
Politik muss die bAV 
stärken – aber richtig!
sozialpolitik Das Rentenniveau sinkt, die gesetzliche Rente reicht alleine 
nicht mehr aus, den Lebensstandard aus dem Erwerbsleben im Alter 
fortzuführen. Daher will die Politik die betriebliche Altersvorsorge stärken. 
Ein richtiger Schritt, wenn er klug umgesetzt wird.

VON JU D I T H K E R S C H BAUM E R
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Vor den Reformen der Jahre 
2000/20011 bestand noch gesell-
schaftliches Einvernehmen darü-
ber, dass es Aufgabe der umlagefi-

nanzierten Gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) sei, den im Erwerbsleben erarbeiteten 
Lebensstandard zu gewährleisten. Ziel war es, 
die relative Einkommensposition, die erwor-
ben wurde, auch im Ruhestand zu erhalten. 
Die kapitalgedeckte zweite und dritte Säule 
der Alterssicherung, die betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) und die private Vorsorge (pAV), 
sollten das »Sahnehäubchen« der Altersein-
künfte sein. 

Der gesellschaftliche Kompromiss  
ist aufgekündigt

Dieser gesellschaftliche Kompromiss ist aufge-
kündigt. Die eigentlich ergänzende Funktion 
der kapitalgedeckten Säulen hat nun eine die 
GRV ersetzende Funktion. Die Lebensstan-
dardsicherung soll jetzt aus »Drei Säulen« 
erreicht werden. Damit wird das Absenken 
des Leistungsniveaus der GRV gerechtfertigt. 
Die damals geltende Formel, dass der von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern paritätisch zu 
entrichtende Beitragssatz zur GRV so hoch 
sein muss, dass das Leistungsniveau einer le-
bensstandardsichernden Rente erreicht wird, 
ist abgelöst vom Diktat der Beitragssatzstabi-
lität. Auf Druck der Arbeitgeber, die befürch-
teten, dass aufgrund der demografischen Ent-
wicklung die Beitragssätze drastisch steigen, 
wurde der Anstieg der Beitragssätze bis 2030 
begrenzt. Die Bundesregierung soll erst dann 
eingreifen können und den gesetzgebenden 
Körperschaften geeignete Maßnahmen vor-
schlagen müssen, wenn der Beitragssatz bis 
zum Jahr 2020 20 Prozent oder bis zum Jahr 
2030 22 Prozent überschreitet (Paragraf 154 
Absatz 3 Nummer 1 Sozialgesetzbuch VI). 
Welche Maßnahmen geeignet sind, ist dabei 
nicht festgelegt. Damit haben sich die Arbeit-
geber von einer Beteiligung an den Kosten der 
demografischen Entwicklung verabschiedet. 
Das ursprünglich vorrangige Sicherungsniveau 
der GRV, auch als Rentenniveau bezeichnet, 
wird seitdem von der Diskussion um den Bei-
tragssatz überlagert. Hinzu kommt, dass man 
sich vom Sicherungsniveau als maßgebliche 
Kenngröße abwandte und seitdem versucht, 
den Beitragssatz so gering wie möglich zu hal-
ten. Mit 18,7 Prozent im Jahr 2015 sank der 

1 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS90/DIE  
GRÜNEN, BT-Drs. 14/4595 v. 14.11.2000, der aufgrund der  
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung, BT-Drs. 14/5146 v. 24.1.2001 in das spätere AVmG 
(zustimmungsfrei) und AVmEG (zustimmungspflichtig)  
aufgeteilt wurde und als Altersvermögensgesetz (AVmG),  
BGBl. 2001, S. 1310 und Altersvermögensergänzungsgesetz 
(AVmEG), BGBl. 2001, S. 403, beschlossen wurde. 

darum geht es

1. Die Stärkung der be-
trieblichen Altersvorsor-
ge ist ein wichtiger und 
richtiger sozialpolitischer 
Schritt. 

2. Hier sollte die Politik 
allerdings mit Augenmaß 
handeln und das Siche-
rungsniveau sowohl in 
der bAV als auch in der 
GRV im Blick haben.

