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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung, die vom 2. bis 4. April 2019 in Berlin   
stattfindet, ist mit über 400 Teilnehmern die führende Informations- und Netzwerkplattform der deut-
schen bAV.  Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis treffen sich zum Erfahrungs- und Meinungs-
austausch rund um die Themen Altersvorsorge, Rente und bAV. Sie erhalten einen kompakten thema-
tischen Einblick in die wichtigen Altersvorsorge-Zukunftstrends und die aktuellen rechtlichen und 
steuerlichen Gesetzesneuheiten.  

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird die Tagung eröffnen und die politischen Reformpläne der 
Bundesregierung vorstellen. Auf der Agenda stehen die Weiterentwicklung der Riesterrente, die Ein-
führung einer Grundrente und die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Die Vorsitzenden der 
Kommission Verlässlicher Generationenvertrag, Gabriele Löskrug-Möller und Karl Schiewerling stel-
len auf der HB BAV 2019 ihre Aufgaben und Agenda vor und beantworten gerne Fragen.

Aber auch die Doppelverbeitragung von Versorgungsbezügen aus Betriebsrenten ist enorm  
in Bewegung geraten. Freuen Sie sich auf die Diskussion mit den Treibern dieses Themas,  
Dr. Carsten Linnemann MdB, CDU und Prof. Dr. Karl Lauterbach MdB, SPD. Erst vor wenigen Ta-
gen sagte Staatssekretär Dr. Jörg Kukies seinen Vortrag für den zweiten Konferenztag zu. Er 
spricht über Herausforderungen des Niedrigzinsumfelds für die bAV, eine erste Bilanz zum Be-
triebsrentenstärkungsgesetz und nachhaltige Kapitalanlage.

Die weiteren Themenstellungen der HB BAV 2019 lauten:
• Reformprogramm der Bundesregierung und die Konsequenzen für die bAV
• IORP II - Umsetzung der neuen Aufsichtsregeln in die Praxis
• Risikogerechte Gestaltung von Versorgungszusagen
• Digitale Transformation der bAV
• Quo vadis Sozialpartnermodell
• BAV im M&A-Geschäft
• Strategische Optionen für Pensionskassen und Bestandsmanagement 

Mehr als 60 Referenten und Diskussionsteilnehmer sorgen für ein vielschichtiges Pro-
gramm mit abwechslungsreichen Formaten wie Interviews, Vorträgen, Diskussionen, 
Powertalks und Debatten. Dieser Newsletter gibt Ihnen einen Einblick in das breite 
Themenspektrum und die Diskussionen der Tagung.

Unser Dankeschön gilt den Autoren der folgenden Artikel. Ihnen als Leser
wünsche ich eine angenehme Lektüre.

 Utta Kuckertz-Wockel,  
 Senior-Konferenz-Managerin,  
 Euroforum Deutschland GmbH

Der Rentenpakt für Deutschland ist ein wichtiger Schritt, um das Kernver-
sprechen des Sozialstaats zu erneuern. Die Bundesregierung hat sich 
vorgenommen, dass wir im nächsten Jahr weitere Schritte gehen. Dazu 

gehört die Einführung der Grundrente für diejenigen, die ihr Lebtag 
gearbeitet haben, aber durch niedrige Löhne keine höheren Anwartschaf-

ten haben als die Grundsicherung. Wir werden zudem die Selbstständigen 
in das System und den Schutz der Alterssicherung einbe ziehen. Der dritte Schritt wird Anfang 

2020 zu leisten sein: Dann wird die Rentenkommission Vorschläge machen, wie wir langfris-
tig, auch über 2025 hinaus, das System der Alterssicherung auf stabile Füße stellen. Mein Ziel 

ist es, dass wir in dieser Koalition diese Schritte auch in dieser Legislaturperiode umsetzen, 
um lang fristig dafür zu sorgen, dass sich die Menschen auf das System verlassen können.

— Hubertus Heil, Bundesminister, Bundesminister für Arbeit und Soziales

Folgende Zitate geben Ihnen einen Vorgeschmack  
auf die Diskussionen der Jahrestagung

Der jüngste Rentenpakt zeigt mehr Grenzen als Möglichkeiten.  
Die Betriebsrente gehört in den Fokus.

— Heribert Karch, Vorsitzender des Vorstandes, aba;  
Geschäftsführer, MetallRente 

Die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag soll bis zum Frühjahr 
2020  Empfehlungen für eine zukunftssichere und generationengerechte 

Altersvor sorge erarbeiten. Wichtig ist uns hierbei, dass wir die  langfristige 
 Finanzierbarkeit der  Alterssicherung berücksichtigen,  das System  flexibel 

und stabil für neue Heraus forderungen halten und stets ein  angemessenes 
Einkommen im Alter sicherstellen.

— Gabriele Lösekrug-Möller und Karl Schiewerling,  
Vorsitzende der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag 

Das Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung steht unter Druck – bleibt vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels aber trotzdem richtig. Um seine Akzeptanz zu 
steigern gibt es viel zu tun: Wir sollten bei den Betriebsrenten schnellstmöglich die 

 doppelten Krankenkassen- unda Pflegeversicherungsbeiträge abschaffen. Außerdem 
müssen wir Riester reformieren. Wir brauchen ein Standardprodukt, das jeder versteht, 

und ein bürokratiearmes Antrags- und Zulagenverfahren.

— Dr. Carsten Linnemann, MdB, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, CDU

Persönliche Altersvorsorge umfasst einen Zeitraum von mehreren  Jahrzehnten.  
Da ist nicht alles perfekt planbar, da die Zukunft nun  einmal unsicher ist.

— Gert G. Wagner, Professor für Volkswirtschaftslehre, Senior Research Fellow,   
Deutsches Institut für Wirtschafts forschung (DIW Berlin); Vorsitzender des Sozialbeirats 
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Die Weiterentwicklung der Alterssicherung in Deutschland ist in vollem Gang. Für 
die  gesetzliche Rentenversicherung steht die Planung der Jahre nach 2025 auf der 
Agenda der Bundesregierung und damit verbunden insbesondere das Rentenein-
trittsalter sowie das Versorgungsniveau. Wie so oft wurde eine Beratungs-Kommis-
sion eingesetzt. Sich für die Planungen der Jahre nach 2025 Zeit zu lassen ist auch 
sehr vernünftig, aber dringend ist die  Reform der „Riester-Rente“, da – gemessen 
am Ziel der vollständigen Lebensstandardsicherung –  durch zu wenig bzw. durch 
Verzicht „riestern“ bereits etliche Menschen zu wenig für das Alter vorgesorgt ha-
ben und zu wenig vorsorgen werden. Und in der Tat wird riestern auch im  
Koalitionsvertrag angesprochen. Als Ziel wird eine „zügige Entwicklung eines  
attraktiven standardisierten Riester-Produkts“ genannt und – genau so wichtig – 
eine „säulenübergreifende Renteninformation“, mit der „unter Aufsicht des Bundes“ 
jede Frau und jeder Mann sich über individuelle Absicherung im Alter informieren 
können soll. 

Ein Standard-Produkt würde die (in Deutschland ungenügende) Markttransparenz 
unterstützten  und wäre zugleich ein Mittel um bei den Anbietern von Altersvorsor-
geprodukten Innovationen anzuregen, die das Standard-Produkt vielleicht später 
sogar überflüssig machen. Ein Standard-Riester – von wem auch immer angeboten 
– könnte als Auffanglösung auch denjenigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dienen, 
die nicht in eine tarifliche Lösung für eine betriebliche Altersvorsorge eingebunden 
sind. 

Das Design eines Standard-Riester-Vertrags könnte sich an den Vorbildern in 
Schweden (AP7) und im Vereinigten Königreich (NEST) orientieren. Das Stan-
dard-Vorsorgeprodukt ist in Schweden in der ersten, im Vereinigten Königreich in 
der zweiten Säule der Alterssicherung angesiedelt, möglich ist selbstverständlich 
auch eine Ansiedlung in der dritten Säule des deutschen Alterssicherungssystems – 
so sieht es der Koalitionsvertrag vor. Die genaue Verortung ist jedoch für die Versi-
cherten letztlich nebensächlich.

Viel wichtiger ist eine den vielen Herausforderungen im Detail gerecht werdende 
Ausgestaltung. Dazu bieten die Rentensysteme im Vereinigen Königreich und 
Schweden reichlich Anschauungsmaterial. Man kann sie hinsichtlich ihrer kapitalge-
deckten Teile dahingehend charakterisieren, dass Schweden ein kostengünstiges 
und im Durchschnitt effektives System mit ordentlicher Verzinsung hat, das jedoch 
auf Kosten der Freiwilligkeit bei den Arbeitnehmern bzw. Privathaushalten geht. 
Das britische System ist deutlich liberaler (sieht man von der Pflicht von Arbeitge-
bern ab, eine zusätzliche Vorsorgemöglichkeit anbieten zu müssen); seine Kosten-
günstigkeit ist noch nicht abschließend beurteilbar. 

Eine Beitragsgarantie nach dem Muster der Riester-Rente, deren Rendite dadurch 
geschwächt wird, gibt es weder in Schweden noch im Vereinigten Königreich.   

Der Blick ins Ausland zeigt auch ziemlich deutlich, dass es nicht ohne (sanften) 
Zwang gehen wird, wenn der Gesetzgeber eine kapitalgedeckte (zusätzliche) 
Vorsorge zum Normalfall machen will. Da die Bundesregierung keine Kapitalde-
ckung in der gesetzlichen Rentenversicherung will (wie in Schweden), dürfte 
das britische Modell der Angelpunkt einer denkbaren Übertragbarkeit sein. Es 
wäre dann von Arbeitgebern pflichtgemäß eine zusätzliche kapitalgedeckte 
Altersvorsorge anzubieten bzw. zu vermitteln. Die zusätzliche Vorsorge 
könnte von Arbeitnehmern abgelehnt werden („Opt-Out“). Ein Stan-
dard-Produkt  würde sicherstellen, dass auch Arbeitnehmern bei kleinen 
und mittleren Unternehmen, die keine betriebliche Altersvorsorge anbieten 
können oder wollen, eine kostengünstige zusätzliche Altersvorsorgemög-
lichkeit zur Verfügung stünde. 

Eine solche Reform wäre mit dem deutschen Modell der  Betriebsrente 
voll kompatibel; denn bestehen bereits Betriebsrenten oder es werden 
neue entwickelt, werden viele Arbeitnehmer die Opt-Out-Möglichkeit 
aus dem Standard-Produkt nutzen. 

Wie in Schweden ist eine Trennung von Abwicklung der Zahlungs-
vorgänge und der Fondsverwaltung zu empfehlen. Zahlungen könn-
ten vom Arbeitgeber abgeführt und in Fortentwicklung des beste-
henden Systems über Konten bei der gesetzlichen Renten- 
versicherung abgewickelt werden. Auch der viel diskutierte hessi-
sche Vorschlag einer Deutschland-Rente sieht sehr pragmatisch 
eine Abwicklung über die Finanzverwaltung vor. Die Vermögens-
verwaltung sollte unabhängig von bestehenden Institutionen 
erfolgen. 

