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Zusammenfassung  
 
Deutschland zählt zu den EU-Staaten mit ei-
ner langen und erfolgreichen Tradition in der 
betrieblichen Altersvorsorge. Bereits im vor-
letzten Jahrhundert haben Unternehmen be-
triebliche Altersvorsorge für ihre Mitarbeiter 
begründet und bis heute erfolgreich fortent-
wickelt. Gemeinsam mit der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der privaten Alters-
vorsorge gehört die betriebliche Altersvor-
sorge somit von Anfang an zu den Trägern 
der deutschen Alterssicherung.  
 
Auf die betriebliche Altersvorsorge sind ins-
besondere seit dem letzten Jahrzehnt neue 
Erwartungen zugekommen. Immer mehr 
wächst ihr die Aufgabe zu, möglichst vielen 
Arbeitnehmern den angesichts der demogra-
fischen Entwicklung unvermeidlichen Rück-
gang des Leistungsniveaus in der gesetzli-
chen Rentenversicherung teilweise oder 
vollständig zu kompensieren.  
 
Der weitere Ausbau der betrieblichen Alters-
vorsorge als besonders leistungsfähige und 
effiziente Form der kapitalgedeckten Alters-
vorsorge kann gelingen, wenn die Politik un-
ter Würdigung ihres hohen Stellenwerts die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen sachge-
recht verbessert. Aufgrund des großen En-

gagements von vielen Unternehmen und 
aufgrund zahlreicher tarifvertraglicher Ver-
einbarungen ist es in den letzten zehn Jah-
ren gelungen, den Verbreitungsgrad der be-
trieblichen Altersvorsorge deutlich zu erhö-
hen. In dieser Zeit hat sich der Anteil der Ar-
beitnehmer, die über eine aktive Betriebsren-
tenanwartschaft verfügen, um über ein Drittel 
erhöht. Inzwischen verfügen rund 60 % aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
über eine aktive Betriebsrentenanwartschaft. 
 
Damit noch mehr Beschäftigte von betriebli-
cher Altersvorsorge profitieren, müssen be-
stehende bürokratische und steuerliche so-
wie beitragsrechtliche Hemmnisse abgebaut 
werden. Das besondere Engagement der 
Unternehmen und der Sozialpartner für effi-
ziente und betriebsnahe Konzepte zur Al-
terssicherung der Arbeitnehmer bedarf der 
besonderen Unterstützung des Gesetzge-
bers. Daher gilt es, die Vorteile der betriebli-
chen Altersvorsorge zu wahren: ihre sehr ef-
fizienten Finanzierungsmöglichkeiten, das 
hohe Maß an Sicherheit, ihre kosteneffizien-
ten Strukturen und den aufgrund ihrer kol-
lektiven Strukturen möglichen Risikoaus-
gleich.  
 
Zudem muss von Erschwernissen für die be-
triebliche Altersvorsorge, wie derzeit auf eu-
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ropäischer und nationaler Ebene diskutiert, 
abgesehen werden. So drohen insbesondere 
die – wenn auch zunächst zurückgestellten – 
Pläne der EU-Kommission zur Erhöhung der 
Eigenmittelvorgaben für Pensionskassen 
und Pensionsfonds die betriebliche Alters-
vorsorge mit untragbaren Kosten zu belas-
ten.  
 
Zusätzliche Belastungen müssen aber ge-
nauso auf nationaler Ebene unterbleiben. In 
den vergangenen Jahren war dies nicht im-
mer der Fall. So hat die betriebliche Alters-
vorsorge zuletzt zahlreiche gesetzliche Än-
derungen erfahren, die ihre Komplexität ge-
steigert, Kosten verursacht und Ressourcen 
der Unternehmen gebunden haben. Bei-
spielhaft genannt seien hier die Neuregelun-
gen zum Versorgungsausgleichsrecht, die 
Bilanzrechtsreform, Änderungen der Fi-
nanzmarktaufsicht sowie steuerliche Belas-
tungen. Demgegenüber war kein einziges 
nennenswertes Projekt zur Vereinfachung 
oder bürokratischen Entlastung der betriebli-
chen Altersvorsorge zu verzeichnen.  
 
Umso wichtiger ist es, dass die anstehende 
Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie (vor-
mals „Portabilitätsrichtlinie“) in nationales 
Recht so wenig belastend wie nur möglich 
erfolgt, damit die weitere Verbreitung der be-
trieblichen Altersvorsorge nicht behindert 
wird. 
 
Falsch wäre hingegen, den weiteren Ausbau 
der betrieblichen Altersvorsorge statt über 
bessere Rahmenbedingungen durch staatli-
che Zwangslösungen erreichen zu wollen. 
Betriebliche Altersvorsorge ist kein reiner 
Sparvorgang, der mit der Zahlung eines Bei-
trags abgeschlossen ist, sondern bedeutet 
eine meist jahrzehntelange – aufgrund sich 
verändernder gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen auf internationaler und nationaler 
Ebene sowie Rechtsprechung – , nur bedingt 
kalkulierbare Haftung des Arbeitgebers für 
das gegebene Betriebsrentenversprechen. 
Eine solche Haftung kann einem Arbeitgeber 
nicht zwangsweise aufgebürdet werden. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass der Auf-
wand für betriebliche Altersvorsorge immer 
aus der im Betrieb erwirtschafteten Wert-
schöpfung finanziert werden muss. Insofern 

können – wie bei sonstiger Vergütung auch – 
nur die Arbeits- bzw. Tarifvertragsparteien 
darüber entscheiden, inwieweit die Finanzie-
rung betrieblicher Altersvorsorge durch den 
Arbeitgeber möglich ist. Schließlich wäre je-
de Form eines gesetzlichen Obligatoriums – 
auch in Form einer automatischen Entgelt-
umwandlung – immer mit Bürokratielasten 
und automatisch steigenden Haftungspflich-
ten verbunden.   
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I. Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge  
hat zugenommen 
 
Die Verbreitung der betrieblichen Altersvor-
sorge hat in den letzten Jahren deutlich zu-
genommen. Nach der aktuellen Erhebung 
von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) bestanden zum Jahresende 
2011 19,6 Mio. aktive Betriebsrentenanwart-
schaften, also Anwartschaften, für die im je-
weiligen Jahr Beiträge entrichtet bzw. zu-
sätzliche Ansprüche erworben wurden. Das 
entspricht einer Steigerung von 34,5 % ge-
genüber zehn Jahren zuvor, als es nur 14,6 
Mio. waren. Die Bundesregierung geht – auf 
Basis der Ergebnisse einer ergänzenden Ar-
beitgeberbefragung – davon aus, dass am 
Jahresende 2011 gut 17 Mio. Beschäftigte in 
Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst über 
mindestens eine Zusatzversorgungsanwart-
schaft in der zweiten Säule verfügten. Damit 
verfügen rund 60 % aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten über eine aktive 
Betriebsrentenanwartschaft. Die betriebliche 
Altersvorsorge ist mit jährlichen Aufwendun-
gen von knapp 35 Mrd. € (Sozialbudget 
2013) heute die größte freiwillige Sozialleis-
tung der deutschen Arbeitgeber.  
 
Zu diesem Wachstum haben auch die Tarif-
parteien erheblich beigetragen. In über 400 
Tarifverträgen wurde für rund 20 Mio. Arbeit-
nehmer die Möglichkeit der Entgeltumwand-
lung geschaffen. Somit besteht für die Ar-
beitnehmer der tarifgebundenen Arbeitgeber 
der Privatwirtschaft eine nahezu flächende-
ckende Möglichkeit der tariflichen Entgelt-
umwandlung. Zudem wurden in Tarifverträ-
gen oftmals auch Finanzierungsbeiträge der 
Arbeitgeber vereinbart. Dies zeigt, dass die 
Tarifparteien die betriebliche Altersvorsorge 
zu einem ganz wichtigen Themenbereich 
gemacht haben. Auf diese Weise konnte die 
Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge 
auch in solchen Branchen erhöht werden, in 
denen sie bislang unterrepräsentiert gewe-
sen ist (z. B. im Handel sowie im Hotel- und 
Gaststättenbereich). Zudem profitieren 
dadurch auch immer mehr Frauen von den 
Vorteilen der betrieblichen Altersvorsorge: 
Mit 59,8 % ist der Anteil der Frauen, die über 
eine aktive Betriebsrentenanwartschaft ver-

fügen, inzwischen sogar höher als bei Män-
nern (59,2 %).  
 
Die Erhebung belegt auch, dass die betrieb-
liche Altersvorsorge in den letzten 10 Jahren 
einen Wandel in ihrer Finanzierungsgestal-
tung erfahren hat. Neben der allein vom Ar-
beitgeber auf freiwilliger Grundlage finanzier-
ten Betriebsrentenzusage hat die vom Ar-
beitnehmer geleistete Finanzierung der be-
trieblichen Altersvorsorge deutlich an Ge-
wicht gewonnen. Auch haben die Sozialpart-
ner in vielen Branchen tarifliche Regelungen 
zur Finanzierung bzw. Ko-Finanzierung der 
betrieblichen Altersvorsorge vereinbart. Doch 
unabhängig von der Finanzierungsgestaltung 
beruht die betriebliche Altersvorsorge stets 
auf einer Zusage des Arbeitgebers, für die er 
zu haften hat. Und trotz des Bedeutungsge-
winns der Entgeltumwandlung ist der ganz 
überwiegende Teil der betrieblichen Alters-
vorsorge nach wie vor arbeitgeberfinanziert: 
Der Arbeitgeberanteil am Finanzierungsvo-
lumen der betrieblichen Altersvorsorge be-
trägt immer noch mehr als 85 %.  
 