3. Eine Erweiterung der 
Mitbestimmungsrechte 
von Betriebs- und Perso-
nalräten ist, um die Inter-
essen aller Beschäftigten 
zu wahren, unabdingbar.
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Beitragssatz auf einen Wert, der annähernd 
niedrig zuletzt im Jahr 1995 galt.2 

Niveauuntergrenze bis 2030

Parallel zur Beitragssatzstabilität wurde eben-
falls mit Wirkung bis 2030 eine »Niveauunter-
grenze« als Zielkorridor normiert. Die Bundes-
regierung muss solange nicht aktiv handeln, 
solange das Sicherungsniveau vor Steuern3 bis 
zum Jahr 2020 46 Prozent oder bis zum Jahr 
2030 43 Prozent nicht unterschreitet. Das vor 
der Reform der Besteuerung der Renten durch 
das Alterseinkünftegesetz 2005 anerkannte 
Nettorentenniveau von 70 Prozent entspricht 
umgerechnet in das heute geltende Sicherungs-
niveau vor Steuern rund 53 Prozent.4 Das Ver-
sorgungsniveau im Alter für den Rentenzugang 
2015 bezi�ert die Bundesregierung mit 47,1 
Prozent.5 Das Absenken des Rentenniveaus 
führt zu »einem noch nie dagewesenen Wert-
verfall der Renten; seit 2004 haben die Renten 
in den alten Bundesländern um fast 12 Prozent 
und die Renten in den neuen Bundesländern 
um fast 8 Prozent an Kaufkraft verloren«.6 

Musterbiogra�e ist Ausnahme

Nicht beachtet wird dabei, dass die den Be-
rechnungen zum Rentenniveau zugrunde 
gelegte Kunstfigur  – eine männliche Muster-

biografie – nicht mehr die Regel, sondern die 
Ausnahme ist. Der Musterstandardrentner, 
45 Jahre durchgehend immer zum jeweiligen 
Durchschnittsverdienst (im Jahr 2015 rund 
35.000 Euro) sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt, spiegelt schon lange nicht mehr 
realistische Erwerbsverläufe wider  – ganz 
besonders nicht die von Frauen, aber auch 
nicht die von Männern im unteren Einkom-
menssegment. Während Männer in den alten 
Bundesländern im Rentenzugang bei Alters-
renten 2013 jahresdurchschnittlich noch rund 
einen Entgeltpunkt (EP) erzielten, jedoch 
durchschnittlich nur 40 Versicherungsjahre 
vorwiesen, kamen Männer in den neuen Bun-
desländern nur durchschnittlich auf 0,9 EP, 
dafür jedoch auf 44 Versicherungsjahre. Dies 
zeigt, dass selbst Männer die Standardbiogra-
fie (45 Jahre mit je einem EP) nicht mehr er-
reichen. Zugangsrentnerinnen in den neuen 
Bundesländern erreichen durchschnittlich nur 
0,8 EP bei immerhin noch knapp 43 Versiche-
rungsjahren. Ganz und gar nicht mehr erfüllen 
Zugangsrentnerinnen in den alten Bundes-
ländern die Vorgaben des Standardrentners; 
sie erzielten durchschnittlich 0,67 EP bei nur 
28 Versicherungsjahren.7 Hier muss überlegt 
werden, die Musterbiografie entsprechend der 
heutigen Erwerbsbiografie anzupassen. 

Beschäftigte müssen Lücke schließen

Mit der Einführung der Riester-Rente sollten 
die Beschäftigten aus eigener Tasche, unter-
stützt mit einer staatlichen Förderung durch 
Zulagen und einem steuerlichen Sonderausga-
benabzug, die Versorgungslücke selbst schlie-
ßen. Dies hat bis heute nicht zum gewünschten 
Ziel geführt. Aktuell gibt es rund 16 Millionen 
Riester-Verträge, davon 10,9 Millionen Ver-
sicherungsverträge, 3 Millionen Investment-
fondsverträge, 1,4 Millionen Wohn-Riester-Ver-
träge und 0,8 Millionen Banksparverträge. Bei 
den Versicherungsverträgen sind die Vertrags-
abgänge (wie seit Anfang 2009 üblich) bereits 
berücksichtigt; die Zahlen stellen den Netto-
zuwachs dar. Der Anteil der ruhend gestellten 
Riester-Verträge (aktuell keine Beitragsleis-
tungen in der Ansparphase) wird auf knapp 
ein Fünftel geschätzt.8 Ziel war es, dass alle 

2 Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung betrug  
im Jahr 1995 18,6 Prozent. Danach stieg er auf über 19 Prozent,  
in den Jahren 1997 bis 1999 auf über 20 Prozent und sank erst-
mals im Jahr 2013 auf 18,9 Prozent (Rentenversicherung  
in Zeitreihen, Deutsche Rentenversicherung Bund,  
Oktober 2014, S. 262).