Die Zuordnung des individuell angesparten Kapitals auf ei-
nem individuellen Vorsorgekonto stellt nach deutschen Recht 
einen wirksamen Schutz vor staatlichen Zugriffen auf das 
angesparte Kapital dar; der Schutz vor staatlichen Zugriffen 
wird durch einen Verzicht auf staatlich verordnete, aber 
freiwillig wählbare Garantien gestärkt.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Prof. Dr. Gert G. Wagner, Vorsitzender des  
Sozialbeirats der Bundesregierung,  
Senior Research Fellow, DIW; er gibt hier 
seine persönliche Meinung wieder. 

Riester und bAV zusammenbringen 
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Trotz der langen Tradition bekam die betriebliche Alterssicherung Deutschlands erst 
durch das „Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung“ vom 
19.12.1974 einen gesetzlichen Rahmen. Seitdem wurde es mehr als 30 Mal geändert. 
Es existiert ein eigener Senat des Bundesarbeitsgerichts fast nur für Betriebsrente, 
der auflagenstärkste Kommentar hat über 2000 Seiten. Weitere Ergänzungen des 
Rechts sind vorprogrammiert.

Das alles bietet keinen Anreiz, dass es ein Arbeitgeber überhaupt mit Betriebsrente 
versucht. Insbesondere die Ablösung von Zusagen ist ein rechtlich schwieriges – und 
unsicheres ! – Unterfangen.  Das Bundesarbeitsgericht hat für die materielle Über-
prüfung von Eingriffen in Versorgungsanwartschaften ein dreistufiges Prüfungssche-
ma entwickelt. Bei Einschnitten in Betriebsrentenanwartschaften sind Grundsätze 
des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit zu beachten. (st. Rspr. seit BAG 
17. April 1985 – 3 AZR 72/83 - zu B II 3 c der Gründe, BAGE 49, 57). Den abgestuften 
Besitzständen der Arbeitnehmer sind entsprechend abgestufte, unterschiedlich ge-
wichtete Eingriffsgründe des Arbeitgebers gegenüberzustellen (BAG 9. Dezember 
2008 – 3 AZR 384/07 – Rn. 30). Der unter der Geltung der bisherigen Ordnung und 
in dem Vertrauen auf deren Inhalt bereits erdiente und entsprechend § 2 Abs. 1, Abs. 
5 Satz 1 BetrAVG ermittelte Teilbetrag kann hiernach nur in seltenen Ausnahmefällen 
eingeschränkt oder entzogen werden. Der Eingriff setzt zwingende Gründe voraus. 
Zuwächse, die sich – wie etwa bei endgehaltsbezogenen Zusagen – dienstzeitunab-
hängig aus variablen Berechnungsfaktoren ergeben (erdiente Dynamik), können nur 
aus triftigen Gründen geschmälert werden. Für Eingriffe in dienstzeitabhängige, 
noch nicht erdiente Zuwachsraten genügen sachlich-proportionale Gründe.

Aber was heißt das konkret? Das sind Generalklauseln, der Ausfüllung im Einzelfall 
schwer fällt. Viel wäre gewonnen, hier klarer sehen zu können. Zugegeben: Man hei-
ratet nicht, weil man weiß, dass es einfach ist, sich wieder scheiden zu lassen. Aber 
eine Bindung, deren Ende ein Arbeitgeber nicht absehen kann, wird er weniger be-
reitwillig eingehen, als solche, die berechenbar sind. Ein anderer Weg aus dem Prob-
lem könnte die ausdrückliche gesetzliche Zulassung von befristeten Versorgungszu-
sagen sein – nicht die Versorgungsleistung wird befristet (hierzu jüngst BAG 
20.3.2018, 3 AZR 277/16),  sondern die Beitragszusage durch den Arbeitgeber. Eben 
dies haben Hanau und Arteaga in ihrem Gutachten zur Vorbereitung des Betriebs-
rentenstärkungsgesetz gefordert, und dieser Forderung möchte ich mich uneinge-
schränkt anschließen. Vielleicht braucht es dafür auch gar nicht den Gesetzgeber. 
Denn: Dass das BAG dogmatisch beweglich ist und einmal eingeschlagene Wege 
neu justieren kann, hat es gerade bei der Anpassung von Versorgungszusagen erst 
jüngst deutlich gezeigt. Es geht um die Ablösung einer Gesamtzusage, die keinen 

Änderungsvorbehalt enthielt. Das BAG las diesen nun konkludent mit hinein (BAG 
10.3.2015 – 3 AZR 56/14 Rn. 32): Der Arbeitgeber, der Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung im Wege einer Gesamtzusage verspricht, wolle diese nach ein-
heitlichen Regeln, d. h. als System, erbringen. Da die Geltung der Regelungen auf 
einen längeren, unbestimmten Zeitraum angelegt ist, seien diese von vornherein 
auch für die Begünstigten erkennbar einem möglichen künftigen Änderungsbe-
darf ausgesetzt. Ein solches System dürfe somit nicht erstarren. Der Arbeitge-
ber sage daher mit einer Gesamtzusage im Regelfall nur eine Versorgung nach 
den jeweils bei ihm geltenden Versorgungsregeln zu. Nur so werde eine ein-
heitliche Anwendung der Versorgungsordnung auf alle Arbeitnehmer und 
Versorgungsempfänger des Arbeitgebers, für die die Versorgungsordnung 
gelten soll, sichergestellt. Soll sich die Versorgung dagegen ausschließlich 
nach den bei Erteilung der Gesamtzusage geltenden Versorgungsbedin-
gungen richten, müsse der Arbeitgeber dies in der Gesamtzusage deutlich 
zum Ausdruck bringen. Das ist richtig und sollte auch beibehalten werden 
– ungeachtet der Unsicherheit der sehr viel allgemeineren Frage der kon-
kludenten Betriebsvereinbarungsoffenheit von Gesamtzusagen.

Was also bleibt? Zunächst: Keep it simple! Und: Die Suche nach der 
richtigen Balance zwischen Flexibilität in der Versorgungszusage und 
notwendigem Arbeitnehmerschutz geht weiter. Auch hierüber wer-
den wir auf der nächsten Handelsblatt-Tagung diskutieren. Seien wir 
gespannt.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Prof. Dr. Gregor Thüsing, Institut für  
Arbeitsrecht und Recht der Sozialen  
Sicherungssysteme, Universität Bonn

Keep it simple: Was wir für die Betriebsrente brauchen
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Hochgerechnet gibt es alleine in den DAX-Unternehmen rund eine halbe Million  
Arbeitnehmer, die keine eigenen Beiträge in die betriebliche Altersversorgung in-
vestieren, obwohl ihr Einkommen dafür ausreichen würde. Der Grund: Das Thema ist 
ihnen zu kompliziert. Das sagen 14 Prozent der Mitarbeiter deutscher Großunter-
nehmen. Aon hat im Sommer 2018 eine repräsentative Studie durchgeführt. Viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben offensichtlich keine Lust, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen, um am Ende doch nicht zu verstehen, wie die bAV funktio-
niert. Über die Hälfte der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt darü-
ber hinaus an, zwar zu wissen, dass es bei ihrem Arbeitgeber eine Betriebsrente 
gibt, aber keine Einzelheiten zu kennen.

Müssen wir nur besser und intensiver erklären, wie die Systeme funktionieren? Und 
welche Vorteile es hat, in eine Betriebsrente zu investieren? Schließlich ist der Wille 
da, Geld für die Altersversorgung zurückzulegen. 91 Prozent der Beschäftigten im 
Alter zwischen 18 und 29 Jahren sind bereit, auf Konsum zu verzichten und mindes-
tens 500 Euro pro Jahr in die Altersversorgung zu stecken.

Reichen einfach mehr Informationen, um dieses Potenzial zu erschließen? Auch da-
rauf haben uns die Studienteilnehmer eine eindeutige Antwort gegeben. Gerade die 
Generation, die ansonsten alles vom Einkauf bis zum Bankgeschäft per Smartphone 
erledigt, will bei der Betriebsrente persönlich beraten werden. Knapp die Hälfte der 
Befragten in der Altersgruppe zwischen 18 und 39 Jahren sieht in diesem für beide 
Seiten aufwendigen Weg die beste Lösung.

All diese Ergebnisse deuten in eine Richtung: Das System der Betriebsrenten in 
Deutschland ist zu kompliziert.

Kein Fachmann wird dieser Feststellung ernsthaft widersprechen wollen. Bisher hat 
noch jede Reform der Betriebsrente zu mehr Komplexität geführt. Schon die Be- 
griffe sind nicht dazu angetan, Klarheit zu schaffen: Riestern, Gehaltsumwandlung, 
Nahles-Rente und so weiter. Dem deutschen Steuerrecht wird nachgesagt, das 
komplizierteste der Welt zu sein. Die Regelungen zur betrieblichen Altersversor-
gung liegen voll und ganz auf dieser Linie. Daran muss sich etwas ändern, wenn 
diese wichtige Säule der Alterssicherung nicht an Attraktivität verlieren soll.

Was ist also zu tun? Wer es sich einfach machen will, verweist auf den Gesetzgeber. 
Schließlich werden die Regelungen im Bundestag beschlossen. Die Politiker haben 
das große Ganze im Auge zu behalten und externe Fachleute bringen in das Ver-
fahren ihre jeweiligen speziellen Aspekte ein. Was können Unternehmen und Be-
rater denn dafür, dass hinterher etwas Kompliziertes dabei herauskommt?

Das hieße allerdings, sich mit dem bestehenden Zustand abzufinden und unter 
Umständen auf weitere Maßnahmen des Gesetzgebers zu warten.  
 
Gegen eine solche Haltung spricht allerdings, dass dann vor allem die jungen 
Leute dem System „Betriebsrente” den Rücken kehren werden. Im besten 
Fall werden sie anderweitig für das Alter vorsorgen, im schlechtesten das 
Thema einfach zu den Akten legen. Die Rentenlücke würde sich vergrö-
ßern. Das hört sich danach an, als sei das in erster Linie ein individuelles 
Problem derjenigen, die nicht ausreichend vorsorgen. In zweiter Linie ist 
es dann das des Staates, dessen Sozialsysteme die Unterversorgten auf-
fangen müssen.

Das ist aber beileibe nicht so. Denn während Individuen und Staat erst 
in Zukunft Probleme bekommen, werden Unternehmen die Folgen 
dieser Haltung unmittelbar zu spüren bekommen. Betriebsrenten 
dienten immer schon dazu, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten. Das ist heute wichtiger denn je, da der „War for  
Talents” allgegenwärtig ist. Mit Angeboten, die keiner versteht, 
Mitarbeiter gewinnen zu wollen, ist vergebene Liebesmüh.

