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Relevanz betrieblicher Alters

versorgung bleibt hoch 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat schon 
vor seinem Inkrafttreten im Januar 2018 für 
Diskussion gesorgt. Denn erstmals ist damit in 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) eine 
reine Beitragszusage möglich – also eine Zu
sage ohne Arbeitgeberhaftung und ohne Garan
tie. Dies bedeutet mehr Freiheit in der Kapital
anlage und die Chance auf höhere Renditen. 
Umgesetzt wurde eine reine Beitragszusage 
bisher allerdings noch nicht, vor allem auf
grund der notwendigen Einbeziehung der So
zialpartner.

Die bAV fördert neben der allgemeinen Für
sorgepflicht und sozialen Verantwortung auch 
die Attraktivität eines Unternehmens als Ar
beitgeber. Daher befassen sich viele unserer 
Kunden mit den Gestaltungsmöglichkeiten für 
eine moderne bAV. „Modern“ heißt: zukunfts
fähig und bedarfsgerecht, an den Zielen und 
Erwartungen des Arbeitgebers und der Arbeit
nehmer ausgerichtet sowie der aktuellen Situa
tion an den Kapitalmärkten entsprechend. 

Gestaltung entlang vielfältiger Arbeit

geber und Arbeitnehmer bedürfnisse

Bei der Gestaltung eines neuen Versorgungs
systems müssen die Auswirkungen auf die spe
zifische Situation des Unternehmens geprüft 
werden, von Bilanz und CashflowEffekten 
beim Unternehmen einerseits bis hin zu Fakto
ren, die andererseits das Sicherheitsbedürfnis der 
Mitarbeiter und deren Finanzaffinität betreffen. 

Für Großunternehmen ergeben sich aus unserer 
Sicht folgende Kriterien, die eine moderne bAV 
erfüllen sollte:

  Attraktivität für Mitarbeiter hinsichtlich 
der Finanzierung und der Absicherung

  Minimierte AGHaftung
  Flexibilität in der Kapitalanlage 
  Flexible Beitragsgestaltung
  Flexible Auszahlungsoptionen
  Weitgehend externe Administration
  Geringe laufende Kosten
  Geringe Komplexität/hohe Transparenz.

Bei der Konzeption muss über die im Betriebs
rentengesetz vorgesehenen Gestaltungsmög

lichkeiten entschieden werden, das heißt über 
Zusageart und Durchführungsweg. Außerdem 
müssen die Kapitalanlage, Beitragsgestaltung, 
Auszahlungsoptionen und Ergänzungsbausteine 
festgelegt werden.

Beitragsorientierte Zusagen lösen 

leistungsorientierte Zusagen ab 

Die vier wesentlichen Zusagearten sind Leis
tungszusage, beitragsorientierte Leistungszusage 
(BOLZ), Beitragszusage mit Mindestleistung 
(BZML) und die reine Beitragszusage.

Aktuell spricht vieles für die Gestaltung als bei
tragsorientierte Zusage, also als BOLZ oder 
BZML. Der Unterschied liegt in der Arbeitge
berhaftung: Bei der Leistungszusage ist das 
Haftungsrisiko für den Arbeitgeber durch die 
feststehende Verpflichtungshöhe und die bio
metrischen Risiken deutlich höher. Mit der rei
nen Beitragszusage lässt sich aufgrund des  
Garantieverbotes eine minimierte Arbeitgeber
haftung erreichen. Allerdings bietet sie keinen 
Spielraum für Auszahlungsmöglichkeiten, da 
nur eine Auszahlung als lebenslange Rente

  Die Komplexität der gesetzlichen Vorgaben sowie die Unübersichtlichkeit bei Anbietern und Produkten er-

schweren die Gestaltung einer betrieblichen Altersversorgung, zumal es keine Lösungen von der Stange gibt. 

Bei Großunternehmen spricht vieles für eine beitragsorientierte Direktzusage – vor allem die hohe Flexibilität 

bei der Beitragsgestaltung und bei der Kapitalanlage. Dabei lässt sich die Arbeitgeberhaftung minimieren. 

Auch kann ein aktives Risikomanagement bezüglich der Arbeitgeberhaftung vorgenommen werden.

Moderne bAV-Konzepte

Gestaltungsmöglichkeiten in der 
beitragsorientierten Direktzusage
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mög lich ist. Außerdem erscheinen solche Zusa
gen durch die notwendige Einbindung der Tarif
partner als sehr komplex. 

Auch bei den beitragsorientierten Zusagen kann 
die Arbeitgeberhaftung über eine reine Bei
tragsgarantie (keine Mindestverzinsung) in 
Verbindung mit einer intelligenten Kapitalan
lage reduziert werden. 