3 Das Sicherungsniveau vor Steuern wurde mit dem RV-Nach-
haltigkeitsgesetz 2005 neu gefasst. Dabei wird die jahres-
durchschnittlich verfügbare Standardrente ins Verhältnis zum 
verfügbaren Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung 
gesetzt, abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge vor Steuern.

4 Die Einführung eines Sicherungsniveaus vor Steuern war 
notwendig geworden, da durch das Alterseinkünftegesetz 
2005 jedem Rentenzugangsjahrgang ein anderer Prozentsatz 

zugewiesen wurde, der die betragsmäßige Festschreibung des 
steuerfreien Anteils der Rente beschreibt. Im Jahr 2005 waren 
dies 50 Prozent, im Jahr 2015 sind es 70 Prozent der Rente. 

5 Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung 2014,  
Übersicht B 8.

6 Berechnungen des SoVD, Für eine lebensstandardsichernde 
gesetzliche Rente, S. 3, Juni 2013.

7 Durchschnittliche Entgeltpunkte je Versicherungsjahr  
und durchschnittliche Versicherungsjahre der Altersrenten  
des Zugangs 2013, Rentenversicherung in Zeitreihen,  
Deutsche Rentenversicherung Bund, Oktober 2014, S. 131–136.

8 Zahlen des BMAS, abgerufen am 11. April 2015 unter:  
www.bmas.de/DE/Themen/Rente/Zusaetzliche-Altersvorsorge/
statistik-zusaetzliche-altersvorsorge.html

drei säulen

Erste Säule: Die gesetzli-
che Rentenversicherung 
mit der Künstlersozialver-
sicherung (umlage¦nan-
ziert), die Alterssicherung 
der Landwirte, die Berufs-
ständische Versorgung 
und die Beamtenversor-
gung.

Zweite Säule: Ergän-
zende erwerbsbasierte 
Alterssicherung. Dazu 
zählt hauptsächlich die 
betriebliche Altersversor-
gung mit der Zusatzver-
sorgung des ö©entlichen 
Dienstes.

Dritte Säule: Private Vor-
sorge (Ansparung von Ka-
pital mit der Möglichkeit 
des späteren Verzehrs): 
Fondssparpläne, Ries-
ter-Rente, Rürup-Rente, 
Lebensversicherung und 
Immobilienbesitz.

aufteilung

Das Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge
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Riester-Berechtigten diese Vorsorgeform in 
Anspruch nehmen. Dies erwies sich jedoch als 
Illusion. Weder haben alle Berechtigten »ge-
riestert«, noch taten sie dies in voller Höhe. 
Seit 2011 ist die Zahl der Riester-Verträge nicht 
mehr signifikant gestiegen. Die Riester-Rente 
kann auch aufgrund der Intransparenz der 
Verträge und vor allem wegen der Kosten als 
Flopp bezeichnet werden. 

bAV und Alterssicherung heute

Angesichts des sinkenden Rentenniveaus hat 
die Große Koalition im Koalitionsvertrag für 
die 18. Legislaturperiode9 beschlossen, die bAV 
zu stärken und Voraussetzungen für eine höhe-
re Verbreitung zu scha�en. Der Zeitpunkt für 
den Ausbau eines kapitalgedeckten Systems 
ist dabei denkbar ungünstig im momentanen 
Niedrigzinsumfeld. 

Die bAV ist klassischerweise eine freiwillige 
und zusätzliche Leistung des Arbeitgebers, 
wobei sich Beschäftigte an dem Aufbau ihrer 
bAV schon lange beteiligen konnten. Seit der 
Riester-Reform 2002 haben sie zusätzlich ei-
nen Rechtsanspruch gegenüber dem Arbeit-
geber, einen Teil ihres Entgelts in eine bAV 
umzuwandeln (Entgeltumwandlung). Eine 
Pflicht des Arbeitgebers, sich finanziell daran 

zu beteiligen, besteht nicht. Zwischenzeitlich 
ist festzustellen, dass die Entgeltumwandlung 
einen immer breiteren Raum in der bAV ein-
nimmt. Mehr Informationen dazu in dem 
Beitrag von Jörg Wiedemuth10 ab Seite 15 in 
diesem Heft.