Unternehmen und ihre Berater müssen deswegen umdenken. Ihr 
Bestreben muss es sein, auf Basis der bestehenden gesetzli-
chen Regelungen einfache und verständliche Lösungen zu ent-
wickeln. So selbstverständlich, wie sich das anhört, ist es bis-
her nicht. Vielmehr wird oft das Ziel verfolgt, auch noch das 
letzte Quäntchen an Steuervorteil herauszuholen und durch 
geschickte Konstruktionen die direkten Kosten auf das ab-

Fred Marchlewski, CEO,  
Aon Kontinentaleuropa,  
Mittlerer Osten, Afrika  |   
Retirement Solutions

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Geht’s nicht einfacher?
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Quelle: Aon

solute Minimum zu senken. Diese Denkweise kostet dann sehr viel Vertrauen der 
Mitarbeiter, das jedes Unternehmen braucht.

Das können wir uns alle miteinander im globalen Wettbewerb nicht leisten.  
So schön es wäre, wenn der Gesetzgeber für einfache Regelungen sorgen würde, 
wir können darauf nicht warten. Wir als Berater müssen heute gemeinsam mit den 
Unternehmen handeln und daran arbeiten, in der betrieblichen Altersversorgung 
einfache und für die Arbeitnehmer verständliche Systeme zu entwickeln und ein- 
zuführen.  

Ich beteilige mich.

Mein Einkommen  
reicht nicht aus.

Ich würde 
prinzipiell, aber 
das Thema ist mir 
zu kompliziert.

Das Thema 
interessiert 
mich nicht.

19%

14%

11%

56%

Vielen ist die Betriebsrente zu kompliziert
Beteiligen Sie sich mit Eigenbeträgen an der Betriebsrente/
betrieblichen Altersversorgung und warum?

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Eine Nahles-Rente haben wir. Eine (Ulla) Schmidt-Rente hingegen nicht. In ihre 
Amtszeit fiel eine bis heute tiefgreifend wirkende Entscheidung – die Vollverbeitra-
gung von Betriebsrentenleistungen mit Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Dieser Horst Seehofer nach seinen Worten in einer der schönsten Nächte sei-
nes Lebens bescherte überparteiliche Konsens war tatsächlich ein echter 
Nachtsitzungs-Coup – wir hatten es alle zunächst gar nicht gemerkt. Aber dies war 
ein Wechsel der Strecke im fahrenden Zug – bereits Millionen Menschen hatten sich 
darauf verlassen, dass sich die Betriebsrente und gerade eine Entgeltumwandlung 
in jedem Falle besonders lohnen wird – unabhängig von der Einkommenshöhe. Es 
war – mit Verlaub – ein Vertrauensbruch. 

Vielleicht hatte man sich nur verkalkuliert und damit gerechnet, dass das achte 
Weltwunder – der Zinseszins – das alles schon kompensiert. Nur ist es so nicht ge-
kommen. Unterhalb des Radars öffentlicher Debatten ist im Ergebnis ein sozialpoli-
tischer Impetus hoffnungslos übersteuert worden. 

Betriebsrenten einschließlich Entgeltumwandlung wurden mittels voller Beiträge 
auf die Leistungen schlechter gestellt als jedes andere Alterseinkommen. Eine 
Asymmetrie, die inzwischen sogar erhebliche Proteste ausgelöst hat. Und inzwi-
schen wird die Gerechtigkeitslücke im politischen Raum auch gesehen. Nur gehan-
delt wurde (bis Redaktionsschluss dieses Beitrages) noch nicht. 

Der in der Öffentlichkeit populäre und einfache Sammelbegriff für Beitragsunge-
rechtigkeiten ist der der Doppelverbeitragung. Das klingt wie Doppelbesteuerung – 
also eines rechtmäßigen Steuersystems unwürdig. Paradoxerweise hatte man damit 
in der bAV-Riesterförderung 16 Jahre lang gelebt. 

Das Problem kommt aus der steuerlichen Veranlagung – dem Splitting in einen 
SV-freien und einen SV-pflichtigen Teil. Einkommen unter der Beitragsbemessungs-
grenze erhalten gesetzlich im Sparvorgang bis 4% der BBG Entlastung vom halben 
KV-Beitrag, ihre Betriebsrentenleistungen werden aber mit vollem Beitrag belastet. 
Sparen diese Menschen in der ihnen von allen heute angeratenen Höhe, also über 

4% der BBG hinaus so erhalten sie für diesen Teil keine KV-Beitragsentlastung bei 
allerdings vollem Beitrag auf ihre Betriebsrentenleistungen. Nur Arbeitnehmer mit 
höheren Einkommen oberhalb der BBG, die auf das überschießende Einkommen 
ohnehin keine KV-Beiträge mehr entrichten, werden mit Beiträgen auf Betriebs-
rentenleistungen belastet – allerdings nur sofern diese nicht über dem Grenz-
wert liegen.

Der Widersinn entgegen der gesamten Systematik der bAV springt ins Auge. 
Das Argument, Sozialkassen zu schonen, kann nicht überzeugen. Denn bei 
Arbeitgeberbeiträgen und - ebenfalls vielfach verbreiteten - Arbeitnehmer-
beiträgen in internen Durchführungswegen findet eine solche nicht statt. 
Unfair und unsozial ist es auch, weil sie insbesondere Mittelschichtenein-
kommen betrifft. 

Es war eine Paradoxie der jüngsten Reform, diese Ungerechtigkeit abzu-
schaffen im bislang und wohl auch in Zukunft auf Minderheiten zu- 
treffenden System der bAV-Riesterförderung und beizubehalten im  
Steuerregime ihres stärksten Wachstums – dem Paragraphen 3.63 
EStG. Die Doppelverbeitragung trifft immer mehr, die Vollverbeitra-
gung trifft bereits alle Betriebsrentner. 

Geld wäre vorhanden. Die 110 Krankenkassen verfügen wieder über 
erhebliche Überschüsse mit einem Finanzpolster von über 21 Milli-
arden Euro – mehr als das Vierfache der gesetzlich vorgesehenen 
Mindestreserve. Bei dieser Finanzausstattung hätte 2003 nie-
mand einen solchen Übergriff auf die Betriebsrente in Erwä-
gung gezogen. 

Eine Steuergröße der Krankenkassenfinanzierung ist der Bun-
deszuschuss für sog. versicherungsfremde Leistungen – zum 
Beispiel der beitragsfreien Familienversicherung von Kin-
dern und Ehegatten oder Leistungen für Mutterschaft und 
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Schwangerschaft. Er ist inzwischen auf 14,5 Mrd. Euro festgelegt. Aber er wurde in 
der Vergangenheit auch als Beitrag zur schwarzen Null gesenkt. Er ist eine zweck-
gebundene und dennoch auch rein fiskalpolitisch genutzte Variable. 

Die Debatte fokussierte sich inzwischen auf die altbekannte Frage – wer zahlt? Sol-
len die der KV eigenen Überschüsse es finanzieren oder zumindest zum Teil auch 
der Steuersäckel? Oder beides? Notwendige Debatten über eine sinnvolle Lasten-
verteilung sollten auf keinen Fall diesen wichtigen Schritt behindern. Selbst fiska-
lisch vorsichtige – Politik könnte hier Entscheidendes leisten, um die bis dato beste-
hende unsinnige Konkurrenz zweier Sozialsysteme abzuwenden. 

Auch eine Rückabwicklung des Fehlers und damit Rückvergütung aller in diesem 
System einbehaltenen Beiträge wäre gerecht. Aber sie ist wenig realistisch. Realis-
tisch und fair wäre erstens eine Rückführung der Beitragslast auf Betriebsrenten auf 
den halben Beitrag. Zweitens dringend notwendig wäre die komplette Befreiung 
des § 3.63 EStG von SV-Lasten in der Ansparphase so wie es dem Bruttoprinzip 
entspricht. 

Es wird sich in Zukunft noch zeigen wie dringend notwendig ein weitaus höherer 
Rahmen für Arbeitgeberbeiträge in die bAV ist. Ein Sozialpartnermodell, in das Ar-
beitgeber auch Beiträge im Rahmen ihres Personalmanagements einbringen kön-
nen braucht diese Luft nach oben. Eine Gefahr von Mitnahmeeffekten wäre schon 
rein ökonomisch ausgeschlossen. 

Das BRSG ist ein außerordentlich wichtiger Schritt zur Etablierung eines nachhalti-
gen Rentensystems im obigen Sinne. Es ist von größter Bedeutung diesen tiefgrei-
fenden Paradigmenwechsel für die aufgerufenen Akteure mit allen staatlichen Mit-
teln zu unterstützen. Besonders notwendig ist eine zukünftig durchgreifend 
systematische, nachvollziehbare und die Praxis vereinfachende Steuer- und Bei-
tragsgestaltung im gesetzlichen Rahmen. Eine Konkurrenz von Sozialsystemen le-
diglich aus Gründen ihrer traditionellen Finanzierungsquellen und -mechanismen ist 
vollkommen unnötig. Politischer Wille vorausgesetzt kann diese im Sinne nachhalti-
ger, mit voller Integration unserer Säulen systemisch zu nennender Rentenpolitik 
aufgelöst, mindestens aber erheblich abgemildert werden.   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Liegt es tatsächlich nur an der Komplexität der Rechtsmaterie der betrieblichen  
Altersversorgung (bAV), dass bereits über ein Jahr seit Inkrafttreten des Betriebs-
rentenstärkungsgesetzes (BRSG) vergangen ist, ohne mit der konkreten Umsetzung 
des Gesetzes zu beginnen? 

Wohl kaum, denn die Sozialpartner*innen gestalten seit Jahrzehnten gute tarifliche 
und betriebliche Vereinbarungen und haben Erfahrungen darin, betriebliche Sozial-
leistungen zu tarifieren. Zudem hat sich mehr als ein Berufsstand auf den Weg ge-
macht, den Sozialpartner*innen mit Rat und Tat hilfreich zur Seite zu stehen. Es soll-
te also genug Modelle geben, die ein Sozialpartnermodell (SPM) zum Fliegen 
bringen könnte. Warum hebt der Vogel also nicht ab?

Bremsend sind diejenigen Akteur*innen, die glauben machen wollen, dass ein Be-
mühen um mehr bAV zugleich die gesetzliche Rentenversicherung schwächt. Dabei 
ist ein „Sowohl-als-auch“ die vernünftige Alternative: Eine Altersabsicherung aus 
einer umfassenden und starken gesetzlichen Rente, ergänzt durch eine gute Be-
triebsrente bietet Verlässlichkeit. Eine leistungsfähige gesetzliche Rente braucht ein 
stabiles, vor allem aber höheres Niveau als heute. Nur nutzt eine alleinige Niveauan-
hebung den Versicherten mit kleinen Renten wenig. Gerade im unteren Einkom-
mensbereich ist eine zusätzliche Betriebsrente mit spezieller Förderung für Niedrig-
verdienende sinnvoll. Zugleich aber sind es die Akteur*innen, die gegen die 
Umsetzung der Chancen des BRSG argumentieren, die für sich selbst eine gute be-
triebliche Absicherung zu schätzen wissen. 

