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was halten Sie von einer ganz neuen Verkaufsstrategie für die bAV? Ich 

denke an eine Ansprache alleine auf emotionaler Ebene. Body-Shop, Star-

bucks oder auch Nespresso praktizieren diese Methode mit Erfolg – der 

Konsum ihrer Produkte wird als Ausdruck des persönlichen Lifestyles 

empfunden. So entsteht ein 

Interesse an Angeboten, die 

man – rein rational oder 

wirtschaftlich betrachtet – 

nicht braucht. Auch der bAV 

könnten kleinere Manipulati-

onen im emotio nalen Bereich 

helfen. Betriebliche Alters-

versorgung als Lebensgefühl: 

Arbeitgeber positionieren 

sich als innovative Weltver-

besserer, wer will, könnte seinen Versorgungsstatus auf Facebook posten, 

Vorsorge würde zum Status symbol und schlichtweg „hip“.

Der Unterschied zu einem Konzept, bei dem das Lebensgefühl steigt, weil 

auf Kaffeebecher der Vorname geschrieben wird: das Produkt bAV brau-

chen wir wirklich. Doch solange das keiner merkt, könnte die Nachfrage-

steigerung über ein Manipulationskonzept funktionieren. 

„Vielleicht 
könnten kleine 
Manipulatio-
nen helfen: 
Betriebliche 

Altersversorgung als Aus-
druck des Lebensgefühls.“
Katharina Schmitt, Personalmagazin
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Seit 1. Juli 2014 kann die gesetzliche 
Rente bei langjährig Beschäftig-
ten bereits ab 63 ohne Abschläge 

bezogen werden – anders als bei der 
Betriebsrente. Dort werden Abschläge 
erhoben, wenn beispielsweise das be-
triebliche Versorgungswerk auf einen 
Renteneintritt mit 65 Jahren ausgelegt 
ist und der Mitarbeiter die Betriebsren-
te bereits früher bezieht. Eine Kürzung 
entfällt nur dann, wenn die Zusage eine 
abweichende Regelung für diese Konstel-
lation enthält – ohne dass ein Anspruch 
auf eine derartige Sonderregel besteht. 

„Arbeitgeber müssen sich auf An-
fragen von Mitarbeitern einstellen, die 
ihre Betriebsrente entsprechend der 
gesetzlichen Rente ohne Abschläge in 
Anspruch nehmen möchten, oder trotz 
bestehender Altersteilzeit- oder Vorruhe-
standsverträge neu über ihren Eintritt 
in den Ruhestand verhandeln wollen“, 
warnt Georg Thurnes von Aon Hewitt. 

Die Abschläge für eine vorzeitige In-
anspruchnahme der Betriebsrente rich-
ten sich üblicherweise nicht nach der 
gesetzlichen Rente, sondern nach der 
Zusage. Da die Versorgungswerke sehr 

Ungleichbehandlung möglich Gleichbehandlung ist ein wichtiges Prinzip im Arbeitsrecht. Es kann jedoch auch gerechtfertigt sein, 
Sachverhalte unterschiedlich zu behandeln. So hat etwa das BAG entschieden (Az. 3 AZR 757/12), dass die Betriebsrente im Rahmen einer Ge-
samtversorgung nicht für alle gleich zu berechnen ist. Vielmehr kann es zulässig sein, gewerbliche Arbeitnehmer und Angestellte unterschiedlich 
zu behandeln, wenn die Vergütungsstrukturen, die sich auf die Berechnungsgrundlagen der bAV auswirken, verschieden sind.

Anpassung der Betriebsrente Die gesetzlich verfügte Pflicht zur Überprüfung der Höhe der Betriebsrenten im Drei-Jahres-Rhythmus 
(§ 16 Abs. 1 BetrAVG ) beinhaltet keinen Anspruch der Arbeitnehmer auf Anpassung der Renten an den Kaufkraftverlust. Dem Arbeitgeber steht 
ein weitgehender Ermessensspielraum zu, entschied das BAG (Az. 3 AZR 51/12 und Az. 3 AZR 85/12). Hierbei dürfte auch die Wirtschaftslage 
des Unternehmens berücksichtigt werden.