Funktion und Grenzen der  
Entgeltumwandlung

Die Beiträge zur Entgeltumwandlung (maxi-
mal 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze 
West, 2015: 2.904 Euro jährlich, 242 Euro 
monatlich) sind beim Beschäftigten in der An-
sparphase steuer- und sozialversicherungsfrei, 
in der Auszahlungsphase sind die Betriebs-
renten (allein von den Betriebsrentnerinnen 
und -rentnern) in der Kranken- und Pflegever-
sicherung voll beitragspflichtig und werden 
versteuert. Wegen der Sozialversicherungs-
freiheit in der Ansparphase spart auch der Ar-
beitgeber 20 Prozent der Aufwendungen zur 
bAV, die er in seltenen Fällen vollständig, oft 
nur teilweise oder gar nicht an die Beschäftig-
ten weitergibt. 

Ende 2013 hatten 18 Millionen sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigte eine 
Anwartschaft auf eine bAV  – ein Viertel im 
ö�entlichen Sektor, drei Viertel in der Privat-
wirtschaft. Das sind knapp 60 Prozent aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im 
Vergleich zum Jahr 2011 ist der Anteil unver-
ändert geblieben. Nach wie vor besteht eine 
deutliche Abhängigkeit von der Größe des 
Betriebes, der Branche und der Mächtigkeit 
der Betriebs- oder Personalräte. In Betrieben 
mit weniger als 10 Beschäftigten, dort, wo oft-
mals Frauen tätig sind, verfügen lediglich 30 
Prozent der Beschäftigten über eine Betriebs-
rentenanwartschaft. In der Zusatzversorgung 
des ö�entlichen Dienstes, die obligatorisch 
ausgestaltet ist, werden monatlich 202 Euro 
an Beiträgen zur bAV aufgewendet (Männer 
269 Euro, Frauen 173 Euro); zu den Pensions-
kassen in der Privatwirtschaft durchschnittlich 
102 Euro, zu den Pensionsfonds 94 Euro.11 

Gesetzliche Rente reicht alleine nicht aus

Das Vorhaben der Bundesregierung, die Siche-
rungslücken in der GRV durch einen Ausbau 
der bAV (zumindest zum Teil) auszugleichen, 

9 Koalitionsvertrag vom 17. Dezember 2013, Deutschlands  
Zukunft gestalten, S. 71: »Private und betriebliche Alters vorsorge 
stärken. Die Alterssicherung steht im demografischen Wandel 
stabiler, wenn sie sich auf mehrere starke Säulen stützt.  
Deswegen werden wir die betriebliche Altersvorsorge stärken. 
Sie muss auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klein- 
und Mittelbetrieben selbstverständlich werden. Daher wollen 
wir die Voraussetzungen schaffen, damit Betriebsrenten auch  
in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung finden. Hierzu  
werden wir prüfen, inwieweit mögliche Hemmnisse bei den  

kleinen und mittleren Unternehmen abgebaut werden können. 
Wir werden auch im europäischen Kontext darauf achten,  
dass die guten Rahmenbedingungen für die betriebliche Alters-
vor sorge erhalten bleiben.«

10 Wie wird vorgesorgt in den Branchen von ver.di? 
Siehe dazu Seite 15 in diesem Heft.

11 Zahlen aus dem Forschungsbericht 449/1 des BMAS;  
Trägerbefragung zur bAV 2013 vom Januar 2015.

grv

Die gesetzliche Ren-
tenversicherung wird 
im Wesentlichen durch 
ein Umlageverfahren 
�nanziert. Die jeweiligen 
Beitragszahler bringen 
die Renten der aus dem 
Arbeitsleben Ausgeschie-
denen auf und erwerben 
selbst einen Anspruch auf 
ihre eigene (kommende) 
Rente (Generationenver-
trag). Es gibt erhebliche 
Zuschüsse aus dem 
Bundeshaushalt. 

»Meint die Politik  
es ernst damit, 

eine soziale  
Alterssicherungs-
politik zu gestal-
ten, muss sie das 

Sicherungsniveau 
der Rente im  

Auge behalten.«
JU D I T H K E R S C H BAUM E R
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wird auch vom Sozialbeirat unterstützt. Er ist 
der Au�assung, dass »die gesetzliche Rente 
zukünftig alleine nicht ausreichen wird, um 
den Lebensstandard des Erwerbslebens im 
Alter fortzuführen, wenn der Gesetzgeber an 
seinen bisherigen Entscheidungen festhält«. 
Er stellt weiter fest, dass die »Senkung des 
gesetzlichen Rentenniveaus zum Zwecke der 
Beitragssatzdämpfung (…) freilich im Sozi-
albeirat weiterhin umstritten (ist). Unter den 
Status-quo-Bedingungen kann der Lebensstan-
dard im Ruhestand nur erhalten bleiben, wenn 
zusätzliche Einkommensquellen im Alter zur 
Verfügung stehen«. Der Sozialbeirat »begrüßt 
(…), dass das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales prüft, wie der Auftrag im Koali-
tionsvertrag, die bAV – insbesondere in Klein- 
und Mittelbetrieben  – zu stärken, umgesetzt 
werden kann«.12