Sind womöglich die Vorteile für die Sozialpartner*innen nicht interessant genug?  
Die Verbesserungen der Altersversorgung der Beschäftigten durch das BRSG sind 
unbestritten. Dazu gehören Anreize zu mehr arbeitgeberfinanzierter bAV durch  
einen bAV-Förderbetrag, die seit Jahren – insbesondere von den Gewerkschaften – 
geforderte Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis der Arbeitgeber bei Ent-
geltumwandlung, die Verbesserung bei der staatlich geförderten Zulagenrente und 
nicht zuletzt der Freibetrag in der Grundsicherung. All diese Maßnahmen sollten die 
Sozialpartner*innen doch eigentlich motivieren, tätig zu werden. 

Werfen wir einen Blick auf die Arbeitgeber*innen: Die betriebliche Sozialpolitik ist 
gerade in Zeiten des Fachkräftemangels für Arbeitgeber*innen ein wichtiges Ge-

staltungselement und sollte ihnen auch ein paar Euros zusätzlich wert sein. Zumal 
sie eine Betriebsrente durch die Einführung der reinen Beitragszusage als weitere 
Zusageart auch noch ohne Haftung umsetzen könnten. 

Auch auf Arbeitnehmer*innenseite sind die Vorteile einer auskömmlichen Be-
triebsrente nicht von der Hand zu weisen. Eine nicht auf die Grundsicherung 
anzurechnende Betriebsrente, die zudem bis 1/20 der Bezugsgröße (knapp 160 €) 
beitragsfrei in der Auszahlungsphase ist und vom Staat gezielt finanziell ge-
fördert wird, sollte doch gerade im Niedriglohnbereich und bei Menschen, die 
nur mit einer kleinen Rente rechnen, einen überzeugenden Anreiz darstellen. 
Warum also so zurückhaltend?

Ein Webfehler in BRSG liegt sicher darin, dass es versäumt wurde, die All-
gemeinverbindlicherklärung zu erleichtern. Ein weiterer Grund liegt sicher 
in der Sorge begründet, dass es durch fehlende Garantien beim SPM zu 
Rentenkürzungen kommen kann. Hier tun Transparenz, Aufklärung und 
Aufsicht not, um die Beschäftigten von den Möglichkeiten zu überzeu-
gen, dass SPM Chancen auf höhere Renten bieten und trotzdem hinrei-
chend sicher gestaltet werden können. Auch sollten Arbeitgeber*innen 
ihren Beschäftigten klar sagen, dass sie das SPM nicht dazu nutzen 
wollen, bestehende Zusagen zu verschlechtern oder abzulösen. 

Was grundsätzlich fehlt, ist ein verlässliches und überzeugendes 
Gesamtkonzept zur Alterssicherung, das mindestens die folgenden 
Fragen beantwortet:  

• Wie hoch soll die Absicherung im Alter sein? 
• Aus welchen Säulen soll sie gespeist werden? 
• Wer leistet welche Beiträge? 
• Wann greifen welche Mindestsicherungselemente wie? 
• Wo liegen die Trennlinien zwischen Versicherungs-  

und Fürsorgesystem? 

Unbestreitbar ist Vertrauen in den letzten Jahrzehnten ver-
spielt worden. Für viele Menschen ist es schwer zu glauben, 
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dass die Große Koalition tatsächlich viele deutliche Leistungsverbesserungen auf 
den Weg gebracht hat. Die Angst vor Armut im Alter und einem damit verbundenen 
sozialen Abstieg ist präsent und lähmt. Wer den Anspruch erhebt, etwas dagegen 
tun zu wollen, muss gute Konzepte und Verlässlichkeit bieten, um Vertrauen zurück 
zu gewinnen. Die Rente als Wahlkampfthema ist sicher gut geeignet, um eigene 
sozialpolitische Positionen darzustellen, birgt aber zugleich die Gefahr, dass die Al-
terssicherung zum Spielball der politischen Auseinandersetzung wird. Das zerstört 
Vertrauen.  

Es ist zu wünschen, dass die Alterssicherungspolitik wieder verlässlicher wird, die 
Generationen nicht gegeneinander ausgespielt werden und das Wohl der Menschen 
auf Platz 1 der Agenda steht. Wenn es gelingt zu überzeugen, dass der Rahmen des 
BRSG sozialpartnerschaftlich zum Abbau von Altersarmut genutzt werden kann, 
dann wird der Vogel auch fliegen.   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

11



Betriebliche
Altersversorgung

Treffen der 

bAV-Leader

HUBERTUS HEIL
Bundesminister,  
Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales

HERIBERT KARCH
Vorsitzender des Vorstandes, 
aba; Geschäftsführer, 
MetallRente

GABRIELE LÖSEKRUG-MÖLLER
Vorsitzende der Kommission  
Verlässlicher Generationenvertrag

PROF. DR. GERT G. WAGNER
Vorsitzender des Sozialbeirates,  
Senior Research Fellow,  
DIW Berlin

DR. JÖRG KUKIES
Staatssekretär, 
Bundesministerium der Finanzen

POLITIK – REGULATORIK – DE-RISKING – DIGITAL PENSIONS

20. HANDELSBLATT JAHRESTAGUNG

Hauptsponsor: Co-Sponsoren:

2. bis 4. April 2019, Berlin
handelsblatt-bav.de



Expertenrunden 1. Tag

Altersvorsorgepolitik in Deutschland

BRSG – rechtlicher und steuerlicher Nachbesserungsbedarf?

Säulenübergreifende Rentenaufzeichnungsdienste

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

Umsetzung der IORP II-Richtlinie

Expertenrunden 2. Tag

EU-Aktionsplan für nachhaltige Investitionen

Strategische Optionen für Pensionskassen + Bestandsmanagement

Forum 1: De-Risking von Pensionsverpflichtungen

Forum 2: Konzepte für das Sozialpartnermodell im Vergleich

Forum 3: BAV im M&A–Prozess

Expertenrunden 3. Tag

Digital Pensions

Kulturwandel durch Digitale Transformation

Digitale Pensionsadministration + Mitarbeiterkommunikation

Die Themen der HB BAV 2019 im Überblick

Best Practice: Mit Beiträgen aus folgenden  
Unternehmen, Versorgungs- und Pensionskassen

Deutsche Bahn / Deutsche Lufthansa / Deutsche Post /  

Deutsche Telekom / E.ON / Henkel / Hochtief / Münchener Rück /  

Otto Group / Pensionskasse der Hoechst Gruppe / Robert Bosch /  

Siemens / VBL / Vodafone / Pensionskasse der Wacker Chemie

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

13



14

Mehr als 60 Vordenker und Wegweiser

KEYNOTE
Hubertus Heil  
Bundesminister,  
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

KEYNOTE
Dr. Jörg Kukies, 
Staatssekretär, 
Bundesministerium der 
Finanzen

Gabriele  
Lösekrug-Möller
Vorsitzende der 
 Kommission Verlässlicher 
Generationenvertrag

Karl Schiewerling 
Vorsitzender der 
 Kommission Verlässlicher 
Generationenvertrag

Prof. Dr.  
Karl Lauterbach 
MdB, Stellvertretender 
 Fraktionsvorsitzender,  
SPD 

Dr. Carsten  
Linnemann 
MdB, Stellvertretender  
Fraktionsvorsitzender,  
CDU

Johannes Vogel 
MdB, Generalsekretär  
der FDP NRW und Mitglied 
des FDP-Bundesvorstandes

Dr. Marco Arteaga 
Partner,  
DLA Piper

Dr. Markus Bechtoldt  
Geschäftsführer,  
H2B Aktuare 

Dr. Heinke Conrads 
Head of Retirement 
Deutschland/Österreich, 
Willis Towers Watson

Dr. Andrea Cornelius
Lehrbeauftragte, 
Hochschule München

Gundula Dietrich 
Partner, Aon, Retirement 
Solutions

Stephan Döll
Geschäftsführer,  
Deutsche Pensions  
Systems 

Sarah Fix-Bähre
Industry Leader, Insurance, 
Vertriebsleitung,  
Versicherungen,  
Google Germany

Sebastian M. Gauck
Geschäftsführer,  
Penseo 

Heribert Karch
Vorsitzender des 
Vorstandes, aba; 
 Geschäftsführer, 
MetallRente

Dr. Judith  
Kerschbaumer 
Leiterin der Abteilung 
Sozialpolitik,  
Verdi Bundesverwaltung

Dr. Christoph Louven
Partner, Hogan Lovells 
International LLP 

Fred Marchlewski
CEO, Aon Kontinental-
europa, Mittlerer Osten, 
Afrika, Retirement  
Solutions
 

Lutz Mühl
Geschäftsführer, 
Wirtschaft, Sozialpolitik, 
Bundesarbeitgeberverband 
Chemie e.V.

Stefan Oecking
Partner, Mercer

Dr. Michael  
Paulweber
Managing  Director 
 Technology and 
 Administration Solutions, 
Willis Towers Watson

Graham Pearce
Global Consulting Leader, 
Multinational Client Group, 
Mercer

Kerstin Schminke
Politische Sekretärin 
 Tarifpolitik/Tarifrecht/  
bAV, IG Metall Vorstand

Dr. Reiner Schwinger
Head of Germany/Austria 
und Head of Northern 
 Europe Region,  
Willis Towers Watson

Gregor Waschinski
Redakteur, Handelsblatt

aus der POLITIK

aus DIENSTLEISTUNG | VERBÄNDEN | TARIFPARTEIEN

aus der WISSENSCHAFT

Prof. Dr.  
Gregor Thüsing
Institut für Arbeitsrecht  
und Recht der Sozialen 
Sicherheit, Universität Bonn 

Prof. Dr. Gert G. Wagner
Vorsitzender des 
Sozialbeirates, Senior 
Research Fellow, DIW Berlin

Prof. Dr.  
Hans-Joachim Zwiesler
Vorsitzender des 
Kuratoriums,  
Institut fur Finanz- und
Aktuarwissenschaften



15

Susanne Ahrens
Referatsleiterin, 
 Bundesministerium  
der Finanzen

Dr. Elmar  
Doennebrink
Referatsleiter, Bundes-
ministerium der Finanzen 

Sven Gentner
Head of Unit for Asset 
Management, DG Financial 
Stability, Financial Services, 
Capital Markets Union, 
European Commission

Peter Görgen
Referatsleiter, Bundes-
ministerium für Arbeit  
und Soziales 

Konrad Haker
Referatsleiter, Bundes-
ministerium für Arbeit  
und Soziales

Christine  
Harder-Buschner
Regierungsdirektorin, 
Bundesministerium der 
Finanzen

Dr. Bertram  
Zwanziger
Vorsitzender Richter,  
Bundesarbeitsgericht

aus MINISTERIEN | EU-KOMMISSION | RECHTSPRECHUNG

Martina Baptist
Leiterin Altersversorgung 
Deutschland, Henkel 

Stefan Brenk
Vice President/Head of 
Pension Finance & Asset 
Strategy, E.ON

Andre Cera
Bereichsleiter Altersver-
sorgung, Vergütung & 
Controlling,  
Otto Group Holding

Benedikt Engbroks
Leiter Pensions,  
Deutsche Post

Dr. Stefan Grüneklee
Leiter Betriebliche  
Altersversorgung,  
Deutsche Bahn

Andreas Hilka
Vorstand, Pensionskasse 
der Mitarbeiter der  
Hoechst-Gruppe

Dirk Jargstorff
Senior Vice President 
Corporate Pensions and 
Related Benefits, Robert 
Bosch GmbH; CEO, Bosch 
Pensionsfonds

