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Die betriebliche Altersversorgung kann das Problem 
der Altersarmut nicht allein lösen, da sie nur Leistun-
gen aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses oder einer  
Tätigkeit für ein Unternehmen gewährt. Nicht er-
werbstätige Personen oder Personen mit erheblichen 
Lücken in der Erwerbs- und damit in der Altersvorsorge- 
biografie, die womöglich besonders vom Risiko einer 
Altersarmut betroffen sind, werden von der betriebli-
chen Altersversorgung in der Regel – jedenfalls bislang 
– nicht erreicht. 

Wo sie zur Geltung kommt, kann die betriebliche Al-
tersversorgung jedoch in besonderer Weise einen Bei-
trag zur Verbesserung der Versorgungssituation der 
Begünstigten und damit zur Überwindung der Alters-
armut leisten. Ausschlaggebend hierfür sind die im Fol-
genden beschriebenen sechs Pluspunkte der Betriebs-
rente:

1. Die Nähe des Betriebs zum Berechtigten 
erhöht die Chance, bedarfsgerechte  
Leistungen zu definieren

Wesentliche Voraussetzung für eine Betriebsrente, die 
sich lohnt, ist ihre bedarfsgerechte Ausgestaltung. Dies 
betrifft sowohl die Festlegung der leistungsauslösenden 
Versorgungsfälle als auch die Formeln für die Höhe 
der Leistungen. Hier kann auf betrieblicher Ebene eine 
Abhängigkeit von geeigneten Bemessungsgrößen und 
Dienstzeiten festgelegt werden.

Um ein dem individuellen Bedarf entsprechendes Ver-
sorgungsniveau zu erreichen, sollten die Begünstigten 
an der Finanzierung auf dem Wege der Entgeltumwand-
lung beteiligt werden. Auf diese Weise können Lücken  
in der Altersvorsorgebiografie gezielt geschlossen  
werden.

2. Die Belegschaft des Betriebs bildet  
ein Kollektiv, in dem ein versicherungs-
technischer Risikoausgleich möglich ist

Die Übernahme biometrischer Risiken fällt erheblich 
leichter, wenn bereits durch die Zusammenfassung 
mehrerer dem Risiko unterworfener Personen die zu-
fallsbedingte Schwankung der Belastung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur noch relativ gering ist. 

Unabhängig von den nach den Lehrsätzen der Statis-
tik abgeschätzten Risiken erweist sich in der Praxis ein 
Bestand von mindestens 30 Personen mit gleichartigen 
Risiken als sehr robust gegen solche Zufallsschwankun-
gen. Notfalls können Spitzenrisiken für das Kollektiv 
insgesamt durch ein geeignetes Versicherungsprodukt 
abgedeckt werden. 

3. Bündelung des Versorgungsbedarfs  
ermöglicht günstigere Konditionen

Die gemeinsame Organisation von Maßnahmen der 
Altersversorgung im Betrieb kann neben dem versi-
cherungstechnischen Aspekt auch im Hinblick auf die 
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Fazit

Mit aktuarieller Kreativität können die Gestal-
tungsmöglichkeiten der betrieblichen Altersversor-
gung zur Verminderung des Risikos der Altersarmut 
verwendet werden. Gezielt dieser Thematik dienen 
die verstärkte Ausprägung des Erwerbsminderungs-
schutzes, das Angebot, Lücken in der Altersvorsor-
gebiografie zu schließen, oder die wahlweise Ver-
besserung des Hinterbliebenenschutzes. Bei der 
Gestaltung ist – wie immer in der betrieblichen Al-
tersversorgung – der Gleichbehandlungsgrundsatz 
zu beachten. Gezielte arbeitgeberfinanzierte Maß-
nahmen zur Beseitigung einer individuellen Situati-
on der Altersarmut dürften daher nicht in Betracht 
kommen – hier wäre eine Entgeltumwandlung er-
forderlich. Für Geringverdiener und Arbeitnehmer 
mit gebrochener Erwerbsbiografie wäre dies nur 
schwer zu realisieren.
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Hintergrund

Kapitalanlage und die Administration Vorteile bieten, 
die über die betriebliche Altersversorgung letztlich den 
begünstigten Personen zugute kommen. Die Bündelung 
der einzelnen Versorgungsguthaben oder deren Einbet-
tung in ein größeres Portfolio ermöglicht es, bei der Ka-
pitalanlage Rendite- und Kostenvorteile zu erzielen. 

Ein weiterer Vorteil sind hier die im Vergleich zum Ein-
zelvertrag günstigeren Gruppenversicherungsverträge. 
Diesen Aspekten tragen auch eigenständige betriebliche 
Versorgungseinrichtungen Rechnung. 

4. Anbindung an vorhandene  
Abrechnungssysteme erleichtert  
die Administration

Für die Abwicklung der betrieblichen Altersversorgung 
werden persönliche Daten der Begünstigten verwendet, 
die in der Regel weitgehend auch für die Lohnabrech-
nung oder die Personalverwaltung vorgehalten werden. 
Bei Anbindung der Administration der betrieblichen Al-
tersversorgung an das allgemeine Personalabrechnungs-
system kann eine separate Datenhaltung und -pflege 
vermieden werden. 

Die mit der Administration der betrieblichen Alters-
versorgung betrauten Personalsachbearbeiter können  
in ihrer gewohnten Systemumgebung arbeiten. 

5. Die arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung überwindet die Zöger-
lichkeit bei der Eigenvorsorge

Sogenannte Opting-Out-Modelle, bei denen Arbeitneh-
mer tätig werden müssen, um das Zustandekommen 
eines Altersvorsorgevertrages zu verhindern, führen zu 
einer deutlich höheren Akzeptanz (oft 70 % und mehr) 
als Opting-In-Modelle, bei denen für den Abschluss ei-
nes Altersversorgungsvertrages eine Initiative des Arbeit-
nehmers erforderlich ist (oft unter 20 %). 

Diese praktische Erfahrung lässt den Schluss zu, dass 
zwar grundsätzlich eine Einsicht in die Notwendig-
keit von Altersvorsorgemaßnahmen vorhanden ist, der 
Einzelne sich aber schwer tut, die dazu erforderlichen 
Schritte zu gehen. 

6. Die Nutzung der betrieblichen  
Altersversorgung für personalpolitische 
Ziele ist möglich

Durch die Einführung und Gestaltung der betrieblichen 
Altersversorgung kann der Betrieb andere personalpo-
litische Maßnahmen flankieren und ergänzen. Hierzu 
gehören Maßnahmen der Flexibilisierung des altersbe-
dingten Ausscheidens, besondere Anreize für Leistungs-
träger oder die Unterstützung der Akquisition neuer 
Mitarbeiter. 
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