Leider führt der Sozialbeirat seinen Gedan-
ken nicht weiter aus, wie sich eine mögliche 
Abkehr des Gesetzgebers von seinen bisherigen 
Entscheidungen beispielsweise zur Beitragssatz-
dämpfung auswirken würde. Derzeit erstrecken 
sich die im Rentenversicherungsbericht unter-
legten 15-jährigen Vorausberechnungen nur bis 
auf das Jahr 2028. Mit großem Interesse verfol-
gen die sozialpolitischen Akteure die beginnen-
den Diskussionen zu den Vorausberechnungen, 
die über das Jahr 2030 hinausgehen und ein 
Unterschreiten des Mindestsicherungsniveaus 

von 43 Prozent und ein Überschreiten der Bei-
tragssatzgrenze von 22 Prozent für möglich und 
wahrscheinlich halten. Wenn nicht gegenge-
steuert werde, so der Präsident der Deutschen 
Rentenversicherung, »wird der Beitragssatz in 
der Tat weiter ansteigen und das Rentenniveau 
weiter zurückgehen«.13 

Aktuelle Reformüberlegungen 

Neben der Umsetzung der europarechtlichen 
Mobilitätsrichtlinie konzentriert sich die ak-
tuelle sozialpolitische Diskussion auf den am 
23.  Januar 2015 vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) vorgestellten Dis-
kussionsvorschlag eines »neuen Sozialpartner-
modells Betriebsrente«. 

Mit diesem Vorschlag wälzt der Staat weit-
gehend seine Verantwortung ab, der gesetzli-
chen Rentenversicherung ihre ursprüngliche 
lebensstandardsichernde oder annähernd le-
bensstandardsichernde Funktion wieder zu 
verscha�en. Während bei der Riester-Rente 
privat vorgesorgt und die Versorgungslücke 
so geschlossen werden sollte, wird nun den 

12 Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 
2014, Ziffer 22.

13 Handelsblatt, Interview mit Dr. Axel Reimann vom 2. März 2015.

bmas-vorschlag

Wesentlicher Inhalt des Vorschlags 
 · Arbeitgeber sollen ihren Beschäftigten  

künftig echte Beitragszusagen erteilen  
können; damit entfällt die im BetrAVG 
grundsätzlich bestehende Arbeitgeber-
haftung (»pay and forget«) 

 · Gemeinsame Einrichtungen der Tarif-
vertragsparteien können rechtsformen-
frei begründet werden (§ 4 TVG); diese 
garantieren dem/der (auch nicht tarif-
gebundenen) Arbeitnehmer/in mindes-
tens eine Leistung, die einer Beitrags-
zusage mit Mindestleistung entspricht

 · Sofortige Unverfallbarkeit auch für 
Arbeit geberbeiträge 

 · Als Durchführungswege der gemeinsamen 
Einrichtung sind ausschließlich Pensions-
kassen und Pensionsfonds zugelassen 

 · Das Ausfallrisiko wird vom PSVaG  
mindestens in der Höhe der Beitrags-
zusage mit Mindestleistung übernommen;  
die gemeinsame Einrichtung entrichtet 
Beiträge zum Pensionssicherungsverein, 
der gesetzlichen Insolvenzsicherung

Die Bundesregierung 
beabsichtigt, die betrieb-
liche Altersversorgung 
auszubauen.
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Sozialpartnern und Tarifvertragsparteien die 
Verantwortung eines auskömmlichen Alters-
einkommens mittels Stärkung und Ausbau 
der Zweiten Säule übertragen. Ob diese Ver-
antwortung übernommen wird, hängt von den 
Rahmenbedingungen ab, die der Gesetzgeber 
zur Stärkung der bAV gestaltet. 