Die aktuelle Erhebung zur Verbreitung der 
betrieblichen Altersvorsorge zeigt allerdings 
auch, dass sich ihr Wachstum seit 2009 ver-
langsamt hat. Dies ist zum einen darauf zu-
rückzuführen, dass sich mit zunehmender 
„Sättigung“ erfahrungsgemäß auch die Zu-
nahme verlangsamt. Zum anderen haben 
neben gesetzlichen Belastungen und struktu-
rellen Erschwernissen auch Verunsicherun-
gen aufgrund der vergangenen Wirtschafts- 
und Finanzmarktkrisen und der allgemeinen 
Zurückhaltung wegen des niedrigen Zinsni-
veaus zur Abflachung beigetragen. Die be-
reits mit der ersten Erhebung 2003 festge-
stellten großen Verbreitungsunterschiede der 
betrieblichen Altersvorsorge, insbesondere 
hinsichtlich der Unternehmens- bzw. Be-
triebsgröße, aber auch bezüglich der Bran-
chen haben sich zwar etwas verringert, sind 
aber nach wie vor signifikant. Dies zeigt, 
dass die betriebliche Altersvorsorge noch 
deutliches Potenzial für einen weiteren Zu-
wachs hat. Dieses Potenzial kann aber nur 
gehoben werden, wenn die Besonderheiten 
der betrieblichen Altersvorsorge – gerade 
auch bei künftigen Gesetzgebungsvorhaben 
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– stärker als bislang berücksichtigt und be-
stehende Hemmnisse abgebaut werden.  
 
 
 
II. Betriebliche Altersvorsorge – lohnend für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
 
Die betriebliche Altersvorsorge ist eine ei-
genständige Säule im System der Alterssi-
cherung. Sie ist eine im Arbeitsrecht veran-
kerte freiwillige Arbeitgeberleistung und un-
terscheidet sich dadurch nicht nur von der 
ersten Säule der Alterssicherung, der ge-
setzlichen Rentenversicherung, sondern 
auch von der dritten Säule, der privaten Al-
tersvorsorge. Die Vorteile der betrieblichen 
Altersvorsorge sind vor allem folgende:  
 
� Bei den Arbeitnehmern genießt die be-

triebliche Altersvorsorge großes Vertrau-
en – wie viele Umfragen belegen – nicht 
zuletzt, weil neben dem Arbeitgeber in 
der Regel auch die Arbeitnehmervertre-
tungen an der Ausgestaltung der betrieb-
lichen Versorgungswerke beteiligt sind.  

 
� Die betriebliche Altersvorsorge hat den 

großen Effizienzvorteil, dass die „Be-
troffenen“ leicht, ohne kostenträchtigen 
Vertriebsaufwand, erreicht werden kön-
nen. Ihre kollektive Struktur ermöglicht 
einen kostengünstigen Risikoausgleich 
innerhalb der Belegschaft. Insgesamt 
wird damit die Altersvorsorge über Ar-
beitgeber und Sozialpartner durch be-
triebs- und branchennahe Konzepte di-
rekt von Arbeitsbeginn an über das ge-
samte Berufsleben und die Rentenbe-
zugsphase besonders effizient an die Ar-
beitnehmer gebracht.  

 
� Betriebliche Altersvorsorge ist deutlich 

weniger als die gesetzliche Rentenversi-
cherung durch die demografische Ent-
wicklung betroffen, weil die mit ihr ver-
bundenen Finanzierungslasten nicht erst 
im Zeitpunkt der Rentenleistung, sondern 
bereits periodengerecht im Zeitraum der 
Erbringung der Arbeitsleistung entstehen. 
Sie kann damit einen wichtigen Beitrag 
leisten, dass möglichst viele Arbeitneh-
mer trotz des sinkenden Leistungsni-

veaus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung einen angemessenen Lebensstan-
dard im Alter halten können. 
 

� Betriebliche Altersvorsorge bedeutet nicht 
einfach nur einen Sparvorgang, sondern 
gewährleistet – entsprechend der gesetz-
lichen Definition – die Absicherung bio-
metrischer Risiken (Alter, Invalidität, Tod).  
 

� Die Anwartschaften der betrieblichen Al-
tersvorsorge sind pfändungssicher und 
vor der Anrechnung bei Arbeitslosengeld 
II bzw. Grundsicherung geschützt („Hartz-
IV-sicher“). 

 
� Betriebliche und Branchen-Versorgungs-

werke sind aufgrund ihrer kostengünsti-
gen Struktur und Organisation sowie ihrer 
gebündelten Nachfragemacht in der La-
ge, günstige Versorgungsleistungen für 
die Arbeitnehmer zu bieten. Dieser Vorteil 
trägt zu einem guten Leistungsniveau bei 
und fällt insbesondere in Zeiten mit kapi-
talmarktbedingt niedrigeren Renditen be-
sonders ins Gewicht. Auch im Fall der 
nicht vom Arbeitgeber kofinanzierten Ent-
geltumwandlung liegt im Durchschnitt die 
Nettorente aus der betrieblichen Alters-
vorsorge – entgegen anderslautenden 
Äußerungen – über dem Niveau einer 
Nettorente aus der privaten Vorsorge. So 
hat TowersWatson (vgl. Magazin „Be-
nefits“, März 2013) ermittelt, dass die 
Nettorente aus der betrieblichen Alters-
vorsorge bei der Entgeltumwandlung 
25 % über dem Niveau aus der privaten 
Altersvorsorge liegt. (Bei diesem Ver-
gleich wurden bei der Berechnung der 
Rentenleistungen die Angebote eines re-
nommierten Versicherers mit gleichen 
Kapitalanlageerfolgen zugrunde gelegt, 
allerdings mit Kostenvorteilen aufgrund 
des Gruppentarifs für die betriebliche Al-
tersvorsorge). Der Nachteil der Beitrags-
pflicht zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung während der Rentenbezugsphase 
wird überkompensiert, wenn in der An-
wartschaftsphase Steuer- und Abgaben-
freiheit für die Beitragsleistung besteht.  

 
� Insbesondere im Hinblick auf die Absi-

cherung des Erwerbsminderungsrisikos 
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hat die betriebliche Altersvorsorge deutli-
che Vorteile. So ermöglicht die Begren-
zung des „Versichertenkollektivs“ auf eine 
geschlossene Belegschaft die Absiche-
rung des Erwerbsminderungsrisikos häu-
fig ohne oder mit deutlich erleichterten 
Gesundheitsprüfungen.  

 
� Die betriebliche Altersvorsorge verfügt 

über ein mehrstufiges Sicherheitssystem, 
das sich seit Jahrzehnten bewährt hat. 
Auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008/09 hat kein einziger Betriebsrentner 
seine zugesagte Betriebsrente verloren. 
So gewährleistet der Pensions-
Sicherungs-Verein in Verbindung mit der 
Arbeitgeberhaftung bei den Durchfüh-
rungswegen der Direktzusage und der 
Unterstützungskasse sowie beim beauf-
sichtigten Pensionsfonds einen lückenlo-
sen Insolvenzschutz der Betriebsrenten-
ansprüche. Bei den Durchführungswegen 
Pensionskasse und Direktversicherung 
haftet der Arbeitgeber subsidiär neben 
der beaufsichtigten Einrichtung, die ihrer-
seits aufgrund aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben und häufig über Sicherungseinrich-
tungen der Versicherungswirtschaft (Pro-
tektor) abgesichert sind. 

 
� Neben ihren sozialpolitischen Vorteilen 

leistet die betriebliche Altersvorsorge ei-
nen personalpolitischen Zweck im Wett-
bewerb um qualifizierte Mitarbeiter. Sie 
hilft, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und an sich zu binden – ein Vorteil, der 
aufgrund des zunehmenden Fachkräfte-
mangels sogar noch an Bedeutung ge-
winnen wird. Die betriebliche Altersvor-
sorge leistet darüber hinaus auch bei 
Vereinbarungen zum Übergang von der 
Erwerbs- in die Ruhestandsphase einen 
wertvollen Beitrag, um diesen für beide 
Seiten flexibel zu gestalten.  

 
� Die betriebliche Altersvorsorge und ins-

besondere ihre Einrichtungen spielen als 
langfristig orientierte Kapitalanleger auch 
bei Investitionen und für den Kapitalmarkt 
eine wichtige stabilisierende Rolle in der 
deutschen Volkswirtschaft. Darüber hin-
aus wird die Bedeutung der betrieblichen 
Versorgungswerke als Investoren für 

nachhaltige Investments, insbesondere in 
den Bereichen Energie und Infrastruktur, 
noch zunehmen. 

 
 
 
III. Vorschläge zur Stärkung der betriebli-
chen Altersvorsorge 
 
Für eine Stärkung der betrieblichen Alters-
vorsorge kommt es darauf an, ihre Vorteile 
zu wahren und auszubauen. Hierzu bedarf 
es Maßnahmen u. a. im Steuer- und Sozial-
recht sowie im Aufsichtsrecht, aber auch im 
Arbeitsrecht und im Versorgungsausgleichs-
recht. Ziel muss insbesondere sein, die be-
triebliche Altersvorsorge von bürokratischem 
Aufwand effektiv zu entlasten und damit ihre 
kostengünstigen Strukturen zu erhalten, 
denn jeder Euro, den die Betriebe für die 
Verwaltung ihrer Betriebsrentensysteme 
verwenden müssen, geht an Alters- und Ri-
sikoabsicherung für die Beschäftigten verlo-
ren („Kosten kürzen Renten“).  
 
Die Vermeidung neuer und der Abbau be-
stehender Regulierung ist aber auch deshalb 
wichtig, damit mehr als bislang die kleineren 
und mittleren Unternehmen für die betriebli-
che Altersvorsorge gewonnen werden. Ge-
rade hier können einfachere und unbürokra-
tischere Regelungen zu einem zusätzlichen 
Wachstum beitragen. 
 