Hansjoerg  
Muellerleile
Director Corporate Pensions 
& Related Benefits,  
Robert Bosch; Justitiar 
Bosch Pensionsfonds

Götz Neumann
Vorsitzender des 
 Vorstandes, Pensionskasse 
der Wacker Chemie

Stefan Prey
Head of Pension & Asset 
Management, Vodafone

Christian Röhle
Leiter Pensionskassen-
management & Recht, 
 Pensionskasse der 
Mitarbeiter der Hoechst-
Gruppe

Jens Sattler
IT-Additional Services 
GmbH; ein Unternehmen 
der VBL

Thorsten Schecke
Leiter Versorgung und 
Soziale Sicherung,  
Deutsche Lufthansa

Robert Sütsch
Regional Pension Manager, 
Siemens Konzern 

Carsten Velten
Leiter Pensions,  
Deutsche Telekom

Werner Vogt
Head of Rewards & Pension, 
Workforce Analytics & 
Reporting, Münchener 
Rückversicherungs-
Gesellschaft 

Stefan Zander
Senior Manager Corporate 
Finance / Asset & Liability 
Management, 
HOCHTIEF 

aus der UNTERNEHMENS-bAV

Michael Reinelt, 
Vorstand, Generali 
Pensionsfonds AG

aus der VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT | 
FINANZDIENSTLEISTUNGSINDUSTRIE

Rüdiger Bach
Mitglied des Vorstandes,  
R + V Lebensversicherung

Claus Bittner
Associate Director 
Workplace Investing,
Fidelity International

Michael Rosch
Leiter Produktmanage- 
ment, HDI Lebensver-
sicherung AG

Lars Golatka
Vorstandsvorsitzender, 
Deutscher Pensionsfonds 
AG; Leiter Geschäfts-
bereich betriebliche 
Altersversorgung, Zurich

Dr. Peter Hermann
Abteilungsleiter im 
 Firmenbereich, Allianz 
Lebensversicherung

Christof Quiring
Head of Workplace 
Investing, Fidelity 
International

O
U

T 
O

F 
TH

E 
B

O
X

Manfred Müller
Leiter 
Flugsicherungsforschung, 
Deutsche Lufthansa

Christian Remke
Sprecher der 
Geschäftsleitung,  
Metzler Pension 
Management GmbH

Dr. Heinz-Peter Roß
CEO, Viridium Gruppe 

Dr. Peter Seng
Direktor Betriebliche 
Altersversorgung, 
ALTE LEIPZIGER 
Lebensversicherung

Michael Stille
CEO, Dialog 
Lebensversicherungs-AG, 
CInsO-Pension Generali 
Versicherungen

Frank G. Vogel
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung  
KAS BANK N.V. –  
German Branch

Michael Wilms
Structuring & Insurance 
Analytics, DWS 
International



Das Sozialpartnermodell bildet den Kern des Anfang 2018 in Kraft getretenen Be-
triebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) und hat zum Ziel, die betriebliche Altersver-
sorgung insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fördern. 
Jedoch ist seit Inkrafttreten des BRSG nichts passiert – es gab keinen wahrnehmba-
ren Anstoß zu ernsthaften Verhandlungen zwischen Tarifpartnern und von einem 
Sozialpartnermodell ist kaum die Rede. Einer der Gründe für den Stillstand ist die 
Unsicherheit bei Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern zugleich. Dabei bietet 
das Modell einige Chancen für beide Parteien. Wie können die Hürden erfolgreich 
genommen werden? 

Das Sozialpartnermodell schafft die Möglichkeit, auf tariflicher Grundlage mit der 
reinen Beitragszusage neue Wege in der betrieblichen Altersversorgung zu gehen. 
Der Wegfall von Garantien enthaftet den Arbeitgeber und stellt dem Versorgungs-
berechtigten eine höhere Versorgung im Alter in Aussicht. Der Gesetzgeber ver-
spricht sich viel von den neugeschaffenen Möglichkeiten – die Verantwortung für 
die Umsetzung wurde an die Tarifparteien abgegeben, das Modell sieht faire Ver-
handlungen vor und strebt eine hohe Akzeptanz bei den Arbeitnehmern an. Entge-
gen den bisher etablierten Modellen der betrieblichen Altersversorgung mit hoher 
Planungssicherheit haften hier weder der Arbeitgeber noch die Versorgungseinrich-
tung für die Erfüllung bestimmter Leistungen – der Arbeitnehmer trägt sämtliche 
Anlagerisiken. Das mag einige Zweifler zu Wort kommen lassen, und diese Worte 
stoßen in den Medien besonders im turbulenten Börsenjahr 2018 auf viele offene 
Ohren. 

Der Erfolg des Sozialpartnermodells hängt von einigen Faktoren ab

Natürlich müssen einige Hürden genommen werden, um das vorgesehene Modell 
erfolgreich umzusetzen. Und wie alles Neue braucht es eine gewisse Eingewöh-
nung. Abzuwarten bleibt, wie die Sozialpartner mit den angebotenen Gestaltungs-
möglichkeiten umgehen. Noch sind die Parteien, die dafür in Verhandlung gehen 
müssten, bzgl. des neuen Gesetzes und der neuen Gegebenheiten verunsichert. Es 
fehlt an repräsentativen Ergebnissen aus ersten Diskussionen, sofern sie bereits 
stattgefunden haben. Der Erfolg des Sozialpartnermodells hängt nicht nur davon 

ab, dass es trotz des nicht vorhandenen Handlungsdrucks Initiatoren für die Ver-
handlungen geben muss, sondern auch von der Bereitschaft der Arbeitgeber, über 
die Förderbeträge hinaus Mittel bereitzustellen. Der Wegfall der absoluten Pla-
nungs- und Versorgungssicherheit ist konträr zur Garantie- und Sicherheitsaffini-
tät der Deutschen – zumal es bisher in der Kommunikation rund um das Sozial-
partnermodell nicht gelungen ist, die Vorteile ausreichend herauszustellen. 
Aber, soviel ist klar: Garantien gehen auf Kosten der Rendite. Die größte Her-
ausforderung besteht darin, Vertrauen in garantiefreie Modelle zu schaffen. 
Und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusätzlich deren größte 
Angst vor möglichen Rentenkürzungen zu nehmen. Chancen gibt es viele 
und so kann auch Geringverdienern ein zukunftssicheres Sparen ermöglicht 
werden. 

Offensichtliche Chancen wahrnehmen

Wenn es keine Garantie mehr gibt, lassen sich Beiträge flexibler und mit 
höheren Renditechancen anlegen, was insbesondere für jüngere Ar-
beitnehmer interessant sein kann. Das Risikomanagement spielt bei 
der Kapitalanlage eine übergeordnete Rolle in der Erzielung eines be-
stimmten Versorgungsniveaus – außerdem kann damit die Leistungs-
volatilität begrenzt und Rentenkürzungen können reduziert werden. 
Das Sozialpartnermodell lässt sich aber nur dann erfolgreich um-
setzen, wenn die Versorgungseinrichtung frühzeitig in die Tarifver-
handlungen eingebunden wird. So können Anforderungen der So-
zialpartner und des Gesetzgebers unter aufsichtsrechtlichen 
Aspekten geprüft und auch die Umsetzbarkeit am Kapitalmarkt 
gewährleistet werden. Das primäre Ziel wird sein, Vertrauen in 
das neue System aufzubauen. Die Voraussetzungen für flexible, 
transparente Kapitalanlagen und die Einsetzbarkeit von kos-
tengünstigen Lösungen hat der Gesetzgeber bereits geschaf-
fen. 
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Der Pensionsfonds als optimales Vehikel zur Umsetzung

Eine Lösung für die effiziente und erfolgreiche Umsetzung des Sozialpartnermo-
dells besteht idealerweise in der Kombination aus digitalen Services, umfassenden 
Mitarbeiterinformationen und entsprechenden marktfähigen Vehikeln in der Kapita-
lunterlegung. Der Pensionsfonds bietet sich als optimales Instrument für eine flexib-
le Altersversorgungslösung an. Es ist ein transparentes und stringentes Vehikel not-
wendig, um den Belangen sämtlicher Beteiligter auch aus arbeits- und 
aufsichtsrechtlicher Sicht gerecht zu werden. Kostentransparenz und differenzierte 
Risikomanagementstrategien sind die Schlüsselelemente eines überzeugenden Mo-
dells.

Metzler Pension Management positioniert sich bewusst als Befürworter der ersten 
Stunde – entgegen vieler Marktmeinungen. Dahinter steht die feste Überzeugung, 
dass das Sozialpartnermodell mit sinnvollen Kooperationen und ganzheitlichen, 
langfristig tragfähigen Lösungsansätzen das schaffen kann, wofür es konzipiert 
wurde: Chancen für den Arbeitnehmer erweitern, Arbeitgeber entlasten und die 
bAV-Landschaft in Deutschland stärken. Bestehende Modelle werden entgegen ei-
niger Stimmen nicht gefährdet; vielmehr stellt das Sozialpartnermodell eine sinnvol-
le Ergänzung dar, die Renditechancen, effizientes Risikomanagement und kosten-
günstige Lösungen kombiniert.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Sozialpartnermodells lassen hinsichtlich 
der Wahl des Durchführungswegs nur eine Antwort zu: Pensionsfonds. Oft belächelt 
und als kleinen Bruder der Direktversicherung mit geringer Praxisbedeutung abge-
stempelt, wird der Pensionsfonds im Rahmen des Sozialpartnermodells in Zukunft 
eine wichtigere Rolle in Bezug auf die Altersversorgung von Beschäftigten in 
Deutschland einnehmen, als in der Vergangenheit. Die Weichen des Gesetzgebers 
sind nicht nur gestellt, sondern können als Steilvorlage für den Jüngsten unserer 
Durchführungswege gewertet werden.

Doch neben der Wahl des Durchführungswegs stellen sich vermehrt Praxisfragen: 
welche Anforderungen haben die Tarifvertragsparteien an die Kapitalanlage? Wie 
werden Renditeerwartungen der Beschäftigten gesteuert? Wie können Risiken ver-
mieden und Volatilitäten beherrscht werden? Wie kann eine Reduzierung der Kom-
plexität gelingen und welche Anforderungen haben die Sozialpartner an den Pro-
duktgeber?