Beurteilung von ver.di

Vielfältig sind die Gründe dafür, warum Be-
schäftigte in Kleinbetrieben und im unteren 
Einkommensbereich seltener über Betriebs-
rentenanwartschaften verfügen. Eine we-
sentliche Erklärung dürfte sein, dass die Be-
schäftigten kaum finanzielle Mittel für eine 
zusätzliche Vorsorge haben und dass Arbeitge-
ber im Niedriglohnbereich selten bereit sind, 
zusätzlich zum Entgelt eine arbeitgeberfinan-
zierte bAV zu gewähren. Solange es keine 
Pflicht der Arbeitgeber zu einer ausschließlich 
von ihnen finanzierten bAV gibt, wird sich an 
der Verbreitung nur dann etwas ändern, wenn 
die Rahmenbedingungen der Entgeltumwand-
lung  – also der arbeitnehmerfinanzierten 
bAV – deutlich attraktiver werden. Das bedeu-
tet, dass zu dem Vorschlag eines »neuen Sozi-
alpartnermodells Betriebsrente« weitere tarif- 
und sozialpolitische Maßnahmen erforderlich 
sind. Mit dem derzeit diskutierten Vorschlag 
alleine lässt sich nach Ansicht von ver.di und 
auch der anderen Gewerkschaften das ange-
strebte Ziel, eine Verbreitung in der Fläche, 
noch nicht erreichen. Folgende Maßnahmen 
sind deshalb vorrangig umzusetzen: 

Tarifpolitische Erfordernisse 

Um eine flächendeckende Verbreitung der 
bAV mit gemeinsamen Einrichtungen zu ge-
währleisten, ist der Grad der Tarifbindung in 
Deutschland nicht hoch genug. Gemeinsame 
Einrichtungen nach Paragraf 4 Absatz 2 Ta-
rifvertragsgesetz (TVG) sind längst nicht in 
allen Branchen verbreitet. Der erhebliche or-
ganisatorische und finanzielle Aufwand zur 
Gründung von gemeinsamen Einrichtungen 
müsste von den Tarifvertragsparteien geschul-
tert werden  – mit ungewissem Ergebnis. Die 
Tarifpolitik müsste künftig einen Teil der Ver-
handlungsmasse in den Lohn- und Gehalts-
verhandlungen aufbringen. Eine solche Ver-
antwortung können die Gewerkschaften nur 
schultern, wenn die Arbeitgeberseite eine sol-

che Lösung mitträgt und einen angemessenen 
eigenen finanziellen Beitrag zu leisten bereit 
ist. Weiterhin ist die Allgemeinverbindlicher-
klärung derartiger Regelungen notwendig. 

Vorsorge muss sich lohnen

Nach geltendem Recht werden alle Leistungen 
der gesetzlichen, betrieblichen und privaten 
Vorsorge auf die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung angerechnet. Wenn 
sich Vorsorge auch für Geringverdiener/innen 
lohnen soll, muss zuerst die Anrechnung auf 
die Grundsicherung neu justiert werden, denn 
nach geltendem Recht ist die Vorsorgebereit-
schaft bei Menschen, die fürchten, im Alter 
Grundsicherungsleistungen beziehen zu müs-
sen, verständlicherweise nicht hoch. ver.di und 
der Sozialverband Deutschland (SoVD) haben 
mit dem »Rentenzuschuss« ein Modell einer 
Freibetragsregelung entwickelt, vergleichbar 
im Arbeitslosengeld II für Einkommen aus Er-
werbstätigkeit, das dafür sorgt, dass sich Vor-
sorge lohnt und einen Anreiz bietet, für das 
Alter vorzusorgen.14 

Steuer�nanzierte Förderung der bAV 

Damit die bAV für Beschäftigte attraktiver wird, 
ist ein steuerfinanzierter Förderbeitrag für Ge-
ringverdiener/innen einzuführen, der aus den 
im Bundeshaushalt bereits eingestellten und 
nicht abgeschöpften Riester-Zulagen gespeist 
werden könnte. Die Gewährung der Förderung 
sollte verwaltungstechnisch so unkompliziert 
wie möglich und transparent gestaltet werden. 