 
1. Steuerliche und beitragsrechtliche 
Hemmnisse beseitigen 
 
Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen 
sind eine wichtige Voraussetzung für die 
Nutzung und weitere Verbreitung der betrieb-
lichen Altersvorsorge. Dabei geht es nicht 
um eine Subventionierung, sondern um 
steuer- und beitragsrechtliche Bedingungen, 
die die betriebliche Altersvorsorge gegen-
über anderen Vorsorgeformen zumindest 
nicht benachteiligen und nicht mehrfach – in 
der Aufwands-, Anspar- und Leistungsphase 
– mit Steuern und Beiträgen belasten. Zu-
dem gilt es, neue steuerliche Belastungen zu 
vermeiden und steuerliche Hemmnisse zu 
beseitigen, die einer effizienten Administra-
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tion von betrieblichen Altersvorsorgesyste-
men entgegenstehen.  
 
 
a. Steuerlichen und beitragsrechtlichen 
Dotierungsrahmen für externe Durchfüh-
rungswege erweitern  
 
Der steuerliche Dotierungsrahmen nach § 3 
Nr. 63 EStG sollte erweitert werden. Die seit 
2001 unveränderte Begrenzung auf 4 % der 
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung erschwert in vielen Fäl-
len die Finanzierung der Versorgungszusa-
gen und wird den zwischenzeitlichen Ände-
rungen nicht mehr gerecht. Aufgrund der an-
haltenden Niedrigzinsphase ist der Aufwand 
zur Sicherung des Versorgungsniveaus deut-
lich größer geworden. Nach Berechnungen 
hat die Zinsniveausenkung der letzten 10 
Jahre zur Folge, dass sich der erforderliche 
Finanzierungsaufwand nahezu verdoppelt 
hat. Insofern müsste ein angemessener 
Rahmen für die steuer- und beitragsfreie Do-
tierung mindestens 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze betragen. Damit wäre noch 
nicht einmal berücksichtigt, dass seit 2001 
eine weitere Senkung des gesetzlichen Ren-
tenniveaus beschlossen wurde, die einen 
zusätzlichen Bedarf für ergänzende Vorsor-
ge gebracht hat. 
 
Der heutige Dotierungsrahmen erschwert es, 
dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemein-
sam die Finanzierung der betrieblichen Al-
tersvorsorge übernehmen. Denn mit jedem 
Finanzierungsbeitrag des Arbeitgebers ver-
ringern sich Möglichkeiten des Arbeitneh-
mers, seinen Anspruch auf Entgeltumwand-
lung steuer- und beitragsfrei nutzen zu kön-
nen. Dies engt insbesondere auch den Spiel-
raum von Kofinanzierungsmodellen erheblich 
ein. Dieser negative Effekt kann derzeit nur 
vermieden werden, wenn Arbeitgeber zu-
sätzlich interne Durchführungswege hinzu-
nehmen, was ebenfalls zu erheblichen büro-
kratischen Aufwand führt und für kleinere 
Unternehmen in der Regel nicht in Betracht 
kommt. Ein Dotierungsrahmen von 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze würde ermögli-
chen, dass der Arbeitnehmer seinen An-
spruch auf Entgeltumwandlung in voller Hö-
he steuer- und beitragsfrei nutzen kann, 

auch wenn der Arbeitgeber eine Kofinanzie-
rung leistet. 
 
Die unzureichende Gestaltung des derzeiti-
gen Dotierungsrahmens wird auch bei einer 
weiteren Problematik deutlich: Bei sog. Alt-
verträgen verhindert bereits eine minimale 
Inanspruchnahme der Pauschalbesteuerung 
gem. § 40b EStG (a. F.) – ggf. auch nur 1 € 
– eine Inanspruchnahme des zusätzlichen 
Festbetrags von 1.800 € gem. § 3 Nr. 63 
Satz 3 EStG.  
 
 
b. Riesterförderung für betriebliche Al-
tersvorsorge nutzbar machen  
 
Die sog. Riesterförderung sollte in die be-
triebliche Altersvorsorge integriert werden, 
indem Beiträge für betriebliche Altersvorsor-
ge auch im Fall der Inanspruchnahme der 
Riesterförderung sozialabgabenfrei gestellt 
werden. So könnten die Vorteile der Riester-
förderung auch in der betrieblichen Alters-
vorsorge vor allem von Geringverdienern 
und Arbeitnehmern mit Kindern besser ge-
nutzt werden. 
 
Derzeit wird die Riesterförderung im Rahmen 
der betrieblichen Altersvorsorge nur sehr 
wenig genutzt, da diese – anders als private 
Riesterverträge – sowohl in der Ansparphase 
als auch in der Leistungsphase mit Kranken 
und Pflegeversicherungsbeiträgen belegt 
wird. Diese Doppelbelastung mit Beiträgen 
sollte daher abgeschafft werden, indem – 
wie auch im Rahmen der Brutto-
Entgeltumwandlung – Aufwendungen für be-
triebliche Altersvorsorge bis zur Grenze von 
4 % der Beitragsbemessungsgrenze bei-
tragsfrei gestellt werden. Die administrative 
Abwicklung sollte ferner vereinfacht auf die 
Erfordernisse der betrieblichen Altersvorsor-
ge abgestimmt werden.  
 
Diese Angleichung würde die Attraktivität der 
betrieblichen Altersvorsorge für Geringver-
diener und Familien mit Kindern erheblich 
steigern. Sie würden ihre Beiträge und die 
Zulagen in die in der Regel besonders kos-
tengünstigen und effizienten betrieblichen 
Versorgungswerke einbringen, statt auf die 
private Altersvorsorge ausweichen zu müs-
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sen. So kämen die Vorteile der betrieblichen 
Altersvorsorge stärker auch bei der Arbeit-
nehmergruppe an, die besonders auf kos-
tengünstige Lösungen angewiesen ist.  
 
 
c. Nachgelagerte Besteuerung auch bei 
Fortführung übertragener Betriebsrenten-
verpflichtungen (future service) 
 
Nach einer erfolgten Übertragung von Pen-
sionsverpflichtungen auf einen Pensions-
fonds muss auch die Fortführung der über-
tragenen Betriebsrentenzusagen ohne zu-
sätzliche Einschränkungen erfolgen können. 
Nach geltendem Recht kann der Arbeitgeber 
eine Direktzusage bzw. Unterstützungskas-
senzusage auf den Pensionsfonds grund-
sätzlich steuerfrei übertragen. Mit dem rei-
nen Übertragungsvorgang allein ist die Erfül-
lung der Versorgungszusage des Arbeit-
nehmers jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Schließlich müssen für die künftigen Be-
schäftigungszeiträume noch weitere Dotie-
rungen in den Pensionsfonds erfolgen, um 
die Erfüllung der Versorgungszusage zu ge-
währleisten. Diese werden nach bisherigem 
Recht jedoch nur in begrenztem Umfang an-
erkannt, weshalb sich Unternehmen, die 
Pensionsverpflichtungen auslagern wollen, 
zu komplizierten und teuren Doppelkonstruk-
ten gezwungen sehen und dabei dennoch ihr 
Ziel, die übertragene Zusage in einem Pen-
sionsfonds fortzuführen, nicht erreichen.  
 
Um eine Fortführung der Zusage ausschließ-
lich im Pensionsfonds erreichen zu können, 
ist eine erweiterte steuerfreie Dotierungs-
möglichkeit in Höhe der für die bestehende 
Versorgung beim Pensionsfonds benötigten 
Mittel erforderlich. Dabei kommt es noch 
nicht einmal zu zwischenzeitlichen Steuer-
ausfällen, wenn die nachgelagerte Besteue-
rung fortgeführter Pensionszusagen zu-
nächst auf Zusagen beschränkt wird, die vor 
dem jeweiligen Tag der Beschlussfassung 
des Gesetzes bestanden haben, weil diese 
ohne Übertragung gleichfalls nachgelagert 
besteuert werden.  
 
Außerdem ist die weitere steuerliche Flankie-
rung für sog. Überkreuz-Übertragungen auf 
alle Durchführungswege erforderlich, da die 

bisherige Regelung in § 3 Nr. 55 EStG Steu-
erfreiheit lediglich für Fälle der Übertragung 
innerhalb von Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge (Pensionskassen, Pen-
sionsfonds) und Direktversicherungen bzw. 
für Übertragungen von Direktzusagen und 
Unterstützungskassen auf eben diese Durch-
führungswege vorsieht. 
 
 
d. Belastungen durch Finanztransakti-
onssteuer verhindern 
 
Betriebliche Altersvorsorge darf nicht durch 
eine Finanztransaktionssteuer belastet wer-
den. Eine Finanztransaktionssteuer würde 
die Rendite der betrieblichen Altersvorsorge 
verringern und damit im Ergebnis zu geringe-
ren Betriebsrenten führen. Bei einer Trans-
aktionssteuer in Höhe von 0,1 % lägen die 
Einbußen bei den Rentenleistungen in der 
Größenordnung von 2,5 bis 5,5 % (Quelle: 
Prof. Christoph Kaserer, „Finanztransakti-
onssteuer und Altersvorsorge – Wirkungen 
und Nebenwirkungen“, 26. Januar 2013). 
Laut Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche Altersversorgung (aba) wür-
den die Einbußen bei Betriebsrenten sogar 
bei bis zu 8 % liegen. Der notwendige Aus-
bau zusätzlicher Altersversorgung würde 
damit erschwert. Auch deshalb sollte die EU-
Kommission ihren Richtlinienvorschlag vom 
14. Februar 2013 zur Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer, der Einrichtungen 
der betrieblichen Altersvorsorge ausdrücklich 
einbezieht, zurückziehen.  
 
Zu Recht hat das Europäische Parlament be-
reits in seiner Stellungnahme vom 23. Mai 
2012 zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie 
des Rates über das gemeinsame Finanz-
transaktionssteuersystem“ gefordert, dass 
bei Einführung einer Finanztransaktions-
steuer betriebliche Versorgungswerke von 
dieser Steuer ausgenommen werden müss-
ten. Betriebliche Versorgungswerke gehören 
schließlich nicht zu den hochspekulativ agie-
renden Investoren, die die Befürworter der 
Finanztransaktionssteuer vorrangig im Blick 
haben. Im Gegenteil, betriebliche Versor-
gungswerke gehören zu den Investoren, die 
aufgrund ihrer sich über Generationen er-
streckenden Verpflichtungen langfristigen 
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Anlagestrategien folgen und hohe Risiken 
meiden. Dennoch sind auch sie immer wie-
der zu Finanztransaktionen gezwungen  
(z. B. bei Neuanlagen, Veräußerungen für 
Betriebsrentenzahlungen oder weil bestimm-
te Asset-Klassen Neuanlagen voraussetzen), 
weshalb sie trotzdem erheblich von einer Fi-
nanztransaktionssteuer betroffen wären.  
 
 
e. Erträge aus Streubesitzbeteiligungen 
steuerlich nicht belasten  
 
Die zum 1. März 2013 in Kraft getretene vol-
le Besteuerung von Dividendenerträgen aus 
Unternehmensbeteiligungen von maximal 
10 % (Streubesitz) trifft die betriebliche Al-
tersvorsorge erheblich und sollte daher auf-
gehoben werden.  
 