Die Kapitalanlagestrategie kann zweifellos als Kernelement des Sozialpartnermo-
dells gewertet werden. Mit ihr steht und fällt der Erfolg sowie die Akzeptanz – ins-
besondere bei der Zielgruppe der Beschäftigten. Bisher aktive Marktteilnehmer ver-
trauen meist auf professionelle, externe Kapitalanlagegesellschaften. Hierbei 
profitiert die Versorgungslösung von der Investmentkompetenz auf der einen, von 
der Marke des Partners auf der anderen Seite. Aus Sicht der Beschäftigten ruht die 
Versorgung damit auf zwei stabilen Säulen und es gelingt, Vertrauen zu stärken und 
Risiken zu verteilen. Daneben wird die Wahl einer Kommunikationsstrategie eine 
wichtige Rolle einnehmen, die die Erwartungshaltung der Beschäftigten und der  
Tarifvertragsparteien, insbesondere im Hinblick auf die Ertragsziele, vollständig 
transparent darstellt. Die Beherrschung der Volatilitäten, die letztendlich natürlich 

auch vom Ertragsziel der Sozialpartner abhängen, könnten z. B. Multi Asset Strate-
gien sicherstellen. Durch Diversifikation kann dabei, je nach Marktlage auch in ei-
nem Umfeld hoher Volatilität und vorliegenden Unsicherheiten am Kapitalmarkt, 
eine möglichst gleichmäßige und hoffentlich positive Wertentwicklung sicherge-
stellt und Risiken minimiert werden. Zusätzlich können die vorgesehenen Sicher-
heitsbeiträge und Pufferungsmechanismen genutzt werden, um einen ausge-
wogenen Versorgungserfolg sicherzustellen und Stabilität insbesondere in der  
Rentenphase zu gewährleisten. Und letztendlich ist das Risikomanagement 
ein wichtiger Baustein im Gesamtgefüge, das die Rahmenbedingungen des 
BetrAVG und die mit den Tarifvertragsparteien getroffenen Vereinbarungen 
überwacht und die Einhaltung sicherstellt.

Mit großer Sicherheit ist davon auszugehen, dass die Anforderungen der 
Tarifvertragsparteien nicht durch ein Standardprodukt abgebildet werden 
können. Das Erfolgsrezept wird sein, ein breites Tarifspektrum in einem 
modularen Baukastensystem anzubieten, um den individuellen Anforde-
rungen der Tarifvertragsparteien gerecht zu werden. Hierbei spielt die 
Erfahrung des Produktanbieters im Kollektivgeschäft zur Generierung 
von Kosten- und Effizienzvorteilen eine wichtige Rolle. 

Zudem ist erforderlich, die Versorgungslösung trotz der zu erwar-
tenden Größe der Kollektive einfach und schlank zu administrieren. 
Unsere Studie „bAV im Mittelstand 2018“ zeigt deutlich, dass die 
Komplexität der bAV insbesondere in der „alten Welt“ ein wesent-
liches Hemmnis für durchschlagenden Erfolg ist. Die Studiener-
gebnisse unserer Befragung zeigen die Brisanz und belegen, wie 
sehr Arbeitgeber dieses Thema beschäftigt. 70 Prozent der be-
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fragten mittelständischen Unternehmen erwarten ganzheitliche, digitale Lösungen 
zur Komplexitätsreduzierung.

Aus diesem Grund gilt es, unsere Arbeit in Bezug auf Versorgungslösungen im Sozi-
alpartnermodell nutzen, um den Kundenwünschen zur Komplexitätsreduzierung 
gerecht zu werden. Normierte, digitale Schnittstellen, Robo Advice, Onlineportale 
mit Dunkelpolicierung sind nur einige Stichpunkte, die uns das Leben zukünftig er-
leichtern werden. Die Digitalisierungsstrategien des Marktes geben den Weg vor. 
Diesen Schwung gilt es insbesondere für die „neue Welt“ mitzunehmen, um gänz-
lich neue Serviceerfahrungen für Arbeitgeber und Beschäftigte zu ermöglichen. 

Auch dieses Jahr erscheint wieder eine Neuauflage der erfolgreichen Studienreihe 
„bAV im Mittelstand“. Wir alle dürfen gespannt sein, wie sich sowohl die bAV als 
auch die Anforderungen von Arbeitgebern und Beschäftigten im vergangenen Jahr 
– insbesondere im Hinblick auf Versorgungslösungen im Sozialpartnermodell - ent-
wickelt haben. Ein druckfrisches und kostenfreies Exemplar erhalten Sie im Rahmen 
der 20. Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung 2019 im April am 
Servicedesk der „Generali Media Lounge“ im Ausstellungsbereich.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hinsichtlich der politischen Weichenstellungen für die Altersvorsorge in Deutsch-
land war 2018 ein bedeutendes, aber leider ein bedeutend schlechtes Jahr. Während 
die wirklich notwendigen Verbesserungen im System von CDU, CSU und SPD nicht 
angegangen wurden, hat die Bundesregierung mit ihrem unverantwortlichen Ren-
tenpaket einen Irrweg eingeschlagen. Denn wenn wir die demographische Entwick-
lung in Deutschland betrachten, wird klar, dass wir die Renten endlich enkelfit und 
generationengerecht gestalten müssen.

Stattdessen wurden teure Wahlgeschenke mit der Gießkanne, eigentlich sogar mit 
dem Gartenschlauch, verteilt.  Und daran ist besonders schlimm, dass rund 90 Pro-
zent der beschlossenen Ausgaben nicht einmal zielgerichtet gegen Altersarmut hel-
fen. Was für ein verheerendes Signal zum aktuellen Zeitpunkt, denn in wenigen Jah-
ren werden die Babyboomer-Jahrgänge anfangen, in Rente zu gehen. 

Ein Beispiel, warum diese Rentenpolitik so fatal ist: Die „Doppelte Haltelinie“ der 
Koalition ist ein irreführender Name, denn tatsächlich handelt es sich dabei um eine 
Manipulation der Rentenformel. Die SPD hat einst selbst den Nachhaltigkeitsfaktor 
eingeführt, der dafür sorgt, dass die demografischen Lasten gerecht verteilt werden 
– aber genau dieser Faktor wird mit dem Rentenpaket ausgehebelt. Das Verspre-
chen, die Lasten fair über die Generationen zu verteilen, soll gebrochen werden, um 
ein Absinken einer rein statistischen Rechengröße, des sogenannten Rentenniveaus, 
zu verhindern. Tatsächlich ist jedoch die absolute Rentenhöhe gestiegen und die 
Renten werden auch künftig steigen, nur eben nicht ganz so stark wie die Löhne. 
Die Regierungsparteien schüren damit Angst vor fiktiven Rentenverlusten. Vize-
kanzler Olaf Scholz etwa hat gesagt, dass man mit einer solchen Sozialpolitik einen 
deutschen Trump verhindere. Aber die Ängste der Menschen bekämpft man nicht, 
indem man sie selber schürt und dann als Antwort ungedeckte Schecks verteilt – 
Rentenpopulismus ist keine Antwort auf Rechtspopulismus. Die jüngere Generation 
wird durch diese Politik übermäßig belastet. Genau damit spaltet man die Generati-
onen.

Aber was müssen wir in der Rentenpolitik generell und speziell bei der betrieblichen 
Altersvorsorge tun? Drei Vorschläge:
Erstens müssen wir die konkreten Maßnahmen auf der Leistungsseite ganz gezielt 
und ausschließlich auf die Bekämpfung von Altersarmut ausrichten. Wir müssen 
durch kluge und vernünftige Regelungen sicherstellen, dass langjährige Beschäftig-
te sicher mehr haben als die Grundsicherung und deshalb im Alter nicht zum Sozial-
amt gehen müssen.

Zweitens müssen wir unser Rentensystem vollständig neu denken und modernisie-
ren. Was wir brauchen, ist ein Baukastensystem: Die Lebensläufe sind heutzutage 
vielfältiger geworden und sie werden auch immer vielfältiger. Unsere Sozialversi-
cherungen müssen deshalb auch zu Zick-Zack-Lebensläufen passen. Heute kann 
man etwa beim Wechsel zwischen Anstellung und Selbständigkeit nicht einmal 
die staatliche Riester-Förderung bei der Altersvorsorge mitnehmen. Kern eines 
neuen, modernen Rentensystems muss auch ein flexibler Renteneintritt nach 
skandinavischem Vorbild sein, der es jedem und jeder einzelnen überlässt, 
wann er oder sie in Rente gehen will. Unsere nordischen Nachbarn zeigen uns, 
dass sich so auch ein neuer gesellschaftlicher Konsens über die Streitfrage 
Renteneintrittsalter erreichen lässt und dass die Menschen, wenn sie selbst 
entscheiden können und individuell längeres Arbeiten belohnt wird, im 
Schnitt sogar länger arbeiten wollen. 

Und drittens müssen wir unbedingt die kapitalgedeckte Altersvorsorge 
stärken. Das gilt gerade für die betriebliche Altersvorsorge, denn diese ist 
eine besonders leistungsfähige und attraktive Form der Altersvorsorge. 
So birgt die betriebliche Altersvorsorge ein hohes Maß an Effizienz bei 
der Finanzierung, ist kostengünstig und bietet durch ihre kollektive 
Struktur zeitgleich  eine hohe Sicherheit aufgrund des möglichen Risi-
koausgleichs. Damit dieses Angebot aber häufiger genutzt wird, müs-
sen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessern. Ein Bei-
spiel: Wir sollten in allen Durchührungswegen der betrieblichen 
Altersvorsorge die Möglichkeiten ausweiten, etwa auch mehr in Akti-
en investieren zu können, was gerade bei langfristigen Perspektiven 
risikoarm ist. Und wir müssen unfaire und das Vetrauen untergra-
bende Belastungen aufheben, wie die 2004 von Rot-Grün mit Zu-
stimmung der Union unfairerweise eingeführte Doppelverbeitra-
gung der Kranken- und Pflegeversicherung. 

All das sind Maßnahmen und Verbesserungen, die unser Alters-
vorsorgesystem spürbar modernisieren und den Menschen 
mehr Freiheiten und Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer eige-
nen Altersvorsorge geben würden. Leider bewegt sich die 
Große Koalition bei der Rente in die falsche Richtung, anstatt 
wichtige Modernisierungen anzustoßen.  
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Bei der Einführung und dem laufenden Management von bAV-Systemen stehen 
mögliche zukünftige M&A-Deals nicht unbedingt im Vordergrund. Bei Unterneh-
menstransaktionen geht es in erster Linie nicht um die bAV, sondern um die Verfol-
gung und Umsetzung unternehmensstrategischer Zielsetzungen. Dennoch kann die 
bestehende bAV dabei zu einem sehr relevanten Thema, im schlimmsten Fall sogar 
zu einem „Deal Breaker“ werden.

Das Gesamtvolumen der M&A-Transaktion nahm in 2018 einen der höchsten Stände 
überhaupt ein. Die Rolle der bAV sollte im M&A-Kontext nicht unterschätzt werden. 
Vielmehr lohnt es sich der Frage nachzugehen, was eine M&A-gängige bAV aus-
zeichnet und wie sich sowohl Verkäufer als auch Käufer in den verschiedenen Pha-
sen eines Deals bestmöglich in Bezug auf die bAV einstellen und vorbereiten kön-
nen.

Überschaubarer, ausfinanzierter Versorgungsplan…

Das bAV-Management umfasst die Dimensionen Design, Finanzierung, Bewertung, 
Administration und Kommunikation. Unabhängig von möglichen zukünftigen 
M&A-Deals sind Unternehmen gut beraten, sich in Bezug auf das Management der 
damit verbundenen Risiken sowie auf die personalpolitische Wirksamkeit ihrer bAV 
gut zu positionieren. 