Sozialversicherungsfreiheit der  
Entgeltumwandlung 

Wandeln Beschäftigte Teile ihres Entgelts (bis 
zu 4 Prozent der jährlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze)15 in eine Betriebsrentenanwart-
schaft um, ist dieser Betrag in der Einzah-
lungsphase steuer- und beitragsfrei und wird in 
der Auszahlungsphase nachgelagert besteuert 
und verbeitragt. Die Beitragsfreiheit führt zu 
einer Reduzierung der eigenen gesetzlichen 
Rentenanwartschaften. Der GRV werden so 
jährlich 1,5 Milliarden Euro an Beitragsmit-
teln entzogen. Die Entgeltumwandlung wirkt 
indirekt über die Rentenanpassungsformel auf 
den aktuellen Rentenwert und damit auf das 
Rentenniveau.16 

14 Ragnar Hoenig und Judith Kerschbaumer, Rentenzuschuss zur 
Grundsicherung, Soziale Sicherheit 7/2012, S. 254 ff.

15 Werte in 2015: BBG jährlich: 72.600 Euro, 4 Prozent davon sind 
2.904 Euro jährlich, das entspricht monatlich 242 Euro.

16 Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion »Die LINKE«,  
BT-Drucks. 18/4362, Antworten auf die Fragen 1 und 7.

bav

Die betriebliche Al-
tersversorgung (bAV) 
liegt vor, wenn der 
Arbeitgeber seinem 
Arbeitnehmer aus Anlass 
eines Arbeitsverhältnis-
ses Versorgungsleistun-
gen bei Alter, Invalidität 
und/oder Tod zusagt. Die 
betriebliche Altersver-
sorgung wird regelmäßig 
der »zweiten Schicht« 
bzw. der »zweiten Säule« 
der Alterssicherung im 
»Drei-Schichten-Mo-
dell« bzw. »Drei-Säulen- 
Modell« zugeordnet.

pav

Die private Altersvorsorge  
(pAV) basiert auf der 
Grundidee des Kapital-
deckungsverfahrens.  
Das eingezahlte Kapital 
sowie die erwirtschafte-
ten Zinsen stehen daher 
dem Sparer zu. Er kann 
eine lebenslange Rente 
wählen oder Kapital-
auszahlung.

entgeltpunkte

Entgeltpunkte sind die 
zentrale Werteinheit in 
der gesetzlichen Renten-
versicherung. 
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Der Aufbau einer bAV dient der Kompensation 
der Sicherungslücke in der GRV. Unsinnig ist 
es deshalb, eine Systematik zuzulassen, die Si-
cherungslücken auf der einen Seite zwar zum 
Teil durch höhere Betriebsrenten ausgleicht, 
diese in der GRV aber vergrößert. 

Dem Grundsatz »bAV nicht zum Nachteil 
der GRV« entspricht die ver.di-Beschlusslage: 
Gefordert wird die Beibehaltung der Renten-
versicherungspflicht bei sonstiger Sozialversi-
cherungsfreiheit bei Entgeltumwandlung. Ist 
dies politisch nicht durchsetzbar, darf der Ar-
beitgeber nach dem Grundsatz »pay and for-
get« (bezahl und vergiss) nichts an der Vorsor-
gebereitschaft seiner Beschäftigten verdienen 
dürfen. Die bei Entgeltumwandlung vom Ar-
beitgeber eingesparten Sozialversicherungsbei-
träge sollte dieser vollständig an die bAV der 
Beschäftigten weitergeben. Dies muss gesetz-
lich geregelt werden. 

Versicherungsbeiträge aus der  
Betriebsrente

Nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
2004 müssen die Betriebsrentner/innen allei-
ne den vollen Beitragssatz in der Kranken- und 
Pflegeversicherung entrichten, mithin 20 Pro-
zent der Betriebsrente. Klagen dagegen blei-
ben erfolglos.17 Diese Regelung trägt nicht zur 
Attraktivität der bAV bei. Aus diesem Grund 
sollte zu hälftigen Beiträgen zurückgekehrt 
werden. Das Beitragsvolumen 2013 betrug bei 

Anwendung des vollen allgemeinen Beitrags-
satzes bei den versicherungspflichtigen Rent-
ner/innen 5,22 Milliarden Euro in der Kran-
kenversicherung und 694 Millionen Euro in 
der Pflegeversicherung und entspricht damit 
rund 0,4 Beitragssatzpunkten.18 

Betriebliche Mitbestimmung 

Auch die betriebliche Mitbestimmung muss 
verbessert und ergänzt werden, wenn die 
Verantwortung auf die betrieblichen Interes-
senvertretungen verlagert werden soll. Mitbe-
stimmungsrechte der Betriebs- und Personal-
räte müssen erweitert werden, etwa bei der 
Festlegung des Durchführungsweges und der 
Auswahl eines Produktanbieters. Zudem ist 
ein eigenständiges Recht des Betriebs- oder 
Personalrats auf externe Beratung erforderlich. 