Pensionsvermögen zur Finanzierung von 
Pensionsverpflichtungen der Arbeitgeber 
enthalten regelmäßig auch Streubesitzbetei-
ligungen in Aktienanlagen. Durch die zusätz-
liche Steuerlast werden die Erträge dieser 
Beteiligungen reduziert und der betrieblichen 
Altersvorsorge damit Schaden zugefügt:  
 
� Reine Leistungszusagen auf betriebliche 

Altersvorsorge werden in Höhe der 
Streubesitzdividendenbesteuerung zu 
Lasten der Arbeitgeber verteuert.   
 

� Bei beitragsorientierten Zusagen erhält 
der Arbeitnehmer eine um die zusätzli-
che Steuerlast reduzierte Betriebsrente.  

 
Zudem führt die volle Besteuerung zu einer 
nicht zu rechtfertigenden Doppelbesteue-
rung, weil Erträge aus Streubesitzdividenden 
zunächst auf Unternehmensebene und dann 
noch einmal bei der Betriebsrentenauszah-
lung an den Arbeitnehmer besteuert werden.  
 
Aus den genannten Gründen darf es daher 
auch nicht – wie vom Finanzausschuss des 
Bundesrats in seiner Stellungnahme zum 
Entwurf des Zollkodexanpassungsgesetzes 
vom 7. November 2014 gefordert – zu einer 
zusätzlichen Steuerpflicht von Veräuße-
rungsgewinnen aus Streubesitzbeteiligungen 
kommen.  
 

 
f. Steuerfreie Dotierung von Pensions-
kassen bei Nachschussverpflichtungen 
ermöglichen 
 
Für Pensionskassen sollte es im Rahmen 
des § 19 Abs. 1 Nr. 3 EStG, wie beim Pensi-
onsfonds auch, den Arbeitgebern ermöglicht 
werden, im Rahmen der Nachschusspflicht, 
Arbeitgeberbeiträge in der Rentenbezugs-
phase für die Berechtigten lohnsteuerfrei an 
die Pensionskasse leisten zu dürfen.  
 
 
g. Betriebsrentenverpflichtungen in vol-
lem Umfang steuerlich anerkennen 
 
Betriebsrentenverpflichtungen müssen 
grundsätzlich in voller Höhe steuerlich be-
rücksichtigt werden. Nach dem heutigen 
Steuerrecht können teilweise kaum mehr als 
die Hälfte der handelsrechtlich zu bilanzie-
renden Pensionsverpflichtungen steuerlich 
geltend gemacht werden. Dabei decken 
auch die nach Handelsrecht zu bilanzieren-
den Betriebsrentenverpflichtungen den tat-
sächlichen Verpflichtungsumfang bei Weitem 
nicht ab, da der dabei zugrunde zu legende 
Rechnungszinssatz von rund 4,5 % Ende 
2014 mit sicheren Anlagen längst nicht mehr 
zu erreichen ist.  
 
Die steuerliche Regelung von Betriebsren-
tenverpflichtungen muss daher deutlich ver-
bessert werden. Deshalb sollten die nach 
dem Handelsgesetzbuch zu bildenden Rück-
stellungen für betriebliche Altersvorsorge in 
voller Höhe steuerlich anerkannt werden. 
Wenn der erforderliche Aufwand zur Erfül-
lung von Betriebsrentenverpflichtungen 
steuerlich nur unzureichend berücksichtigt 
wird, schwächt das unweigerlich die Bereit-
schaft der Unternehmen, Betriebsrenten zu-
zusagen. Dies kann aber in Anbetracht der 
zunehmend wichtigen Rolle der ergänzen-
den Altersvorsorge nicht gewollt sein.  
 
Die aktuelle steuerliche Diskriminierung von 
Betriebsrentenverpflichtungen muss auch 
deshalb beendet werden, weil sie dem ver-
fassungsrechtlichen Gebot einer Besteue-
rung nach Leistungsfähigkeit widerspricht. 
Soweit der Gesetzgeber handelsrechtlich 
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festlegt, dass die Leistungsfähigkeit eines 
Arbeitgebers durch Pensionsverpflichtungen 
gemindert ist, darf er nicht im Steuerrecht 
eine ungeminderte Leistungsfähigkeit unter-
stellen und die handelsrechtlich bestehenden 
Verpflichtungen bei der Ermittlung des steu-
erlich relevanten Gewinns unberücksichtigt 
lassen. Andernfalls würden Scheingewinne 
besteuert. 
 
Eine Wiederangleichung von steuer- und 
handelsrechtlicher Bilanz bei der Bewertung 
von Pensionsverpflichtungen ist auch aus 
einem anderen Grund erforderlich: Durch 
das Auseinanderfallen von handels- und 
steuerrechtlicher Bewertung der Pensions-
verpflichtungen – wie seit dem Inkrafttreten 
des Bilanzmodernisierungsgesetzes der Fall 
– sind die Unternehmen gezwungen, zwei 
statt lediglich ein Gutachten für die Bewer-
tung ihrer Pensionsrückstellungen in Auftrag 
zu geben. Die Folge ist ein zusätzlicher Bü-
rokratie- und damit Kostenaufwand von – 
laut Gesetzesbegründung – ca. 60 Mio. € 
jährlich für die Unternehmen mit betrieblicher 
Altersvorsorge. Dieser zusätzliche Aufwand 
könnte vermieden werden, wenn künftig 
auch steuerrechtlich wieder der volle nach 
handelsrechtlichen Vorschriften sich erge-
bende Verpflichtungsumfang für Betriebsren-
ten berücksichtigt werden könnte. 
 
 
2. Besonderheiten der betrieblichen Al-
tersvorsorge im Aufsichtsrecht berück-
sichtigen 
 
Für Einrichtungen der betrieblichen Alters-
vorsorge (Pensionskassen und Pensions-
fonds) dürfen nicht die gleichen aufsichts-
rechtlichen Regelungen gelten wie für Le-
bensversicherungsunternehmen. Vielmehr 
muss das Aufsichtsrecht auf nationaler wie 
auch auf europäischer Ebene den Beson-
derheiten der betrieblichen Altersvorsorge 
Rechnung tragen. Leistungsfähige Einrich-
tungen der Altersvorsorge können bei Ge-
währleistung der notwendigen Rahmenbe-
dingungen eine Schlüsselrolle bei der weite-
ren Verbreitung der betrieblichen Altersvor-
sorge und bei ihrer effizienten Ausgestaltung 
spielen. Daher sind aufsichtsrechtliche Min-
destbedingungen notwendig, die das Primat 

der arbeits- bzw. tarifvertraglichen Vereinba-
rungen beachten und hinreichende Flexibili-
tät gewährleisten. 
 
 
a. EU-Pensionsfondsrichtlinie: unnötige 
Bürokratie vermeiden 
 
Die EU-Kommission muss ihren Vorschlag 
zur Überarbeitung der Pensionsfondsrichtli-
nie vom 27. März 2014 grundlegend korrigie-
ren. Hierbei sollte sie sich vom Grundsatz 
der bisher geltenden Pensionsfondsrichtlinie 
leiten lassen, Mindeststandards für die Auf-
sichtsbehörden zu setzen, die von den Mit-
gliedstaaten dann entsprechend den höchst 
unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten 
umgesetzt werden. Hingegen sollte die 
Kommission – anders als im Entwurf vorge-
sehen – keine faktische Vollharmonisierung 
der aufsichtsrechtlichen Regelungen anstre-
ben, da diese den höchst unterschiedlichen 
nationalen Rahmenbedingungen der betrieb-
lichen Altersvorsorge nicht gerecht werden 
kann.  
 
Außerdem sollte die Kommission – nach ih-
rer Ankündigung, bei der Überarbeitung der 
Pensionsfondsrichtlinie von Änderungen der 
Eigenmittelvorgaben zunächst abzusehen – 
jetzt auch endgültig von einer Verschärfung 
der Eigenmittelvorgaben Abstand nehmen. 
Nur so können die Unternehmen und ihre 
Versorgungseinrichtungen von der weiter 
bestehenden Unsicherheit befreit werden, 
die sich nach wie vor als ein Hemmschuh 
gegen die Nutzung von Pensionskassen und 
Pensionsfonds erweist. Die Anwendung der 
zunächst von der EU-Kommission geplanten 
Eigenmittelvorgaben auf die betriebliche Al-
tersvorsorge hätte Zuführungen in dreistelli-
ger Milliardenhöhe zur Folge haben können. 
Dies hätte viele Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge sowie die dahinter ste-
henden Arbeitgeber überfordert und einen 
erheblichen Schaden für die betriebliche Al-
tersvorsorge bedeutet. Mehr Sicherheit für 
die Betriebsrenten wäre mit verschärften Ei-
genmittelvorgaben jedoch nicht geschaffen 
worden. Die bisherige Diskussion über die 
drastische Verschärfung der Eigenmittel hat 
bereits zu einer Verunsicherung der Unter-
nehmen geführt und einige von der geplan-
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ten Verlagerung ihrer Versorgungszusagen 
auf Einrichtungen der betrieblichen Alters-
vorsorge Abstand nehmen lassen.  
 
 
b. Eigene Aufsichtsregeln für Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersvorsorge 
schaffen 
 
Auch auf nationaler Ebene sollte für Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge ein 
eigenständiges Aufsichtsrecht eingeführt 
werden, das losgelöst ist von der Aufsicht für 
Lebensversicherungsunternehmen.  
 
Das bisherige Aufsichtsrecht nach dem Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz und die Auf-
sichtspraxis der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) tragen den 
Besonderheiten von Einrichtungen der be-
trieblichen Altersvorsorge (Pensionskassen 
und Pensionsfonds) nicht hinreichend Rech-
nung. Sie führen bei den Einrichtungen der 
betrieblichen Altersvorsorge zu unnötiger Bü-
rokratie und damit zu Kosten, die mittelbar 
oder unmittelbar zulasten der Betriebsren-
tenanwärter oder Betriebsrentner gehen. Die 
Notwendigkeit, den Besonderheiten der be-
trieblichen Altersvorsorge Rechnung zu tra-
gen, sollte deshalb bereits im gesetzlichen 
Auftrag der Finanzaufsicht (§ 81 Abs. 1 
VAG) verankert werden.  
 