Doch worauf lohnt es sich im Hinblick auf Unternehmenstransaktionen besonders 
zu achten? Hier werden typischerweise die Phasen des Pre-Deals, der Due Diligence 
und der Post-Merger-Integration unterschieden, die jeweils aus Sicht des Veräuße-
rers und des Erwerbers betrachtet werden können. 

Für den Veräußerer geht es in Bezug auf die bAV bei einem Deal darum, dass diese 
hinsichtlich Komplexität und innewohnender Risiken auf potenzielle Erwerber nicht 
abschreckend wirkt und möglichst nicht zu vermeidbaren Kaufpreisreduktionen 
oder Garantieerklärungen führt. Hierbei erweisen sich möglichst einfache Versor-
gungs- und Finanzierungssysteme als hilfreich. Eine gute und vollständige Doku-
mentation des bAV-Systems, die Elimination evtl. rechtlicher Risiken, wie z.B. unter-
lassene Rentenanpassungen, eine möglichst vollständige Ausfinanzierung der 

Versorgungszusagen sowie eine professionell aufgesetzte Administration erleich-
tern sowohl das bAV-Management im Unternehmen selbst als auch die Übertra-
gung auf einen Erwerber. Weitere Maßnahmen, wie ein „Pre-Packaging“ von Ver-
pflichtungen in einer Rentnergesellschaft, können sinnvoll sein, um Optionen zu 
schaffen, den Verpflichtungsumfang im Rahmen einer Transaktion zu begrenzen.

… professionell dokumentiert und administriert

Spätestens im Rahmen der Due Diligence, und das nicht nur bei komplexen, 
ggf. länderübergreifenden Zusagen- und Finanzierungsstrukturen, sind so-
wohl der Veräußerer als auch der Erwerber gut beraten, sich die Unterstüt-
zung von bAV-Spezialisten zu sichern. In dieser oftmals durch großen Zeit-
druck und eine unvollständige Informationslage geprägten Phase wird 
zum einen die Ermittlung der in der Unternehmensbewertung zu berück-
sichtigenden bAV-Cashflows sowie deren Risikogehalt angestrebt. 
Gleichzeitig geht es für den Erwerber auch darum, evtl. verdeckte recht-
liche Risiken oder versteckte Kosten, z.B. für die Administration der 
bAV, zu identifizieren. Für den Erwerber stellt sich auch die Frage, wie 
die Versorgungslandschaft des Veräußerers in Bezug auf Durchfüh-
rungswege, Ausgestaltung und Finanzierung zu seiner Philosophie 
und Strategie passt und sich dort einfügen lässt. 

Standards für Post-Merger-Integration

Für die Post-Merger-Integration lohnt sich insbesondere für so-
genannte Serial Acquirer die Etablierung von Standards und 
Prozessen auch rund um das Thema bAV. Zur Förderung der In-
tegration der übergehenden Mitarbeiter sowie zur Vermeidung 
steigender HR-Kosten lohnt es sich, über eine Harmonisierung 
der  übernommenen Versorgungszusagen mit der beim Er-
werber bereits bestehenden Versorgungslandschaft nachzu-
denken. Hier erweist es sich in der Praxis als sinnvoll, ein fle-
xibles Überleitungsmodell zu entwickeln, das im Nachgang 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dr. Heinke Conrads, Leiterin Retirement 
Germany & Austria, Willis Towers Watson 

M&A-gängige bAV – so geht’s

21



zu jeder Transaktion Anwendung findet. Die Arbeitnehmervertreter sind dann mit 
den Überleitungsgrundsätzen vertraut, so dass ggf. ausschließlich kleine Ergänzun-
gen oder Anpassungen aufgrund der übernommenen bAV notwendig und zu ver-
handeln sind. Dies kann einerseits die Zufriedenheit der Mitarbeiter deutlich erhö-
hen und andererseits den Zeitraum der Transaktionen erheblich verkürzen.

„M&A-Gängigkeit“ eines bAV-Systems bedeutet aus Sicht des Veräußerers, das die-
ses frei von verdeckten Risiken ist und unkompliziert sowie möglichst ausfinanziert 
auf den Erwerber übertragen werden kann. Ein Erwerber ist mit einem bAV-Konzept 
gut aufgestellt, in das er unabhängig von Durchführungsweg und Versorgungsni-
veau die Aufnahme übernommener bAV gut strukturiert darstellen kann und im 
Hinblick auf zukünftige Anwartschaften die Möglichkeit offen hält, das Versorgungs-
niveau flexibel zu gestalten.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die erfolgreiche Durchführung von betrieblicher Altersversorgung (bAV) erfordert 
ein effizientes Zusammenwirken von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der jeweiligen  
Altersversorgungseinrichtung. Grundstein dafür ist ein optimales Austarieren der in 
diesem Rahmen bestehenden unterschiedlichen Interessenlagen.

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen berücksichtigen 

So nutzen Arbeitgeber betriebliche Altersversorgung unter anderem als Element 
der Arbeitnehmergewinnung sowie -bindung und möchten deshalb eine attraktive 
Versorgung anbieten, gleichzeitig jedoch den hiermit verbundenen Verwaltungsauf-
wand möglichst gering halten. Für Arbeitnehmer stehen neben der Attraktivität ei-
ner betrieblichen Altersversorgung Elemente wie Transparenz und Flexibilität von 
bAV-Systemen im Vordergrund. Für uns als bAV-durchführende Einrichtung liegt 
der Fokus insbesondere auf der Erhöhung von Serviceangebot und -qualität, um 
eine umfassende Betreuung „aus einer Hand“ sicherstellen zu können. Zur Abbil-
dung und Administration von Versorgungssystemen wird es dazu zunehmend wich-
tiger, die Digitalisierung und Automatisierung von Bestandsverwaltungs- und Kom-
munikationselementen voranzutreiben, um zum einen den Aufwand zur 
Durchführung einer bAV für den Arbeitgeber so gering wie möglich zu halten und 
zum anderen den Wünschen der Arbeitnehmer nach einfacher, passgenauer und 
stetiger Information Rechnung tragen zu können.

Möglichkeiten der Digitalisierung und Automatisierung noch 
stärker nutzen  

Diesen Wünschen und Anforderungen kann durch die zunehmenden technischen 
Möglichkeiten noch stärker Rechnung getragen werden. Schlüssel hierzu ist insbe-
sondere das Angebot entsprechender Online-Funktionalitäten, beispielsweise in 
Form von Apps oder Online-Plattformen, wie unserem Penka-Portal, die einen ein-
fachen und schnellen Weg zum Austausch und zur Kommunikation sowie ebenso 
zur Abbildung entsprechender Geschäftsprozesse bieten. Die Einrichtung solcher 
Portale setzt den elektronischen Datenaustausch sowie die digitale Aktenführung 
voraus und bietet zusätzlich außerdem die Chance, auch originäre HR-Prozesse in 

Bezug zur betrieblichen Altersversorgung für die einzelnen Arbeitgeber dort abzu-
bilden und zu integrieren, um die bAV-Administration noch weiter zu vereinfachen. 
Auch für Arbeitnehmer hat eine solche Integration deutliche Vorteile. BAV-Vor-
gänge und Abläufe werden in einem Online-Portal zentralisiert, sind deshalb ein-
facher bzw. jederzeit erreichbar und können durch die elektronische Abbildung 
außerdem flexibilisiert sowie transparenter abgebildet werden. 

Abschluss von Entgeltumwandlungsvereinbarungen  
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer  

Beispiel für die Integration eines HR-Prozesses in ein Online-Portal ist ein 
aktuelles Projekt aus unserem Hause zur elektronischen Abbildung des 
Verfahrens zum Abschluss von Vereinbarungen über eine Entgeltum-
wandlung bzw. einen Entgeltverzicht zum Aufbau von Anwartschaften 
auf betriebliche Altersversorgung. Entgeltumwandlung wird häufig zu-
mindest zur (Mit)-Finanzierung einer betrieblichen Altersversorgung 
genutzt, da jedem Arbeitnehmer ein entsprechender Rechtsanspruch 
hierauf zusteht. Über eine Online-Portallösung kann dieser Prozess ef-
fektiv und arbeitnehmerfreundlich abgebildet werden. 

Komplexität vermeiden / Komfort erhöhen 

Berechtigte Arbeitnehmer erhalten dazu in einem ersten Schritt 
Zugang zum entsprechenden Bereich im Online-Portal unserer 
Pensionskasse. Dazu kann entweder der reguläre Firmenzugang 
mittels Single-Sign-On oder alternativ der jeweilige Standardzu-
gang zum Portal genutzt werden. Im Online-Portal selbst kön-
nen dann die maßgeblichen Informationen durch den jeweili-
gen Arbeitnehmer eingegeben oder ausgewählt und in 
entsprechenden Formulartemplates zusammengeführt wer-
den. Die maßgeblichen Daten werden sodann nach Bestäti-
gung per Datenschnittstelle an die Abrechnungseinheit des 
jeweiligen Arbeitgebers übermittelt und können bereits bei 
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der nächsten Gehaltsabrechnung zur Umsetzung der Entgeltumwandlung berück-
sichtigt werden. Gleichzeitig wird zu Nachweiszwecken das Dokument der Entgel-
tumwandlungsvereinbarung unmittelbar in elektronischer Form übermittelt, sowohl 
in der digitalen Personalakte des Arbeitgebers als auch im Bestandsverwaltungs-
system der Pensionskasse abgelegt und steht damit jederzeit zum Abruf zur Verfü-
gung. Die Versorgungseinrichtung erhält die maßgeblichen Informationen zur 
Durchführung der betrieblichen Altersversorgung ebenfalls direkt über eine ent-
sprechende Schnittstelle und kann darauf für den Start der eigenen Geschäftspro-
zesse aufsetzen. Der jeweilige Arbeitnehmer kann sich direkt für eine Entgeltum-
wandlung entscheiden beziehungsweise diese bei Bedarf abändern und jederzeit 
auch im Nachgang auf die maßgeblichen Dokumente zugreifen. 

Fazit 

Die Integration solcher oder vergleichbarer HR-Prozesse in entsprechende bAV-Por-
tale von Altersversorgungseinrichtungen hilft dabei, die betriebliche Altersversor-
gung noch effizienter und damit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen 
noch attraktiver zu gestalten. Als eine der größten Pensionskassen in Deutschland 
stehen wir für effiziente sowie passgenaue Altersversorgungsmodelle und werden 
deshalb diesen Ansatz auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Verpflichtung verantwortungsbewusst zu handeln

Die Bedeutung von verantwortungsbewusstem Investieren wächst im deutschen 
Pensionsmarkt bei alle Beteiligten stetig. Die Treiber für diese Entwicklung können 
eine moralische Verantwortung, die Endlichkeit der Ressourcen, Risikomanagement 
der Kapitalanlage oder eine gewollte Verpflichtung gegenüber den Versorgungsbe-
rechtigten sein.

Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie über die Tätigkeiten und die Beaufsich- 
tigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (sog. EbAV-II-Richtli-
nie) am 13. Januar 2019 nimmt die Entwicklung des verantwortungsbewussten In-
vestierens auch von Seiten der Regulatorik weiter an Fahrt auf.