Trägerübergreifende Vorsorgeinformation

Die Beschäftigten können die von der Politik 
geforderte Mit- und Eigenverantwortung nur 
wahrnehmen, wenn sie sich regelmäßig einen 
Überblick über ihre Versorgungsanwartschaf-
ten verscha�en können. Bisher kommt die-
sem Anliegen nur die GRV mit der jährlichen 
Renteninformation nach. Erforderlich ist eine 
trägerübergreifende Vorsorgeinformation aus 
allen drei Säulen. Andere Länder wie Däne-
mark könnten beispielgebend sein.

Stärkung der bAV ist ein richtiger Schritt

Die Stärkung der bAV ist ein wichtiger und 
richtiger sozialpolitischer Schritt. Er ist eine 
bessere Alternative als der Ausbau der privaten 
Vorsorge. bAV kann unter Einbeziehung der 
Betriebs- und Personalräte in großen Kollek-
tiven zu günstigen Bedingungen gestaltet wer-
den. Das scha�t Vorteile für die Beschäftigten. 
Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch 
die bAV nicht immer größer werdenden Lücken 
hinterhersparen kann. Ist es der Politik ernst 
damit, eine soziale Alterssicherungspolitik für 
alle Bürgerinnen und Bürger zu gestalten, muss 
sie das Sicherungsniveau sowohl in der bAV als 
auch in der GRV im Auge behalten. v

Dr. Judith Kerschbaumer,  
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik,  
ver.di Bundesverwaltung, Berlin. 

17 Bundesverfassungsgericht vom 28. Februar 2008 – 1 BvR 2137/06.
18 Angaben der Vertreterin des Spitzenverbands Bund der  

Krankenkassen anlässlich der Anhörung zur bAV in der  
CDU/CSU- Fraktion am 12. Januar 2015 im Deutschen Bundestag.

Die Betriebs- und 
Personal räte müssen bei 
der Ausgestaltung der 
bAV einbezogen werden.
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graf 2a BetrAVG-E), zur Abfindbarkeit von 
Anwartschaften bei grenzüberschreitenden 
Tatbeständen (Paragraf 3 Absatz 2 Satz 3 
BetrAVG-E) sowie zu den Auskunftsrechten 
(Paragraf 4a BetrAVG-E) darf also auch durch 
Tarifvertrag nicht zum Nachteil des Arbeit-
nehmers abgewichen werden.

Verbesserungen für Arbeitnehmer –  
erhöhte Belastungen für Arbeitgeber

Die Umsetzung der Richtlinie führt zu einer 
Reihe von Anpassungen des BetrAVG, die die 
Rechtsstellung der Versorgungsberechtigten 
tendenziell verbessern, für den Arbeitgeber hin-
gegen erhöhte Belastungen mit sich bringen. 

Die für die Praxis wichtigste Änderung 
dürften die reduzierten Anforderungen an die 
gesetzliche Unverfallbarkeit für Anwartschaf-
ten vorzeitig ausscheidender Arbeitnehmer im 
Bereich arbeitgeberfinanzierter Zusagen sein. 
Die zweite markante Neuerung ist die Pflicht 
zur Dynamisierung gesetzlich unverfallbarer 
Anwartschaften. Allerdings wird sie in der Pra-
xis nur bei einigen Zusagegestaltungen Ände-
rungsbedarf erzeugen.

Die Neufassung der Auskunftsrechte 
schließlich wird zu Änderungen von einigem 
Gewicht bei den Arbeitgebern führen.

Handlungsempfehlung

Vor diesem Hintergrund ist Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern zu empfehlen, sich mit den 
(geplanten) Änderungen gründlich ausein-
anderzusetzen und frühzeitig zu prüfen, ob 
und inwieweit Anpassungen der bestehenden 
und/oder künftig zu erteilenden Versorgungs-
zusagen sowie der bAV-Verwaltungsprozesse 
erforderlich sind. Das Inkrafttreten des Geset-
zes zum 1. Januar 2018 sollte ihnen dafür ge-
nug Zeit geben. Im Übrigen bleibt zu ho�en, 
dass der Gesetzgeber die noch bestehenden  
Unklarheiten des Entwurfs rechtzeitig besei-
tigen wird. v

Prof. Dr. Mathias Ulbrich  
lehrt Wirtschaftsprivatrecht  
und Arbeitsrecht an der  
FH Schmalkalden. 
 

Er ist Of Counsel für bAV bei Bach Langheid  
Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschafts-
gesellschaft mbB.
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