Insbesondere würde ein eigenständiges Auf-
sichtsrecht für Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge vermeiden, dass über 
Verweisungen auf die Vorschriften für Versi-
cherungsunternehmen Regelungen zur An-
wendung kommen, die für Einrichtungen der 
betrieblichen Altersvorsorge nicht passen.  
 
Im Betriebsrentenrecht bzw. im Arbeitsrecht 
hat sich über Jahrzehnte ein grundsätzlich 
sachgerechter, kollektivrechtlicher Rechts- 
und Schutzrahmen bei Einrichtungen der be-
trieblichen Altersvorsorge herausgebildet. 
Dieser findet im geltenden Aufsichtsrecht 
(Versicherungsaufsichtsgesetz) und der Auf-
sichtspraxis jedoch bislang kaum Berück-
sichtigung. Das bisherige Aufsichtsrecht ist 
stark auf einen Ausgleich zwischen unter-
nehmerischen Interessen von Versicherern 
bzw. Finanzdienstleistern einerseits und in-

dividuellen Verbraucherinteressen anderer-
seits ausgerichtet und trägt kollektivrechtli-
chen Aspekten nicht angemessen Rech-
nung. Nicht hinreichend beachtet wird insbe-
sondere, dass Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge im Gegensatz zu Versi-
cherungen keine reinen Finanzinstitutionen 
sind, sondern vor allem Einrichtungen, über 
die Arbeitgeber Versorgungsleistungen für 
ihre Arbeitnehmer erbringen und für die der 
jeweilige Arbeitgeber haftet. Firmenpensi-
onskassen und -pensionsfonds werden zu-
dem nicht gewerblich betrieben, so dass sich 
einige, bei anderen Finanzinstitutionen erge-
bende Fragen hier von vornherein nicht stel-
len. Auf europäischer Ebene ist diesen Un-
terschieden bereits Rechnung getragen wor-
den, denn dort gibt es mit der Pensions-
fondsrichtlinie für Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge ein anderes Aufsichts-
regime als für Versicherungsunternehmen. 
Es wäre gut, wenn das nationale Recht dem 
folgt und für Einrichtungen der betrieblichen 
Altersvorsorge ein eigenes Aufsichtsrecht 
schafft. 
 
Nachfolgend einige Beispiele dafür, wie sich 
die unzureichende Berücksichtigung der Be-
lange der betrieblichen Altersvorsorge durch 
das bisherige Aufsichtsrecht negativ auf Ein-
richtungen der betrieblichen Altersvorsorge 
auswirkt: 
 
� Übertragungen von Betriebsrentenan-

wartschaften und Betriebsrenten auf eine 
Pensionskasse oder einen Pensions-
fonds, z. B. anlässlich von Fusionen, 
Übernahmen oder anderen Unterneh-
menstransaktionen, sind bei Pensions-
kassen und -fonds umständlich, kompli-
ziert oder teilweise sogar überhaupt nicht 
möglich. 
 

� Arbeitsrechtlich sinnvolle, rechtswirksame 
Fortentwicklungen von Leistungsplänen 
müssen aufsichtsrechtlich eigenständig 
und aufwändig nachvollzogen oder kön-
nen in der Aufsichtspraxis oftmals gar 
nicht umgesetzt werden. Daraus ergeben 
sich unnötige Bestandsdifferenzierungen 
in den Einrichtungen der betrieblichen Al-
tersvorsorge. 
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� Auch nicht gewerblich tätige betriebliche 
Versorgungseinrichtungen, die ihre Erträ-
ge vollständig den Betriebsrentnern zu-
kommen lassen, müssen gleichwohl auf-
wändige und unnötige Differenzierungen 
ihrer Ertragsquellen vornehmen, wie dies 
bei Lebensversicherungen zur Ertrags-
verteilung zwischen unternehmerischen 
Gewinnerzielungsinteressen und den Be-
günstigten notwendig und sinnvoll ist. 

 
� Pensionsfonds wird durch aufsichtsrecht-

liche Vorgaben abverlangt, Garantiezu-
sagen (z. B. bei Beitragszusagen mit 
Mindestleistung) in der Anspar- und in der 
Rentenbezugsphase nach Lebensversi-
cherungsmethodik zu bedecken, obwohl 
dies gesetzlich nicht gefordert wird. Die 
Folgen sind Komplexitätssteigerungen 
und Effizienzverluste. Hier zeigt sich, 
dass die Aufsichtspraxis zu sehr dem tra-
ditionellen, an quantitativen Vorgaben 
orientierten Grundsatz deutscher Le-
bensversicherungsmethodik folgt, anstatt 
stärker das gerade für Pensionsfonds 
eingeführte Vorsichtsprinzip („prudent 
person“) zu berücksichtigen. Diesem 
Prinzip, das eine qualitativ orientierte 
„vernünftige“ Korrelation zwischen Ver-
pflichtung und Vermögenswerten ver-
langt, folgt auch die EU-
Pensionsfondsrichtlinie. 
 

� Auch in der Belastung mit den Kosten 
und Gebühren der Aufsicht wird derzeit 
nicht zwischen Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersvorsorge und Lebensversi-
cherungen differenziert. Diese Aufsichts-
kosten belasten in der Regel die Träger-
unternehmen der Einrichtungen der be-
trieblichen Altersvorsorge direkt, da diese 
im Allgemeinen auch die Kosten der Ein-
richtungen tragen. Es kann nicht ange-
hen, dass Einrichtungen der betrieblichen 
Altersvorsorge durch einheitliche Umla-
geschlüssel auch für Kosten der Aufsicht 
von Lebensversicherungsunternehmen 
unter Solvency II herangezogen werden 
und es muss auch bei den Gebühren ei-
nen Unterschied machen, ob es sich um 
Lebensversicherungen oder um Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge 
handelt. 

Um den spezifischen Bedürfnissen der be-
trieblichen Altersvorsorge besser Rechnung 
zu tragen, sollte innerhalb der BaFin eine ei-
gene Interessengruppe für betriebliche Al-
tersvorsorge eingerichtet werden, damit die 
Besonderheiten der betrieblichen Altersvor-
sorge bei der Beaufsichtigung der Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge Be-
rücksichtigung finden. In dieser Interessen-
gruppe sollten – auf gesetzlicher Basis – vor 
allem Vertreter der Trägerunternehmen und 
der Einrichtungen vertreten sein. Damit wür-
de auf nationaler Ebene nachvollzogen, was 
auf europäischer Ebene bereits verankert ist: 
In der europäischen Aufsichtsbehörde  
EIOPA wurde bereits eine eigene Interes-
sengruppe für betriebliche Altersvorsorge 
eingerichtet. 
 
 
3. Bürokratielasten abbauen  
 
Ein wesentliches Hemmnis bei der Einfüh-
rung und Durchführung der betrieblichen Al-
tersvorsorge ist die bereits bestehende und 
ständig weiter zunehmende Bürokratiebelas-
tung. Diese muss konsequent abgebaut 
werden, gerade auch, um die Verbreitung 
der betrieblichen Altersvorsorge in kleineren 
und mittleren Betrieben auszubauen. 
 
 
a. EU-Mobilitätsrichtlinie so schonend wie 
möglich umsetzen  
 
Die am 16. April 2014 verabschiedete EU-
Mobilitätsrichtlinie (2014/50/EU) enthält vor 
allem Regelungen zur Kürzung der Unver-
fallbarkeitsfristen und zur Anpassung von 
Betriebsrentenanwartschaften ausgeschie-
dener Mitarbeiter, die die freiwillige betriebli-
che Altersvorsorge belasten. Deshalb muss 
die Umsetzung dieser Vorgaben in nationa-
les Recht so schonend wie nur möglich er-
folgen. Insbesondere muss gewährleistet 
sein, dass die europäischen Vorgaben auf 
nationaler Ebene nicht noch verschärft wer-
den. Zudem muss der Mehraufwand infolge 
dieser Vorgaben (vor allem bezüglich der 
Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen) 
auch steuerlich voll anerkannt werden. 
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b. Anpassung laufender Betriebsrenten 
erleichtern  
 
Die Anpassungsprüfungsverpflichtung lau-
fender Betriebsrenten nach § 16 Abs. 1 Be-
trAVG sollte nicht nur für Neu-, sondern auch 
für Altzusagen entfallen, wenn sich der Ar-
beitgeber zu einer jährlichen Anpassung in 
Höhe von mindestens 1 % verpflichtet.  
 
Die Option einer garantierten Anpassung von 
mindestens 1 % auch für Altzusagen (= Zu-
sagen, die vor dem 1. Januar 1999 erteilt 
wurden) wäre ein erheblicher Beitrag an 
Entbürokratisierung: Die bisherigen gesetzli-
chen Vorgaben zur Betriebsrentenpassung 
einschließlich der von der Rechtsprechung 
entwickelten Kriterien sind weder für Arbeit-
geber noch für die Beschäftigten transparent, 
erfordern daher oftmals externen Beratungs-
aufwand und sorgen in der Praxis für viele 
Rechtsstreitigkeiten. Die inzwischen nicht 
mehr überschaubare Kasuistik dieser un-
übersichtlichen und hochkomplexen Materie 
beansprucht bereits in einem einschlägigen 
Kurzkommentar zur betrieblichen Altersvor-
sorge mehr als 45 Seiten. Die eigentlich vom 
Gesetzgeber angestrebte Vereinfachung der 
Betriebsrentenanpassung tritt bislang nur 
sehr bedingt ein, weil immer noch parallel die 
alten Vorschriften zur Betriebsrentenanpas-
sung angewendet werden müssen. Vermie-
den werden könnte dies nur dann, wenn 
künftig alle Betriebsrenten entsprechend den 
für Neuzusagen geltenden Regelungen an-
gepasst werden könnten. 
 