KURZMELDUNGEN

+ + +  A k t u e l l e  N e w s  + + +  H i n t e r g r ü n d e  + + +  t ä g l i c h  u n t e r  w w w. h a u fe . d e /p e r s o n a l  + + +

unterschiedlich konzipiert sind, un-
terscheiden sich auch die Regeln zum 
vorgezogenen Bezug der Altersrente teil-
weise deutlich, teilt das Beratungsunter-
nehmen mit. Meist sind Abschlagsregeln 
jedoch unabhängig von der gesetzlichen 
Rente ausgestaltet. Eine Ausnahme bil-
den die Zusatzversorgung von Ange-

stellten des Bundes und der Länder und 
vergleichbar ausgestaltete Versorgungs-
werke. Abgesehen von der Abschlagsre-
gelung gibt es weitere Konstellationen, 
bei denen sich die Änderungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung mit-
telbar auf die Betriebsrenten auswirken 
können. Insbesondere bei Gesamtver-
sorgungs- oder vergleichbare Zusagen, 
bei denen sich die Höhe der gesetzlichen 
Rente auf die Berechnung der Betriebs-
rente auswirkt. www.aonhewitt.de

Rente mit 63: Mitarbeiteranfragen 
wegen Abschlägen bei Betriebsrente

„Wirkt sich die Rente ab 63 auf 
meine bAV aus?“ – Auf solche 
Fragen sollten Personaler vor
bereitet sein. 
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Experten fordern: Betriebliche  
Altersversorgung neu denken

Die Zukunft der Alterssicherung in Deutschland wird künftig nicht 
ohne bAV funktionieren. Um diese weiter zu stärken, muss sie in 
der Breite neu erfunden werden. So lautet das Fazit der 8. Villa 

Mumm Konferenz, die Fidelity Worldwide Investment Mitte September 
ausgerichtet hat. Dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Thema 
handelt, machten die Eröffnungsvorträge von Professor Michael Hüther, 
Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln,  und Dr. Martin 
Schulz, Senior Economist beim Fujitsu Research Institute, deutlich: Der 
aktuelle Blick auf das makroökonomische, politische und demografische 
Umfeld zeigte, dass auf die deutschen Systeme zur Altersvorsorge große 
Herausforderungen zukommen. Eine gestärkte bAV, so die Experten, sei 
ein entscheidendes Element. Aktuell trägt die bAV jedoch nur fünf Pro-
zent zum durchschnittlichen Alterseinkommen bei. Dass eine bAV bereits 
heute erfolgreich sein kann, zeigten drei Praxisbeispiele von BMW, Cap-
gemini und Inficon. Alle drei stehen für beitragsorientierte Modelle, die 
Arbeitnehmern wie Arbeitgebern und Sozialpartnern konkreten Nutzen 
stiften - sei es durch den Aufbau von Vermögen oder durch die Stärkung 
der Arbeitgebermarke im Wettbewerb um Talente. www.fidelity.de

5

Administration hindert bei Wahl
möglichkeit von Nebenleistungen

Im Rahmen von Benefit-Wahl-
programmen bieten deutsche 
Unternehmen am häufigsten 

Lebensversicherungen an (60 Pro-
zent), gefolgt von Firmenwagen 
(55 Prozent), Leistungen der be-
trieblichen Altersversorgung (52 
Prozent) und Mitgliedschaften in 
Fitnessstudios (52 Prozent). Das 
ergab eine Untersuchung des Be-
ratungsunternehmens Mercer, an 
der mehr als 630 Unternehmen in 
17 Ländern teilgenommen haben. 

86 Prozent der deutschen Un-
ternehmen sehen allerdings die 
komplexe Administration ihrer 
Mitarbeiter-Benefits als Hindernis 
in der Umsetzung von Wahlpro-

grammen. Neben der komplexen 
Administration werden vor allem 
die benötigten Ressourcen (75 Pro-
zent) und die Kosten (75 Prozent) 
als Herausforderung bei der Ein-
führung genannt. 

Dennoch hat mehr als die Hälf-
te der Organisationen (54 Prozent) 
bereits Wahlprogramme für ihre 
Mitarbeiter umgesetzt. Dabei steht 
die Mitarbeiterbindung an erster 
Stelle (79 Prozent), wenn es um 
die Motive geht. Weitere Gründe 
für die Umsetzung sind die Gewin-
nung neuer Talente (58 Prozent) 
sowie die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit am Markt (48 Pro-
zent). www.mercer.de

Seit über 25 Jahren Ihr 
Ansprechpartner für alle
Fragen der bAV!

