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Moderne bAV-Konzepte

Gestaltungsmöglichkeiten in der
beitragsorientierten Direktzusage
Die Komplexität der gesetzlichen Vorgaben sowie die Unübersichtlichkeit bei Anbietern und Produkten erschweren 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.
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versorgung bleibt hoch

geber- und Arbeitnehmerbedürfnisse

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat schon

Bei der Gestaltung eines neuen Versorgungs

vor seinem Inkrafttreten im Januar 2018 für
Diskussion gesorgt. Denn erstmals ist damit in

systems müssen die Auswirkungen auf die spe

zifische Situation des Unternehmens geprüft

der betrieblichen Altersversorgung (bAV) eine

werden, von Bilanz- und Cashflow-Effekten

sage ohne Arbeitgeberhaftung und ohne Garan

ren, die andererseits das Sicherheitsbedürfnis der

reine Beitragszusage möglich – also eine Zu

beim Unternehmen einerseits bis hin zu Fakto

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

tie. Dies bedeutet mehr Freiheit in der Kapital

Mitarbeiter und deren Finanzaffinität betreffen.

Die vier wesentlichen Zusagearten sind Leis

Umgesetzt wurde eine reine Beitragszusage

Für Großunternehmen ergeben sich aus unserer

(BOLZ), Beitragszusage mit Mindestleistung

grund der notwendigen Einbeziehung der So

erfüllen sollte:

anlage und die Chance auf höhere Renditen.

bisher allerdings noch nicht, vor allem auf

Sicht folgende Kriterien, die eine moderne bAV

tungszusage, beitragsorientierte Leistungszusage

(BZML) und die reine Beitragszusage.

	Attraktivität für Mitarbeiter hinsichtlich

Aktuell spricht vieles für die Gestaltung als bei

Die bAV fördert neben der allgemeinen Für

	Minimierte AG-Haftung

BZML. Der Unterschied liegt in der Arbeitge

die Attraktivität eines Unternehmens als Ar

	Flexible Beitragsgestaltung

Haftungsrisiko für den Arbeitgeber durch die

	Weitgehend externe Administration

metrischen Risiken deutlich höher. Mit der rei

zialpartner.

sorgepflicht und sozialen Verantwortung auch

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.

der Finanzierung und der Absicherung

	Flexibilität in der Kapitalanlage
	Flexible Auszahlungsoptionen
	Geringe laufende Kosten

	Geringe Komplexität/hohe Transparenz.
Bei der Konzeption muss über die im Betriebs

rentengesetz vorgesehenen Gestaltungsmög

tragsorientierte Zusage, also als BOLZ oder

berhaftung: Bei der Leistungszusage ist das

feststehende Verpflichtungshöhe und die bio
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

im fokus

Dezember 2020

Leonie Enders, Metzler Pension Management GmbH

möglich ist. Außerdem erscheinen solche Zusa

Vorteile der Direktzusage überwiegen

partner als sehr komplex.
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Abb. 1: Auswahl von Zusage und Durchführungsweg
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Abb. 2: Ausgestaltung der Kapitalanlage
Flexibel und individuell zugeschnitten auf die Anforderungen des Unternehmens
Gestaltung
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