Dies spiegelt sich auch in der Praxis: Leistungs
orientierte Zusagen werden zunehmend abge
löst und kommen bei neuen Plänen in der Regel 
nicht mehr in Betracht.

Vorteile der Direktzusage überwiegen 

bei Großunternehmen 

Unter den fünf Durchführungswegen der bAV 
(s. Abb. 1) spricht für Großunternehmen unter 
den genannten Kriterien vieles für die Direkt
zusage. Zwar schneidet diese bei der Arbeit
geberhaftung und externen Administration 
schein bar schlechter ab; das kann aber durch 
den Einsatz eines intelligenten Kapitalanlage
konzeptes und eines zusätzlichen ex ternen Ad
ministrators optimiert werden. Als nachteilig 
gelten die bilanziellen Auswirkungen der Di
rektzusage beim Unternehmen: Pensions rück
stellungen müssen in der Handelsbilanz ge bildet 

Leonie Enders, Metzler Pension Management GmbH

werden und belasten die Bilanz zum Teil enorm. 
Diese können aber zum Beispiel über die Fi
nan  zierung in einem Treuhandmodell (CTA) 
mit Vermögensgegenständen saldiert werden. 
Wird das bAVModell zusätzlich als eine 
wertpapiergebundene Versorgungszusage aner
kannt, bei der die Versorgungsleistung direkt 
von der Entwicklung des Vermögensgegen
standes abhängt, können Auswirkungen auf die 
Handelsbilanz und mögliche Schwankungen 
dort größtenteils vermieden werden. Ferner 
muss eine Rückstellung in der Steuerbilanz ge
bildet werden. Die Aufwendungen führen hier 
zu einer Minderung des steuerrechtlichen Ge
winns, was bei vielen Unternehmen allerdings 
positiv gewertet wird.

Die Direktzusage überzeugt mit ihrer hohen 
Flexibilität bei der Kapitalanlage und der  

Beitragsgestaltung. Die versicherungsförmi
g en Durchführungswege sind dagegen in 
der Kapitalanlage regulatorisch stärker 

eingeschränkt und angesichts der niedrigen  
Zinsen aktuell mit großen Herausforderungen 
konfrontiert. Zudem bremsen die Garantien die 
Rendite. Im Gegensatz dazu gibt es keine Ein
schränkungen bei den Gestaltungsmöglich
keiten der Kapital anlage in einer Direktzusage
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oder (pauschal dotierten) Unterstützungskasse. 
Hier kann die Kapitalanlage beispielsweise ge
zielt auf eine minimierte Arbeitgeberhaftung 
ausgerichtet werden. 

Höchste Flexibilität der Beitrags

gestaltung bei der Direktzusage

Obwohl grundsätzlich bei allen Durchfüh
rungswegen flexibel, gibt es bei der Beitrags
gestaltung Unterschiede bei der Höhe der 
steuer und sozialversicherungsfreien Beiträge: 
Direktzusage und Unterstützungskasse bieten 

hier mehr Möglichkeiten. Allerdings sind bei 
der rückgedeckten Unterstützungskasse aufgrund 
der Vorgaben des Einkommenssteuergesetzes 
nur laufende und konstante Beiträge möglich, 
sodass die Umwandlung von einmalig hohen 
Summen (zum Beispiel Tantiemen) begrenzt ist. 
Höchste Flexibilität bietet daher nur die Direkt
zusage.

Diesen Vorteilen entsprechend ist die Direkt
zusage bei den mittleren und großen Unterneh
men der beliebteste Durchführungsweg für eine 

arbeitgeberfinanzierte bAV – mit einer Tendenz 
zur unternehmensexternen Kapitalanlage, etwa 
über CTAs.

Erfolgsfaktor Kapitalanlage?  

Beim Vergleich anhand der wichtigen Kriterien 
für Großunternehmen spricht also vieles für 
beitragsorientierte Modelle im Durchführungs
weg der Direktzusage. Allerdings sind hier ins
besondere die Arbeitgeberhaftung und die At
traktivität für die Mitarbeiter abhängig von der 
Gestaltung der Kapitalanlage. 

Abb. 1: Auswahl von Zusage und Durchführungsweg

Leistungszusage

CTA

   Externe Administration der Einzelkonten möglich
   Möglichst Unterstützung durch leistungsfähige Steuerungs- und Reportingplattform
   Auszahlung durch Trägerunternehmen

   Garantie auf eingezahlte Beiträge beschränkbar
   Bilanzielle Abbildung (aber saldierbar mit Versorgungsvermögen)

Direktzusage

Nicht versicherungsförmig Versicherungsförmig
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Darstellung Metzler
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Rechtliche Hinweise
Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) ent-
hält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und 
Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen 
verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. Gastbeiträge geben nicht die Meinung von Metzler wieder. Die Weitergabe dieser Unterlage an Dritte, 
insbesondere an Privatanleger, ist ausdrücklich untersagt. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien 
oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden.

Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Metzler Asset Management GmbH · Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main · www.metzler.com/asset-management

Auswahl eines Kapitalanlagekonzeptes die er
wartete Rendite, Risiken und Kosten ausführ
lich analysieren und gegenüberstellen.  

Arbeitgeberbeiträge und „Addons“ 

steigern Attraktivität des Modells 

Um die Attraktivität des Versorgungsmodells 
für den Mitarbeiter zu erhöhen und die Teil
nahmequoten zu maximieren, sind Arbeitgeber
beiträge bei der Gestaltung einer Versorgungs
zusage in jedem Fall zu empfehlen. Dies kann 
entweder über unabhängige Arbeitgeberbeiträge 
erfolgen oder über ein sogenanntes Matching
Modell, bei dem die Arbeitgeberbeiträge von 
der Eigenbeteiligung der Mitarbeiter abhängig 
sind bzw. Zusatzbeiträge des Unternehmens 
implementiert werden. Flexible Auszahlungs

Dabei kann grundsätzlich zwischen einer kol
lektiven Kapitalanlage für alle Mitarbeiter und 
einer individuellen Kapitalanlage für jeden ein
zelnen Mitarbeiter unterschieden werden, bei 
der individuellen Kapitalanlage ferner zwi
schen einem einheitlichen Kapitalanlagemodell 
und altersabhängigen LifeCycleModellen (s. 
Abb. 2). In einem LifeCycleModell reduziert 
der AssetManager mit zunehmendem Alter das 
Risiko, was in der einfachsten Version für die 
älteren Mitarbeiter bedeutet, dass sukzessiv von 
den riskanten in weniger riskante Anlageklas
sen umgeschichtet wird. 

Grundsätzlich ist keines der Kapitalanlage
modelle bezogen auf Rendite und Risiko besser 
oder schlechter. Arbeitgeber sollten bei der 

optionen werden sowohl von Arbeitnehmern 
als auch von Arbeitgebern als wichtiges Krite
rium bei der Gestaltung einer modernen bAV 
genannt. Für ein zukunftsorientiertes Versor
gungsmodell kann das Konzept um eine zusätz
liche Risikoabsicherung oder Ergänzungsbau
steine, wie Lebensarbeitszeitkonten oder Gut
schriftenpläne erweitert werden.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. 
Daher müssen sich Unternehmen stark mit dem 
Thema bAV befassen, um ein geeignetes Kon
zept zu finden. Mit dem Einbeziehen von Ex
perten kann ein maßgeschneidertes Konzept 
entwickelt und umgesetzt werden, das die viel
fältigen Ansprüche innerhalb des Unterneh
mens am besten abdeckt. 

Abb. 2: Ausgestaltung der Kapitalanlage

Flexibel und individuell zugeschnitten auf die Anforderungen des Unternehmens

Gestaltung Individuell – Lifecycle Kollektiv – Anlagestrategie (Strategische Asset-Allokation)

   Arbeitnehmerindividuelle Kapitalanlage durch ein altersgerechtes Rendite-
Risiko-Profil

   Je nach Alter und Anlagedauer verschiedene Anlageergebnisse möglich

   Im Vergleich zur kollektiven Anlage höhere Renditeerwartung für jüngere 
Mitarbeiter, da kein Risikoausgleich im Kollektiv stattfindet

   Im Vergleich zu kollektiver Anlage höherer administrativer Aufwand,  
externe Administration möglich

   Pooling der Kapitalanlage schafft gleiche Bedingungen für alle (fair)

   Reduzierung der Arbeitgeberrisiken durch Ausgleich im Kollektiv möglich

   Geringeres Anlageergebnis möglich, wenn Risikoausgleich stattfindet 

   Attraktiver für ältere Mitarbeiter

   Auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittene Anlagestrategie 
umsetzbar (zum Beispiel Immobilienquote bei entsprechendem Volumen) 

   Geringerer administrativer Aufwand

Anlagevehikel Publikumsfonds Spezialfonds

   Hohe Diversifikation von Beginn an möglich

   Größtmögliche Transparenz für Arbeitnehmer durch reguläre Bericht-
erstattung

   Täglich handelbar

   Keine individuellen Anlagerichtlinien möglich

   Nutzung institutioneller Anteilsklassen für die Anlage möglich 

   Hohe Diversifikation von Beginn an möglich

   Keine direkte Transparenz für den Arbeitnehmer über die Entwicklung der 
Kapitalanlagen, individuelles Reporting notwendig

   In der Regel täglich handelbar

   Individuelle Gestaltung der Anlagepolitik möglich 

   Kostengünstiges Anlagevehikel bei ausreichend großem Anlagevolumen

Darstellung Metzler


