pelverbeitragung.

Das Kiesewetter-Gutachten empfiehlt, die Riester-Förde-
rung innerhalb der bAV auszubauen und dazu die Dop-
pelverbeitragung abzuschaffen. Dies ist aus Sicht des IVS 
sehr zu begrüßen, da die Riester-Förderung gerade für 
Niedrigverdiener und Familien oft die attraktivste Form 
der Vorsorgeförderung im System der bAV darstellt.

Aufgrund der Doppelverbeitragung müssen sich viele 
Geringverdiener bisher zwischen der für sie attraktiven 
Riester-Förderung und der hocheffizienten bAV entschei-
den und können die Vorteile beider Systeme nicht kom-
binieren. Um die Riester-Förderung bestmöglich inner-
halb der bAV nutzen zu können, wäre es erforderlich, 
die Beiträge während der Einzahlungsphase zumindest 
in der Kranken- und Pflegeversicherung sozialversiche-
rungsfrei zu stellen. Damit würden alle bAV-Leistungen 
in der Bezugsphase einheitlich behandelt. Würden die 

Betriebliche Altersversorgung  
braucht neue Rahmenbedingungen
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Fokus

Leistungen aus bAV-Riester hingegen in der Einzahlung 
verbeitragt und in der Auszahlung freigestellt, müsste die 
Gesamtleistung der kombinierten bAV-Systeme auf Ries-
ter-geförderte Beiträge und sonstige Beiträge aufgeteilt 
werden. Dies würde eine grundlegende Umstellung der 
vorhandenen Verwaltungssysteme erfordern und wäre 
mit hohem Aufwand verbunden. Darüber hinaus wäre 
der Wegfall der Sozialversicherungsbeiträge für viele 
zweifellos ein zusätzlicher Anreiz, sich für das System 
der betrieblichen Altersversorgung zu entscheiden.

KollektivgesichertesZielrentensystem– 
attraktiv auch ohne Garantien?

Das Gutachten von Hanau und Arteaga befasst sich mit 
der Einführung reiner Beitragszusagen durch die Arbeit-
geber („pay and forget“), bei denen die Kosten exakt kal-
kulierbar sind und keine Haftungsrisiken für den Arbeit-
geber entstehen. Solche Versorgungszusagen sollen ge-
meinsamen Einrichtungen der Tarifparteien vorbehalten 
bleiben. Das Gutachten räumt den Tarifparteien daneben 
die Möglichkeit ein, auf Garantien – auch durch den Ver-
sorgungsträger – vollständig zu verzichten. Solche Ver-
sorgungen ohne Garantien nennen die Gutachter Ziel-
rentensysteme, die nicht zuletzt wegen der anhaltenden 
Niedrigzinsphase international bereits immer stärker in 
der Altersversorgung verbreitet sind („defined ambition“). 
In Deutschland ist für die bAV derzeit bei Beitragszusagen 
eine Mindestleistung in Höhe der Summe der eingezahl-
ten Beiträge erforderlich. Diese geforderte Garantie des 
Beitragserhalts, von Risikobeiträgen abgesehen, schränkt 
die Kapitalanlagemöglichkeiten der Altersversorgungs-
einrichtungen gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase 
deutlich ein. Die Anlage des Kapitals muss wegen der 
Garantien nahezu ausschließlich in sehr sicheren Anlagen 
erfolgen, was in der derzeitigen Kapitalmarktsituation die 
Verzinsung der eingezahlten Beiträge weitgehend auf 
die gegebene Garantie beschränkt. 

Wird hingegen keine Garantie gegeben, können die Mittel 
bei den in der bAV vorherrschenden langen Anlagehori-
zonten chancenreicher angelegt werden. Zudem greift das 
Gutachten einen Vorschlag von Prof. Oskar Goecke von 
der Technischen Hochschule in Köln auf. Dieser schlägt 
einen Ausgleich im Kollektiv vor, bei dem sukzessive ein 
Schwankungspuffer aufgebaut wird und Erträge sowie 
Verluste des jeweiligen Jahres nur zu einem Teil den In-
dividualkonten sofort gutgeschrieben werden. Dadurch 
würden Kapitalmarktschwankungen kurzfristig nicht so 
starke Auswirkungen haben. Für die Verbreitung einer 
solchen bAV müsste nach Einschätzung des IVS Vertrau-
en in eine mittel- und langfristig möglichst erfolgreiche 
Entwicklung der Kapitalerträge geschaffen werden. Dazu 
bedarf es geeigneter Anlagekonzepte, umfangreicher Auf-
klärung und Transparenz, verantwortlich handelnder Per-
sonen und vor allem Zeit. So können in solchen kollek-
tiven Systemen deutlich höhere Renditen erwirtschaftet 
werden als bei den herkömmlichen Garantiesystemen.

Insolvenzsicherung vermindert Effizienz und  
Attraktivität

Nutzen die Tarifparteien diese Option einer garantiefrei-
en Durchführung hingegen nicht und sehen eine Garan-
tiezusage vor, muss deren Einhaltung nach dem Willen 
der Bundesregierung auch in Krisenzeiten sichergestellt 
werden. Dies erfordert aufgrund des von Hanau und 
Arteaga vorgesehenen Wegfalls der Haftung durch die 
Arbeitgeber zum einen umfangreiche Sicherungsme-
chanismen innerhalb der gemeinsamen Einrichtung – 
Stichwort Solvency II – und zum anderen eine kollektive 
Si cherungslösung dieser Einrichtungen. Das Gutachten 
sieht deshalb eine kollektive Sicherung gegen Leistungs-
kürzungen der gemeinsamen Einrichtungen vor. Diese 
soll analog zum Pensions-Sicherungs-Verein oder zur 
Sicherungseinrichtung der Lebensversicherer – der Pro-
tektor Lebensversicherungs-AG – konstruiert werden. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Wahrschein-
lichkeit partieller oder temporärer Ausfälle für all diese 
Versorgungsträger eng an die Kapitalmarktentwicklung 
gekoppelt sein wird, sodass Schadenfälle oft zeitgleich 
auftreten werden. Neben den durch die Garantie stark 
eingeschränkten Kapitalanlagemöglichkeiten und hohen 
Anforderungen an die Eigenmittelausstattung dieser ge-
meinsamen Einrichtungen müssten deshalb in größerem 
Umfang aus Beiträgen oder Erträgen Mittel in dieser Si-
cherungseinrichtung angesammelt werden. Hierdurch 
würde sich die Effizienz des Systems zusätzlich ver-
schlechtern. Aufgrund dieser Faktoren schränken Ga-
rantiezusagen die Ertragsaussichten in einem so hohen 
Maß ein, dass die zu erwartenden Leistungen aus Sicht 
der Begünstigten nicht mehr attraktiv sind.

Fazit

Umdenken bei Garantiezusagen  
notwendig

Die Kapitalmarktsituation und die veränderte de-
mografische Entwicklung erfordern ein Umdenken, 
gerade beim Thema Garantien. In der Niedrigzins-
phase können Garantien nur noch unter Inkauf-
nahme hoher Einschränkungen von Effizienz und 
Attraktivität gegeben werden. Dies gefährdet aber 
erst recht die Akzeptanz des Sozialpartnermodells. 
Durch einfache, aber sachgerechte Erläuterungen, 
Beschreibungen und Beispiele sollten allen Betei-
ligten diese Zusammenhänge verdeutlicht werden, 
um im nächsten Schritt bei Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern für die neuen Modelle zu werben. Es 
bleibt zu hoffen, dass die erforderliche Akzeptanz 
noch in dieser Legislaturperiode herbeigeführt wer-
den kann.