Von uns für Sie:
· versicherungsfreie Lösungen
· Analyse 
· Gutachten 
· Konzeption 
· Sanierung 
· Leistungsabwicklung 
· Einrichtung 
· Gestaltung 
· Optimierung 
· Begleitung 
· Betreuung 
· Integration 
· Administration 
· Weiterbildung 
· Publikationen

Tel 08152 / 983 0
www.pa-bav.de

Gründungsmitglied:

Private Akademie zur Förderung der 
betrieblichen Altersversorgung GmbH & Co. KG

®

Unternehmensgruppe
Private Akademie
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Mitarbeiter an diesem Instrument, das 
eigentlich auch der Mitarbeiterbindung 
dienen könnte. Doch hohe Komplexität, 
Verwaltungsaufwand und bilanzielle 
wie Haftungsrisiken lassen gerade die-
sen Effekt in den Hintergrund treten 
– man greift auf andere, weit weniger 
riskante  Instrumente zur Förderung der 
Mitarbeitergunst zurück. Die Zurückhal-
tung auf Arbeitnehmerseite dagegen hat 
einen pragmatischen Grund: In der ak-
tuellen Niedrigzinsphase scheint eine 
Ansparung fürs Alter nicht attraktiv, 

Nicht länger mauern 
EINLEITUNG. Der Aufschwung der bAV lässt auf sich warten. Die Ursachenforschung 
wird mit Eifer betrieben. Doch die richtigen Gegenmaßnahmen werden noch gesucht.

reizlose steuerliche und sozialversiche-
rungsrechtliche Regelungen tun ein 
Übriges. Inwieweit die kommenden, 
teilweise auch schon umgesetzten Neu-
regelungen der bAV im nationalen und 
EU-weiten rechtlichen Bereich weitere 
Probleme in der Akzeptanz bringen wer-
den, lesen Sie in unserem Beitrag „ Neu-
es aus Berlin und Brüssel“ auf Seite 14f.  

Ist eine Förderung in KMU machbar? 

Das Bundesarbeitsministerium wollte 
das Dilemma angehen – doch zuvor soll-

Von Katharina Schmitt (Red.)  

Es sieht traurig aus um die bAV 
im Mittelstand. Aktive Nachfra-
ge von Seiten der Arbeitnehmer 
gibt es kaum, Neuabschlüsse 

sind die Ausnahme,  und auch das Volu-
men der abgeschlossenen Verträge lässt  
die ersehnte zweite Säule der Altersvor-
sorge eher zum Strohhalm werden.

Nach den Ursachen hierfür muss nicht 
lange gesucht werden: Arbeitgeber be-
klagen das mangelnde Interesse der 

Nicht immer müssen Mauern eingerissen 
werden, wenn sie die Sicht versperren. Oft 
genügt schon, darüber hinauszuschauen.
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te in einer Machbarkeitsstudie unter-
sucht werden, inwieweit die bestehen-
den Hemmnisse der bAV insbesondere 
im Mittelstand überhaupt empirisch 
erfasst werden können. Dabei wurden 
40 Hemmnisse identifiziert, die der Ver-
breitung einer bAV im Wege stehen, Sie 
finden sie auf den Seiten 8 ff. Ob Bran-
chenlösungen zu einer höheren Verbrei-
tung führen, konnte mangels belastba-
rer Daten nicht beantwortet werden. 

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie: 
Neue Ansatzpunkte zur Förderung der 
Verbreitung der betrieblichen Altersver-
sorgung in KMU können nur mit extrem 
hohem Forschungsaufwand gefunden 
werden. Wie das im Einzelnen aussehen 

könnte, erklärt Professor Frank Wallau, 
Projektleiter der Machbarkeitsstudie, im 
Interview auf Seite 12 f. 

Eine solche Untersuchung wird es 
jedoch nicht geben. Da die Studie die 
Annahme vieler bAV-Experten bestä-
tigt, dass die geringere Verbreitung der 
bAV in KMU auf plausible Gründe zu-
rückzuführen sein dürfte, stünden Auf-
wand und Kosten in keinem Verhältnis 
zu einem weiteren Erkenntnisgewinn, 
erklärte das BMAS gegenüber dem Per-
sonalmagazin. Damit ist die Förderung 
einer bAV aber noch nicht vom Tisch: Das 
BMAS will zu Beginn des kommenden 
Jahres einen Diskussionsentwurf für 
ein Betriebsrentenänderungsgesetz vor-

legen, mit dem unter anderem die EU-
Mobilitätsricht linie in deutsches Recht 
umgesetzt werden soll. Und auch weite-
re Forschungsvorhaben sind beauftragt: 
Das BMFS sucht nach „Optimierungs-
möglichkeiten bei den bestehenden 
steuer- und sozialversicherungsrecht-
lichen Förderregelungen der bAV. Im 
Schwerpunkt soll erforscht werden, wie 
die rechtlichen Rahmenbedingungen im 
Bereich der KMU effektiver gestaltet wer-
den können. Wir werden berichten.  