Mit der Gesetzesänderung nehmen ökologische, soziale und Governance-Aspekte 
Einzug in die Praxis der Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV). 
Es steht ihnen weiterhin frei, ESG-Faktoren bei der Kapitalanlage unberücksichtigt 
zu lassen, jedoch muss Auskunft darüber gegeben werden, ob und inwieweit Um-
welt-, Klima, soziale und Unternehmensführungsaspekte in der Anlagepolitik be-
rücksichtigt werden. Ebenfalls kommt den ESG-Faktoren im Risikomanagement 
eine gewichtigere Rolle zu.   

Ein wichtiges Thema für die KAS BANK 

Für uns stellen die Entwicklung und die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit 
sowie das zunehmende Bewusstsein für ein verantwortungsbewusstes Investieren 
wichtige und einflussreiche Faktoren im deutschen Pensionsmarkt dar. Es ist unser 
Anliegen Pensionseinrichtungen und Trägerunternehmen bei Ihrer „ESG-Reise“ mit 
praktikablen Lösungen zu unterstützen und einen positiven Mehrwert für die Ein-
richtung und somit auch für die Endbegünstigten zu schaffen. Ein sanfter Zwang 
kann eine positive Entwicklung fördern, allerdings dürfen Einrichtungen der bAV 
mit zusätzlichen Anforderungen neben den zahlreichen Reportingpflichten wie z.B. 
dem Bafin-Meldewesen sowie den kommenden EZB-Anforderungen nicht über-
frachtet werden. 

Schritt für Schritt bewusster handeln

Doch in welche Richtung sollte der erste Schritt bei dem sehr umfangreichen  
Thema der verantwortungsbewussten Kapitalanlage gehen? Es ist ein praktikab-
ler Ansatz notwendig. Die „ESG-Reise“ eher als einen iterativen Prozess zu be-
trachten kann dabei helfen! Als Ausgangpunkt ist eine Status-Quo Betrachtung 
der Kapitalanlage unter Berücksichtigung z.B. der UN Global Impact Richtlinien 
ratsam. Wie nachhaltig sind Sie investiert? Gibt es Investments die Ihren Wer-
ten und Vorstellung widersprechen? Welche Investments sind besonders 
nachhaltig? Diese Erkenntnisse dienen als Diskussionsgrundlage der Ent-
wicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Zu Beginn bestehend aus Aus-
schlusskriterien, kann diese Nachhaltigkeitsstrategie perspektivisch weiter-
führend mit z.B. Best-in-Class Ansätzen ergänzt werden und gefolgt von 
Einflussnahme durch Stimmrechtsausübung, Themeninvestments oder 
auch ESG-optimierten Indizes weiter ausgebaut werden. All diese Maß-
nahmen müssen nicht zu Beginn und auch nicht parallel implementiert 
werden. Allerdings sind eine stetige und kontinuierliche Überwachung 
Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und ein hohes Maß an Transparenz essen-
tiell für den Erfolg Ihrer „ESG-Reise“.

Wir haben im Markt nachgefragt 

Wir sind überzeugt, dass eine Berücksichtigung von ESG-Faktoren 
bei der Kapitalanlage nicht im Widerspruch zu Rentabilität, Sicher-
heit und Liquidität stehen muss, sondern vielmehr die ganzheitli-
che Kapitalanlage ermöglicht und die treuhänderischen Ver-
pflichtung sicherstellt. Daher haben wir im Markt nachgefragt. 
Die Auswertung unserer ESG-Marktuntersuchung bringt span-
nende Erkenntnisse für alle Marktteilnehmer zu Tage. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Christian Schneider, Sales Manager  
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Verantwortungsbewusstes Investieren einfach machen!?
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Die Haupttreiber für die Einführung einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie sind vor-
rangig der externe und regulatorische Druck, die Zukunftsabsicherung sowie die 
Überzeugung der Beteiligten. Als Hindernis beziehungsweise Argumentation gegen 
die Einführung einer solchen Strategie stehen der Aufwand und der Mangel an ob-
jektiven Kriterien im Vordergrund. Die Top 3 der Faktoren einer Nachhaltigkeitsstra-
tegie sind treuhänderische Verantwortung, Interessen der Versorgungsberechtigten 
sowie die Vermeidung von Reputationsschäden. Transparenz wird von der Mehrheit 
der Befragten durch eine offene und aktive Kommunikation und Information über 
die Nachhaltigkeitsstrategie in Richtung der Versorgungsberechtigten gelebt. Das 
Interesse an Nachhaltigkeit und verantwortungsbewussten Investments wächst ste-
tig und wird auch im Hinblick auf die höhere Gewichtung des Faktors Nachhaltigkeit 
durch die Generationen Y und Z immer bedeutsamer. 
 

Mut zu mehr Freiwilligkeit

Trotz allgemeiner Sorge, dass den Einrichtungen der bAV mit der EbAV-II- 
Richtlinie eine Vollharmonisierung bevorsteht und gerade beim Thema ESG eine 
Standardisierung kaum möglich sein wird, begrüßt die Mehrheit die neuen 
ESG-Transparenzvorschriften und möchte sogar auf freiwilliger Basis ESG-Fak-
toren in der Kapitalanlage berücksichtigen. Das macht Mut und darauf können 
wir als KAS BANK aufbauen und unterstützen.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

entwickeln oder setzen derzeit eine 
Nachhaltigkeitsstrategie um73%

Ergebnisse der ESG-Marktuntersuchung
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Der Vermögensaufbau für den Ruhestand gehört zu Herausforderungen für jeden 
Arbeitnehmer. Warum der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dabei unterstützen sollte 
und welchen Einfluss die Rendite auf die Vermögensbildung hat.

Die Sicherung eines angemessenen Einkommens im Ruhestand gehört aufgrund si-
gnifikant gestiegener Lebenserwartungen zu den besonderen Herausforderungen 
der Arbeitnehmer in Deutschland. Laut einer  repräsentativen Befragung von De-
loitte aus dem Jahr 2017 befürchten 61 Prozent der befragten 1.000 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten Altersarmut. Die meisten (80 Prozent) haben daher 
neben den Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung zusätzliche Spar-
maßnahmen getroffen.  

Beim Vermögensaufbau für den Ruhestand wird der betrieblichen Altersversor-
gung eine besondere Rolle zukommen, und zwar aus folgenden Gründen: 
1. Die Arbeitnehmer bringen ihrem Arbeitgeber beim Thema Altersvorsorge  

ein hohes Vertrauen entgegen. 88 Prozent der Befragten würden bei der 
Arbeitsplatzsuche  mittlerweile auf eine vom Arbeitgeber mitfinanzierte  
Leistung achten. 

2. Der Arbeitgeber reduziert für den Arbeitnehmer die Komplexität des  
Themas durch die Definition eines häufig unternehmensspezifischen Angebots.

3. Der Arbeitgeber nutzt seine „Einkaufsmacht“ bei den Kosten für Beratung, 
Kapitalanlage und Risikoabsicherung. 

4. Der Arbeitgeber stellt sein Finanz-Knowhow zur Verfügung und löst das 
„Risikoparadoxon“ für den Arbeitnehmer auf.

Das Risikoparadoxon besteht darin, dass die Befragten auf der einen Seite das Risi-
ko der Altersarmut sehen, auf der anderen Seite die Eigenschaften „Garantien und 
Sicherheit“ am stärksten gewichten. Die Rendite steht nur für 14 Prozent der Befrag-
ten an 1. Stelle. Damit unterschätzt die Mehrheit der Befragten den direkten Einfluss 
der Kapitalmarktrenditen auf ihre Konsummöglichkeiten  im Ruhestand. 

Die Höhe des aufgebauten Vermögens für den Ruhestand ist eine Funktion der Vari-
ablen Einzahlungsbetrag, Ansparzeit und Investmentrendite. Idealerweise setzt sich 
der Einzahlungsbetrag aus Finanzierungsbeiträgen des Arbeitgebers und des Ar-
beitnehmers zusammen. Matching-Systeme, die den Arbeitnehmer zum sparen ani-
mieren, bieten eine gute Möglichkeit auf signifikante Beiträge zu kommen.

75 Prozent des Gehalts als Ziel

Nach einer empirischen Studie von Fidelity International und der Uni Bochum 
wünschen sich die Arbeitnehmer im Ruhestand ein Einkommensniveau in Höhe 
von 75 Prozent ihres letzten Gehalts. Um dies zu erreichen, muss ein Durch-
schnittsverdiener mit einer gesetzlichen Rente in Höhe von EUR 1.383 zu Ren-
tenbeginn ein Kapital in Höhe von EUR  500.000 aufgebaut haben. Bei einer 
angenommenen Anspardauer von 30 Jahren und einer Durchschnittsrendite 
von 6 Prozent p.a. erfordert dieser Kapitalbetrag einen monatlichen Sparbei-
trag in Höhe von EUR 513. Der Zusammenhang zwischen Rendite und Spar-
beitrag ist dabei nicht linear. Ein Rückgang der Durchschnittsrendite um ei-
nen Prozentpunkt auf 5 Prozent erhöht den notwendigen Sparbeitrag um 
knapp 20 Prozent, während der Rückgang auf 3 Prozent bereits einen um 
gut 68 Prozent höheren Sparbeitrag erfordert.

 

 
 
 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Christof Quiring, Head of Workplace  
Investing, Fidelity International

Ruhestand in einer Welt geringerer Renditen
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Abb.: Erforderlicher monatlicher Sparbeitrag in Euro zum Aufbau eines Vermögens von 
EUR 500.000 über einen Zeitraum von 30 Jahren in Abhängigkeit von der Durch-
schnittsrendite.
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Konservative Produkte betroffen 

In den vergangenen 20 Jahren waren Durchschnittsrenditen von 4 Prozent mit kon-
servativen Anlagen nicht unrealistisch. In der aktuellen makro ökonomischen Situa-
tion ist es allerdings schwer vorstellbar, dass die Durchschnittsrenditen der nächsten 
zehn Jahre auf einem ähnlichen Niveau liegen werden. Das gilt besonders für kon-
servative Anlagen, die traditionell den höchsten Anteil in Vorsorgeprodukten haben. 
Nach unseren Einschätzungen werden insbesondere Anleihen (50 Prozent Staats-
anleihen Europa, 50 Prozent Unternehmensanleihen Investmentgrade) in den kom-
menden zehn Jahren nur einen Beitrag von gut 3 Prozent pro Jahr liefern. Daher 
sind Anlagestrategien gefragt, die den Ansparzeitraum bis zum Zieldatum durch 
eine dynamische, global ausgerichtete Vermögenszusammensetzung optimal aus-
nutzen.  Laufzeitenfonds wie die Fidelity TargetTM (Euro) Funds haben sich in vielen 
Ländern mit kapitalgedeckten Vorsorgesystemen als Kernprodukt bewährt, weil bei 
langfristigen Ansparvorgängen die Risikoprämien von Beteiligungen am globalen 
Produktivvermögen nicht verschenkt werden sollten.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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