Mit einer jährlichen Anpassung der Betriebs-
renten in Höhe von mindestens 1 % würde 
zudem für die Unternehmen eine verbesser-
te Kalkulierbarkeit ihrer Verpflichtungen er-
reicht. Damit ließen sich zugleich – wie be-
reits mit dem Bilanzmodernisierungsgesetz 
angestrebt – die Betriebsrentenverpflichtun-
gen genauer und damit realitätsnäher in der 
Bilanz berücksichtigen. 
 
Der Vorteil der Betriebsrentenanwärter bzw. 
-rentner wäre eine verbesserte Planungssi-
cherheit hinsichtlich ihrer künftigen Betriebs-
rentenzahlungen. Für sie entfiele die Unge-
wissheit, ob ihre Betriebsrenten nach der 
Prüfung durch den Arbeitgeber angepasst 

werden, wenn dieser sich in einer wirtschaft-
lich schwierigen Situation befindet. Eine Be-
triebsrentenanpassung von jährlich mindes-
tens 1 % wäre z. B. im Vergleich zu den An-
passungen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung der vergangenen zehn Jahre von 
durchschnittlich unter 1 % noch eine bessere 
Entwicklung. 
 
Des Weiteren ist in § 16 Abs. 3 Nr. 2 Be-
trAVG klarzustellen, dass bei regulierten 
Pensionskassen – wenn sie einen von der 
Aufsicht genehmigten Rechnungszins ver-
wenden – die Anpassungsprüfungspflicht 
genauso wie bei deregulierten Pensionskas-
sen und Direktversicherung entfällt, wenn 
sämtliche Überschussanteile zur Erhöhung 
der laufenden Leistungen verwendet werden. 
Aufgrund jüngerer Rechtsprechung wurde 
diese sog. Escape-Klausel für regulierte 
Pensionskassen in Frage gestellt. Dies hat 
zur Folge, dass Arbeitgeber, die ihre betrieb-
liche Altersvorsorge auch deshalb in einem 
externen Durchführungsweg organisieren, 
um die sehr aufwändige Anpassungsprü-
fungspflicht zu vermeiden, bei regulierten 
Pensionskassen dieses Ziel verfehlen. Es 
gibt aber keinen plausiblen Grund, in dieser 
Frage regulierte Pensionskassen und ihre 
Trägerunternehmen gegenüber den anderen 
externen Durchführungswegen zu benachtei-
ligen.  
 
 
c. Versorgungsausgleich vereinfachen 
 
Das Versorgungsausgleichsrecht muss ver-
einfacht werden, um die mit dem Versor-
gungsausgleich verbundenen Belastungen 
der betrieblichen Altersvorsorge so gering 
wie möglich zu halten. Insbesondere folgen-
de Änderungen des Versorgungsausgleichs-
gesetzes sind erforderlich: 
 
� Arbeitgebern muss – unabhängig vom 

jeweils gewählten Durchführungsweg 
der betrieblichen Altersvorsorge – er-
möglicht werden, den ausgleichsberech-
tigten Ehegatten ohne Betragsobergren-
zen im Wege der sog. externen Realtei-
lung abzufinden. Die externe Realteilung 
ermöglicht dem Arbeitgeber, die Auf-
nahme des geschiedenen Ehegatten 
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seines Arbeitnehmers in sein Betriebs-
rentensystem zu vermeiden, indem er 
den Gegenwert der anteiligen Betriebs-
rentenanwartschaft in eine vom geschie-
denen Ehegatten des Arbeitnehmers 
gewählte Altersversorgung einzahlt. Vor-
teil ist vor allem, dass der Arbeitgeber 
keine betriebsfremde Person in sein 
Versorgungssystem aufnehmen muss 
und damit auch keine zusätzliche Be-
triebsrentenanwartschaft verwalten 
muss. Die externe Realteilung hilft damit 
dem Arbeitgeber, die Durchführung des 
Versorgungsausgleichs zu vereinfachen 
und kann zudem noch beim ausgleichs-
berechtigten Ehegatten eine uner-
wünschte Zersplitterung seiner Alters-
vorsorge-Anwartschaften vermeiden. 
Das derzeitige Recht beschränkt die ex-
terne Realteilung jedoch für die externen 
Durchführungswege (Pensionskasse, 
Pensionsfonds, Direktversicherung) auf 
nur geringe Beträge (2 % der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV, 
2015: 56,70 €). Auch für diese Durchfüh-
rungswege sollte die Betragsobergrenze 
– wie bei den internen Durchführungs-
wegen – auf die Höhe der Beitragsbe-
messungsgrenze (2015: 72.600 €) an-
gehoben werden.  

 
� Zudem sollte auf den Ausgleich von 

noch verfallbaren Anwartschaften ver-
zichtet werden. Die Beibehaltung des 
schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleichs für verfallbare Anwartschaften 
konterkariert das mit der letzten Reform 
des Versorgungsausgleichs verfolgte 
Ziel, den Ausgleich mit der Scheidung 
abzuschließen und den schuldrechtli-
chen Versorgungsausgleich zurückzu-
drängen. Die parallele Anwendung so-
wohl der Realteilung als auch des 
schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleichs belastet die Unternehmen, weil 
sie dadurch dauerhaft zwei Ausgleichs-
systeme zu administrieren haben.  

 
� Außerdem sollten sämtliche Kosten des 

Versorgungsausgleichs verursacherge-
recht auf die Ehegatten umgelegt wer-
den können – auch wenn die Anrechte 
im Wege der externen Realteilung geteilt 

werden. Die derzeitige Begrenzung aus-
schließlich auf Kosten, die infolge der 
Verwaltung der Anrechte im Rahmen der 
internen Realteilung entstehen, greift zu 
kurz. Sie führt im Ergebnis dazu, dass 
insbesondere die Kosten zur Ermittlung 
und Berechnung der Versorgungsan-
rechte zu Lasten der Arbeitgeber bzw. 
im Ergebnis zu Lasten der übrigen Be-
triebsrentner gehen. 

 
 
d. Abfindungen erleichtern 
 
Abfindungen von unverfallbaren Anwart-
schaften sowie von laufenden Betriebsrenten 
sollten bis zu einer monatlichen Rente in 
Höhe von mindestens 2 % der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 18 SGB IV, 2015: 56,70 €) 
möglich sein. Die 2005 mit dem Altersein-
künftegesetz reduzierten Abfindungsmög-
lichkeiten monatlicher Rentenbezüge von 
damals bis zu 4 % auf nur noch 1 % der mo-
natlichen Bezugsgröße bürdet den Unter-
nehmen die kostenintensive Verwaltung von 
Kleinstanwartschaften bzw. -renten auf. 
Deshalb muss es wieder möglich sein, lau-
fende Betriebsrenten zumindest in Höhe von 
2 % der monatlichen Bezugsgröße abzufin-
den.  
 
Darüber hinaus sollte eine Betriebsrenten-
anwartschaft bzw. -rente mit Zustimmung 
des Arbeitnehmers abgefunden werden kön-
nen, wenn sie direkt in eine Alterssicherung 
eingebracht wird, die die Absicherung eines 
biometrischen Risikos vorsieht (z. B. in eine 
private Rentenversicherung). In diesem Fall 
besteht kein Bedürfnis nach einer Betrags-
begrenzung, da der ursprüngliche Zweck – 
die ergänzende Vorsorge für den Ruhestand 
– gleichfalls erreicht wird.  
 
 
e. Ausnahmeregelung für besonders 
langjährig Versicherte streichen  
 
Die Begünstigung von besonders langjährig 
Versicherten (Versicherte mit 45 Beitragsjah-
ren) in der gesetzlichen Rentenversicherung 
sollte nicht länger auch in der betrieblichen 
Altersvorsorge gelten. Durch die sog. 45er 
Regelung wird Versicherten in der gesetzli-
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chen Rentenversicherung, die 45 Beitrags-
jahre aufweisen, ein vorzeitiger abschlags-
freier Rentenbezug ermöglicht. Diese Privi-
legierung wurde in die Berechnungsvorschrift 
zur Betriebsrentenhöhe für vorzeitig ausge-
schiedene Arbeitnehmer des Betriebsren-
tengesetzes (§ 2 Abs. 1 Satz 1 a. E. Be-
trAVG) übertragen. Danach darf für diese 
Personengruppe bei der Berechnung der Be-
triebsrentenhöhe keine Kürzung bei einem 
Betriebsrentenbezug ab dem vollendeten 65. 
Lebensjahr berechnet werden, selbst wenn 
das Höchstalter des betreffenden Versor-
gungswerks aufgrund einer erfolgten Alters-
grenzenanpassung höher liegt.  
 
Diese Ausnahmeregelung führt für die Be-
triebe zu gravierenden Schwierigkeiten bei 
der Berechnung der Rückstellungen und bei 
den Auskunftsverpflichtungen, da mit ange-
messenem Aufwand nicht verlässlich prog-
nostizierbar ist, wie viele und welche Be-
triebsrentenanwärter die Voraussetzungen 
der 45er Regelung erfüllen und wie viele tat-
sächlich von ihr Gebrauch machen werden. 
 
Außerdem kommt es infolge dieser Ausnah-
meregelung zu Ungleichbehandlungen von 
Arbeitnehmern, die auf dieselbe Dienstzeit 
beim selben Arbeitgeber zurückblicken. 
Denn die Ausnahmeregelung für besonders 
langjährig Versicherte führt dazu, dass zwei 
Arbeitnehmer mit gleich langer Betriebszu-
gehörigkeit und gleicher Betriebsrentenzu-
sage unterschiedlich behandelt werden, 
wenn einer von beiden mit 65 Jahren eine 
Altersrente für besonders langjährig Versi-
cherte in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung beziehen kann und der andere nicht.  
 
Es besteht zudem keine Notwendigkeit, 
Ausnahmevorschriften für Versicherte der 
gesetzlichen Rentenversicherung auf die be-
triebliche Altersvorsorge zu übertragen, da 
die sozialpolitischen Motive der – ohnehin 
fragwürdigen – 45er Regelung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung für die verschie-
denartigen Betriebsrentensysteme keine Rol-
le spielen. Ob in den Versorgungsordnungen 
der Unternehmen das Rentenalter angeho-
ben wird oder nicht und welche Berech-
nungsmethoden dabei anzuwenden sind, 

sollte weiterhin allein arbeitsvertraglich ent-
schieden werden.  
 
