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Nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les und das Bundesministerium der Finanzen am 4. No-
vember 2016 einen Referentenentwurf für ein Gesetz 
zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und 
zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstär-
kungsgesetz) veröffentlicht haben, wurde dieser von 
der Bundesregierung mit nur wenigen Modifikationen 
am 30. Dezember 2016 in den Bundesrat eingebracht. 
Inzwischen hat der Bundesrat dazu Stellung bezogen, 
die Bundesregierung eine Gegenäußerung beschlossen, 
am 10. März war die erste Lesung im Bundestag, und 
am 27. März 2017 wurde die Anhörung im Bundestag 
durchgeführt.

Die Bundesregierung verfolgt vor allem das Ziel, die Ver-
breitung der betrieblichen Altersversorgung in kleinen 
Unternehmen und bei Beschäftigten mit niedrigem Ein-
kommen zu stärken. Nach dem Entwurf besteht das Ge-
setz im Grundsatz aus zwei Maßnahmenpaketen: Zum 
einen aus dem sogenannten Sozialpartnermodell, bei 
dem Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern auf tariflicher 
Grundlage eine betriebliche Altersvorsorge als Beitrags-
zusage ohne Garantien und damit ohne eigenes Haf-
tungsrisiko anbieten können, und zum anderen aus ei-
ner Verbesserung der Rahmenbedingungen betrieblicher 
Altersvorsorge in lohnsteuerlicher Sicht, bei den Sozial-
abgaben und den Zulagen der Riester-Rente sowie aus 
einem zusätzlichen Fördermodell arbeit geber finan zier-
ter betrieblicher Altersversorgung für Niedrigverdiener. 

Bereits im Vorfeld des Referentenentwurfs haben die 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung 
(aba) und das IVS – Institut der Versicherungsmathema-
tischen Sachverständigen für Altersversorgung e. V. un-
ter Einbindung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
und Vertretern der BaFin die gemeinsame „Arbeitsgrup-
pe Zielrente“ gegründet. Diese hat sich unter anderem 
intensiv mit den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen des Sozialpartnermodells auseinandergesetzt.

Stärkere Kollektivierung ermöglichen

In der ersten Stellungnahme zum Referentenentwurf 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes, die einschließlich 
eines konkreten Vorschlags zur Anpassung der Pensions-
aufsichtsverordnung (PFAV) in die Stellungnahme der 
aba vom 24. November 2016 aufgenommen wurde, 
hatte die Arbeitsgruppe vorgeschlagen, eine stärkere 

Kollektivierung der Finanzierung von Leistungen aus 
reinen Beitragszusagen zu ermöglichen. Im Regierungs-
entwurf wurde durch Änderungen in der Gesetzesbe-
gründung plausibel dargelegt, dass diese kollektive 
Betrachtung aus Sicht der Bundesregierung bereits mit 
dem vorliegenden Gesetzestext möglich ist. Das IVS 
begrüßt diese Darlegung, sieht aber in einem wichtigen 
Punkt noch dringenden Änderungsbedarf. 

Puffer können aus unterschiedlichen Quellen aufgebaut 
werden: So „sollen“ die Tarifparteien zu diesem Zweck 
einen Sicherungsbeitrag vereinbaren. Aber auch Kapital-
erträge oberhalb einer definierten Schwelle können zum 
Aufbau eines Puffers verwendet werden. Diese Puffer 
dienen letztlich der Stabilisierung des Gesamtsystems, 
sollten also nicht nur für die Anwärter, sondern auch für 
die Rentner oder das gesamte Versichertenkollektiv ent-
richtet und gegebenenfalls auch verwendet werden kön-
nen. Die Regelungen zur bilanziellen Behandlung und 
zum Ausweis sollten dies unterstützen und nicht behin-
dern. Derzeit sind die Sicherungsbeiträge aber nur in 
Verbindung mit den Anwärtern geregelt. Damit könnten 
Sicherungsbeiträge nicht zur Vermeidung von Renten-
kürzungen eingesetzt werden. 

Änderung der Pensionsaufsichtsverordnung 
notwendig

Kollektive Puffer sollten nicht nur getrennt für den An-
wärter- und den Rentnerbestand gebildet werden kön-
nen. Vielmehr sollte klargestellt werden, dass auch sol-
che Puffer – insbesondere basierend auf Sicherungsbei-
trägen – möglich sind, die bestandsübergreifend sowohl 
den Anwärtern als auch den Rentnern insgesamt zuge-
rechnet werden. Damit könnten dann regelbasiert so-
wohl Leistungsherabsetzungen für laufende Renten 
und/oder bestehende Versorgungsanwartschaften ver-
mieden oder gedämpft werden. 

Auch müssen alle Puffer stets explizit Teil der De-
ckungsrückstellung sein. Ansonsten könnten sich kör-
perschaftsteuerliche Nachteile für die durchführenden 
Einrichtungen ergeben. 

Das IVS hat daher in seiner Stellungnahme eine ent-
sprechende Änderung des § 35 PFAV-E vorgeschlagen. 
Die vollständige IVS-Stellungnahme finden Sie unter: 
http://bit.ly/2mXlvSe
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