Bei der Absenkung des Zugangsalters für die 
abschlagsfreie Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte auf 63 Jahre durch 
das RV-Leistungsverbesserungsgesetz hat 
der Gesetzgeber zur Vermeidung eines „un-
verhältnismäßigen Verwaltungs- und Kos-
tenaufwands“ richtigerweise bereits darauf 
verzichtet, diese Absenkung auch auf die be-
triebliche Altersvorsorge zu übertragen. Kon-
sequent wäre, in der betrieblichen Altersver-
sorgung ganz auf die verfehlte Ausnahmere-
gelung zu verzichten. 
 
 
4. Weitere Vorschläge 
 
a. Sozialversicherungsbeitragsfreie Um-
wandlung von Wertguthaben in betriebli-
che Altersvorsorge erleichtern  
 
Die Übertragung von Wertguthaben aus 
Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten, die 
aufgrund eines vorzeitigen (privilegierten) 
Störfalls nicht mehr vereinbarungsgemäß 
verwendet werden können, auf betriebliche 
Altersvorsorge sollte beitragsrechtlich wieder 
erleichtert werden. Nach der jetzigen gesetz-
lichen Vorgabe können Wertguthaben der 
Arbeitnehmer, die nicht mehr für ihren ur-
sprünglichen Zweck verwendet werden kön-
nen, nur noch beitragspflichtig in die betrieb-
liche Altersvorsorge übertragen werden. Un-
ter dieser Voraussetzung ist eine Übertra-
gung jedoch wenig sinnvoll, weil dann so-
wohl das übertragene Wertguthaben als 
auch die später daraus finanzierte Betriebs-
rente mit Beiträgen zur Kranken- und Pflege-
versicherung belastet werden. Damit wird im 
Ergebnis die in diesem Fall mögliche günsti-
ge Kombination mit betrieblicher Altersvor-
sorge verhindert. 
 
Bis zum 13. November 2008 konnten Wert-
guthaben im Versorgungsfall (Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit, Erreichens 
des jeweiligen Mindestrentenalters oder Tod 
des Beschäftigten) beitragsfrei in betriebliche 
Altersvorsorge umgewandelt werden (§ 23b 
Abs. 3a SGB IV), wenn diese – wider Erwar-
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ten – nicht zum ursprünglichen Zweck (z. B. 
Vorruhestand) verwendet werden konnten. 
Weitere Voraussetzung hierfür war, dass die 
zugrunde liegende Vereinbarung diese Über-
tragungsmöglichkeit grundsätzlich bereits bei 
Abschluss vorsah. Mit diesen engen Voraus-
setzungen wurde ein planmäßiger Miss-
brauch der Überführungsmöglichkeiten aus-
geschlossen. Im November 2008 hat der 
Gesetzgeber diese Möglichkeit jedoch im 
Rahmen der Gesetzgebung zur Verbesse-
rung der Absicherung von flexiblen Arbeits-
zeitregelungen (Flexi II) komplett abge-
schafft.  
 
Sinnvoll wäre, die Übertragung von Wertgut-
haben aus Langzeit- oder Lebensarbeitszeit-
konten unter bestimmten Voraussetzungen 
künftig wieder beitragsfrei zu ermöglichen. 
Planmäßigen Umgehungen gilt es wirksam 
vorzubeugen anstatt aus Sorge davor, Über-
tragungen faktisch ganz zu verhindern. Der 
aktuelle Zustand, der die spätere Verwen-
dung von Wertguthaben für betriebliche Al-
tersvorsorge weitgehend ausschließt und 
Kapitalauszahlungen zur Folge hat, ist ange-
sichts der Notwendigkeit zur Stärkung der 
zusätzlichen Altersvorsorge nicht zufrieden-
stellend.  
 
 
b. Eintritt von Kranken- und Pflegeversi-
cherungspflicht durch Entgeltumwand-
lung verhindern  
 
Für Arbeitnehmer, die allein aufgrund einer 
Entgeltumwandlung für betriebliche Alters-
vorsorge mit ihrem beitragspflichtigen Entgelt 
unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung sinken, 
sollte in § 8 SGB V eine Befreiungsmöglich-
keit von der Versicherungspflicht geschaffen 
werden. 
 
Privat kranken- und pflegeversicherte Arbeit-
nehmer mit einem Arbeitsentgelt knapp 
oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
sind bislang gezwungen, sich entweder für 
den Aufbau einer betrieblichen Altersvorsor-
ge oder für den Verbleib in der privaten 
Kranken- und Pflegeversicherung zu ent-
scheiden. Fällt die Entscheidung im letztge-
nannten Sinn aus, geht dies zu Lasten des 

notwendigen Aufbaus ergänzender Vorsor-
ge. Deshalb sollte für diejenigen eine Befrei-
ungsmöglichkeit von der Kranken- und Pfle-
geversicherungspflicht geschaffen werden, 
die allein durch beitragsfreie Entgeltumwand-
lung unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
fallen.  
 
Die gegen die Befreiungsmöglichkeit ange-
führte hohe Schutzbedürftigkeit des betroffe-
nen Personenkreises überzeugt nicht. Die 
Entgeltumwandlung bedeutet schließlich kei-
ne verringerte wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit, sondern nur, dass der Arbeitnehmer 
seinen Entgeltanspruch gegen eine Betriebs-
rentenanwartschaft tauscht. Anderenfalls 
hätte der Gesetzgeber auch erst recht keine 
Befreiungsoption für privat kran-
kenversicherte Arbeitnehmer schaffen dür-
fen, die ihre Arbeitszeit auf die Hälfte oder 
weniger der regelmäßigen Wochenarbeits-
zeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter re-
duzieren und aufgrund des insoweit gemin-
derten Arbeitsentgelts unter die Jahresar-
beitsentgeltgrenze fallen.  
 
 
 
IV. Staatliche Zwangslösungen helfen 
nicht 
 
Die Gewährleistung einer ausreichenden Al-
tersvorsorge, auch unter den Vorzeichen des 
demografischen Wandels, ist ein gesamtge-
sellschaftliches Anliegen. Die Arbeitgeber 
leisten bei dessen Umsetzung insbesondere 
im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge 
einen großen Beitrag. Trotz der Bedeutung 
der betrieblichen Altersvorsorge im Alterssi-
cherungssystem sind nicht alle diskutierten 
Vorschläge zu ihrer Verbreitung geeignet. 
Insbesondere darf es keine Verbreitung „um 
jeden Preis“ geben.  
 
In der Diskussion über Altersarmut wird teil-
weise eine obligatorische betriebliche Alters-
vorsorge – arbeitgeberfinanziert oder im 
Wege einer automatischen Entgeltumwand-
lung – vorgeschlagen. Beide Vorschläge ha-
ben jedoch erhebliche Nachteile. Denn so-
lange in Deutschland der Arbeitgeber für Be-
triebsrentenzusagen stets zu haften hat, ist 
es für die Unternehmen unzumutbar, – die 
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für sie oftmals unkalkulierbaren – Betriebs-
rentenzusagen zwangsweise erteilen zu 
müssen. Anders als bei dem heute schon 
bestehenden beachtlichen Haftungsrisiko bei 
der Entgeltumwandlung könnte der Arbeit-
geber bei Zwangslösungen die Organisation 
und damit sein Haftungsrisiko viel weniger 
selbst steuern. Eine derart umfassende Sub-
sidiärhaftung der Arbeitgeber ist in den Län-
dern mit obligatorischen Betriebsrentensys-
temen daher unbekannt (vgl. Übersicht von 
EIOPA, “Database of pension plans and pro-
ducts in the European Economic Area (EE-
A)“ vom 24. April 2013, unter 
www.eiopa.eu/publications).   
 
Die Pläne für staatliche Zwangslösungen 
sollten auch deshalb nicht weiter verfolgt 
werden, weil sie keinen wirksamen Beitrag 
leisten würden, um das angestrebte Ziel – 
die Vermeidung von Altersarmut – zu errei-
chen. Alle Untersuchungen zeigen, dass die-
jenigen, die dauerhaft in einem Beschäfti-
gungsverhältnis gestanden haben, sogar oh-
ne betriebliche Altersvorsorge im Alter re-
gelmäßig nicht auf Grundsicherung ange-
wiesen sind. Altersarmutsgefährdet sind da-
gegen diejenigen, die entweder als Selbst-
ständige nicht für das Alter vorgesorgt haben 
oder jahrelang ohne Beschäftigung waren. 
Für diese Personengruppen bringt eine obli-
gatorische betriebliche Altersversorgung je-
doch gar nichts. Für diese Gruppen bedarf 
es anderer Lösungen (z. B. Altersvorsorge-
pflicht für Selbstständige, Integration in den 
Arbeitsmarkt). 
 
Hinzu kommt, dass eine weitere Verbreitung 
der betrieblichen Altersversorgung zwar 
grundsätzlich sinnvoll ist. Es kann aber gute 
Gründe geben, weshalb eine betriebliche Al-
tersversorgung im Einzelfall nicht oder nur 
bedingt sinnvoll ist:  
 
Eine zwangsweise Einbeziehung aller Be-
schäftigten hätte zum einen zur Folge, dass 
die Effizienz der betrieblichen Altersvorsorge 
leiden würde, weil dann auch solche Be-
schäftigte in Betriebsrentensysteme aufge-
nommen werden müssten, bei denen von 
vornherein feststeht, dass sie nur wenige 
Wochen oder Monate im Betrieb tätig sein 
werden. In diesen Fällen steht der Adminis-

trationsaufwand, gerade wenn Kleinstan-
wartschaften über Jahrzehnte verwaltet wer-
den müssen, in keinem Verhältnis zu den zu 
erzielenden Betriebsrentenanwartschaften. 
Auch aus diesem Grund sind arbeitgeberfi-
nanzierte Betriebsrentenanwartschaften in 
der Regel erst dann unverfallbar, wenn die 
Zusage über eine gewisse Mindestdauer 
hinaus bestanden hat.  
 
Zum anderen wären bei einer 100-
prozentigen-Verbreitung der betrieblichen 
Altersvorsorge auch Beschäftigte einbezo-
gen, für die die betriebliche Altersvorsorge 
offenkundig keinen Sinn macht, wie z. B. Ar-
beitnehmer, die sich etwas zu ihrer Alters-
rente hinzuverdienen, oder – aufgrund der 
steuer- und beitragsrechtlichen Bedingungen 
– bei vielen Minijobbern.  
 
 
1. Betriebsrentenobligatorium wäre kont-
raproduktiv 
 
Eine staatliche Verpflichtung, arbeitgeberfi-
nanzierte Betriebsrenten zusagen zu müs-
sen, wäre mit erheblichen Nachteilen für die 
Unternehmen und am Ende auch für die Ar-
beitnehmer verbunden. Ein solches Obligato-
rium würde die Unternehmen mit einer weite-
ren „Zwangsabgabe“ belasten – neben den 
ohnehin zu leistenden Steuern und Sozial-
abgaben. Die gesetzlichen Personalzusatz-
kosten würden steigen, mit allen damit ver-
bundenen negativen Wirkungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und 
damit auch auf die Sicherheit von Arbeits-
plätzen.  
 
Natürlich bedeutet auch freiwillige arbeitge-
berfinanzierte betriebliche Altersvorsorge ei-
ne Kostenbelastung für die Betriebe. Das 
Prinzip der Freiwilligkeit gewährleistet je-
doch, dass Arbeitgeber berücksichtigen kön-
nen, inwieweit sie diese Kostenbelastung 
tragen können. Denn die Kosten der betrieb-
lichen Altersvorsorge müssen – wie Lohn 
und Gehalt – durch die am jeweiligen Ar-
beitsplatz erzielte Wertschöpfung erarbeitet 
werden. Es ist daher richtig, dass nicht der 
Staat, sondern in den Betrieben  bzw. von 
den Tarifparteien entschieden wird, in wel-
cher Höhe Lohn und Gehalt sowie ggf. be-
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triebliche Altersvorsorge geleistet wird. Dies 
gilt ganz besonders, weil die Höhe von Lohn 
und Gehalt einerseits und der betrieblichen 
Altersversorgung andererseits in einer 
Wechselbeziehung zueinander stehen, da 
beide zusammen aus dem jeweils zur Verfü-
gung stehenden Verteilungsspielraum finan-
ziert werden müssen. (Mehr) betriebliche Al-
tersvorsorge ist daher immer nur möglich, 
soweit der Verteilungsspielraum nicht bereits 
durch Lohn- und Gehaltssteigerungen aus-
geschöpft ist. Eine von staatlicher Seite an-
geordnete – wie auch immer ausgestaltete – 
Beitragszahlung für Betriebsrentenansprü-
che hätte deshalb auch automatisch zur Fol-
ge, dass der Verteilungs- und Gestaltungs-
spielraum der Tarifparteien reduziert würde. 
Dies gilt auch dann, wenn die Politik danach 
streben sollte, Tarifverträge zur betrieblichen 
Altersvorsorge verstärkt für allgemeinver-
bindlich erklären zu wollen. Auch hier wür-
den anderen Unternehmen, die auf die Aus-
handlung dieser Tarifverträge keinen Ein-
fluss haben, u. U. kosten- und haftungsin-
tensive Bedingungen aufgezwungen.  
 
 
2. Kein staatlicher Zwang zu Opting-out-
Modellen 
 
Ein staatlicher Zwang, dass ein bestimmter 
Teil des Arbeitsentgelts automatisch für be-
triebliche Altersvorsorge verwendet wird, so-
fern der Beschäftigte nicht widerspricht (sog. 
Opting-out-Modell) sollte unterbleiben. Für 
Opting-out-Modelle sollte weiterhin das Prin-
zip der Freiwilligkeit gelten.  
 
Ein staatlich verordnetes Opting-out-Modell 
wäre mit erheblichen Nachteilen verbunden:  
 
� Die Einführung eines gesetzlich verordne-

ten Opting-out-Modells wäre für die Un-
ternehmen mit erheblichem bürokrati-
schen Aufwand verbunden. Sie müssten  
das neue Verfahren regeln, zu dem eine 
ausreichende Information aller aktuellen 
und künftigen Arbeitnehmer, die Abwick-
lung der automatischen Entgeltumwand-
lung sowie ggf. die Berücksichtigung des 
Widerspruchsrechts gehören Die Kom-
plexität der Administration der betriebli-

chen Altersvorsorge würde dadurch er-
neut erhöht.  
 

� Ein staatliches Opting-out-Modell könnte 
kaum allen unterschiedlichen Formen be-
reits bestehender betrieblicher Altersvor-
sorge einschließlich der existierenden ta-
riflichen Modelle Rechnung tragen. Diese 
Vereinbarungen müssten auf ein staatli-
ches Opting-out Modell voll anrechnungs-
fähig sein. Ansonsten bestünde u. a. die 
Gefahr, dass der Arbeitnehmer automati-
sche Gehaltsumwandlungen leistet, ohne 
dass diese steuer- und beitragsrechtlich 
berücksichtigt werden.  
 

� Zu erwarten sind Konflikte zwischen Be-
trieb und Arbeitnehmern, z. B. wenn die 
Widerspruchsfrist versäumt oder – tat-
sächlich oder vermeintlich – unzu-
reichend über das Verfahren informiert 
wurde.  

 
� Die – schon heute beachtlichen – Haf-

tungsrisiken der Arbeitgeber würden bei 
einer automatischen Entgeltumwandlung 
noch verschärft. Denn im Gegensatz zu 
Arbeitnehmern, die aktiv die Entgeltum-
wandlung wählen, dürfte das Informati-
onsdefizit der Arbeitnehmer, die automa-
tisch einbezogen werden, erheblich grö-
ßer sein. Das Haftungsrisiko würde 
nochmals gesteigert, wenn die automati-
sche Entgeltumwandlung bei fehlender 
Umsetzung auch noch mittels Sanktionen 
(z. B. Bußgeld, pauschalierte Haftungsbe-
träge) durchgesetzt werden sollte.  

 
� Obgleich die Unternehmen bei einem ge-

setzlichen Opting-out-Modell – wie dar-
gestellt – erheblichen Aufwand zu tragen 
hätten, wäre der Verbreitungserfolg eines 
flächendeckenden Modells keinesfalls si-
cher. So kann es z. B. auch dazu kom-
men, dass ein erheblicher Teil der Be-
schäftigten aus der Entgeltumwandlung 
rausoptiert. Dies hätte dann zur Folge, 
dass zwar der bürokratische Aufwand für 
die betriebliche Altersvorsorge gewach-
sen wäre, nicht aber ihre Verbreitung. 
Zudem besteht die Gefahr, dass Mitarbei-
ter ihr Widerspruchsrecht erst ausüben, 
wenn die ersten automatischen Ge-
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haltsumwandlungen erfolgt sind. In die-
sem Fall droht ein Anwachsen von Klein-
strentenanwartschaften, die ihrerseits 
wieder Aufwand für die Unternehmen und 
für das Versorgungswerk verursachen 
würden.  

 
� Die bisherigen Erfahrungen in anderen 

Ländern (z. B. in USA oder Großbritanni-
en) sind auf die deutschen Verhältnisse 
nur bedingt übertragbar, weil das System 
der Altersvorsorge entweder mit dem 
deutschen System nicht vergleichbar ist 
(wie in USA) oder die Einführung erst vor 
kurzem erfolgt ist (wie in Großbritannien, 
wo der Start erst 2012 erfolgte).   
 

� Es wäre wenig sinnvoll, ein Opting-out-
Modell gesetzlich vorschreiben zu wollen, 
ohne zu wissen, ob es sich für die Praxis 
eignet. Zwar haben einige Betriebe in 
letzter Zeit Opting-out-Modelle eingeführt, 
die damit gewonnenen Erfahrungen sind 
aber bislang gering und zudem unter-
schiedlich. Erst die weitere Erfahrung 
wird zeigen können, ob und unter wel-
chen Bedingungen, insbesondere im Hin-
blick auf die Rahmenbedingungen für die 
Arbeitgeber, Opting-out-Modelle sinnvoll 
und tragfähig sein können. 

 
 
3. Kapitalgedeckte staatliche Altersvor-
sorgeeinrichtungen nicht zielführend 
 
Die von verschiedenen Seiten angeregte 
Durchführung der kapitalgedeckten Alters-
vorsorge durch die gesetzliche Rentenversi-
cherung oder einen staatlichen Fonds ist 
nicht zielführend und sollte nicht weiter ver-
folgt werden:  

 
Es gibt keinen Grund, weshalb eine staatli-
che Einrichtung besser kapitalgedeckte Al-
tersvorsorge durchführen können sollte als 
ein nicht-staatlicher Träger (z. B. ein betrieb-
liches Versorgungswerk). Dies wäre nur 
möglich, wenn der staatliche Träger mit 
Wettbewerbsvorteilen ausgestattet würde, 
über die ein nicht-staatlicher Träger nicht 
verfügt (z. B. Steuerfreiheit, Staatsgarantie, 
aufsichtsrechtliche Privilegien, Finanzierung 
der notwendigen Infrastruktur aus Steuermit-
teln). Dann würde es sich aber um eine 
Wettbewerbsverzerrung handeln, die die be-
stehenden Versorgungseinrichtungen ge-
fährden würde. Zudem bestünde dann die 
Gefahr, dass am Ende die Steuer- oder Bei-
tragszahler belastet würden. 
 
Statt derartige Lösungen zu entwickeln, soll-
ten die vorhandenen Strukturen der betriebli-
chen Altersvorsorge gestärkt und ausgebaut 
werden. Hierzu kann der Staat durch ent-
sprechende Rahmenbedingungen wirksam 
beitragen. Die Arbeitgeberverbände werden 
sich weiter dafür einsetzen, dass möglichst 
allen Arbeitgebern kostengünstige und er-
folgreich wirtschaftende Versorgungswerke 
für ihre betriebliche Altersvorsorge zur Ver-
fügung stehen. 
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