ONLINE

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie  

„bAV in KMU“ finden Sie unter

www.haufe.de/personal 

Suchwort „Machbarkeitsstudie“
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runter auch die drei vom Personalmaga-
zin mit Standard Life erstellten Studien 
zur Verbreitung der bAV im Mittelstand 
aus den Jahren 2009 bis 2011 (vgl.  bAV 
Spezial 4/2009, 4/2010 und 4/2011). 

 
Vierzig Gründe, die gegen eine bAV 
sprechen 

Wer nach einem Schuldigen bei der 
schleppenden Verbreitung der bAV 
sucht, wird enttäuscht werden. Weder  
Arbeitgeber noch Arbeitnehmer und 
auch nicht die Versicherungsanbieter 
verantworten alleine die gegenwärtige 
Misere der bAV. Insgesamt kommen die 
Studienautoren auf 13 Faktoren, die ei-

Über 40 Hürden musst Du gehen   
STUDIE. 40 Hemmnisse sind es, die der Verbreitung der bAV im Mittelstand entgegen-
stehen. Das zeigt die Machbarkeitsstudie der FH Paderborn im Auftrag des BMAS.   

ner Einführung oder Weiterverbreitung 
der bAV auf Arbeitgeberseite entgegen-
stehen, aber ebenso auf 22 Hemmnisse, 
die die Inanspruchnahme durch die 
Arbeitnehmer erschweren. Und auch 
aufseiten der bAV-Anbieter wurden fünf 
Barrieren ermittelt, die eine Vermitt-
lung der bAV verhindern oder erschwe-
ren können. 

Allerdings lasse sich, so die Autoren, 
auf Basis der vorangegangenen Unter-
suchungsschritte nicht eindeutig iden-
tifizieren, welche der 40 potenziellen, 
in der Praxis auftretenden Hemmnisse 
insbesondere oder zumindest verstärkt 
in KMU auftreten. In anschließenden 

Von Katharina Schmitt (Red.)  

Was hindert die Verbreitung 
der bAV in Deutschland? 
Nach einem kurzen Auf-
schwung der bAV in den 

Jahren 2001 bis 2005 stagniert die Zahl 
der Abschlüsse von betrieblichen Al-
tersversorgungsverträgen  – und ebenso 
deren Volumen. Auch das BMAS beschäf-
tigte sich mit dieser Frage. Es wollte 
verlässliche Grundlagen für seine im Ko-
alitionsvertrag versprochene Förderung 
der zweiten Säule der Altersversorgung  
und gab eine Machbarkeitsstudie in Auf-
trag – für eine empirische Analyse von 
Hemmnissen der Verbreitung der bAV in 
kleinen und mittleren Betrieben. 

Die Studie wurde erstellt von der 
Fachhochschule der Wirtschaft  (FHDW) 
sowie der Kienbaum Management Con-
sultants GmbH. Ziel der Machbarkeits-
studie war es, zu untersuchen, ob und 
wie empirische Informationen zu kon-
kreten Hemmnissen, die einer stärkeren 
Verbreitung der BAV in KMU entgegen-
stehen, gewonnen und wie diese analy-
siert werden können. 

Neben einem Überblick des vorhan-
denen Datenmaterials über Branchen-
lösungen zur bAV und der im Ausland 
bestehenden Modelle wurden in der 
Studie insbesondere 40 Faktoren iden-
tifiziert, die der Verbreitung der bAV 
entgegenstehen. Als Datenbasis hierzu 
dienten den Autoren Prof. Dr. Frank Wal-
lau, Prof. Dr. Michael Thiemermann und 
Prof. Dr. Heiner Langemeyer der FHDW 
28 Studien zur Verbreitung der bAV, da-

Die Hürden in der bAV sind bekannt – die ideale Sprungtechnik wird noch gesucht.
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Experteninterviews wurde deshalb eine 
erste Bewertung und Quantifizierung 
der gefundenen Hemmnisse vorgenom-
men.  Ziel war, hierdurch insbesondere 
die Hemmnisse zu identifizieren, die in 
Klein- und mittelständischen Betrieben 
der Verbreitung der bAV entgegenste-
hen. Im Ergebnis mussten die Autoren 
hier jedoch passen. Die Expertendiskus-
sion konnte lediglich bestätigen, dass 
einige Faktoren in KMU verstärkt auf-
treten. Hemmnisse, die alleine in KMU 
auftreten, wurden aber nicht gefunden. 

Dreizehn Hemmnisse  
auf Seiten der Arbeitgeber

Auf Arbeitgeberseite stellten sich als 
besonders KMU relevante Hemmnisse 
insbesondere ein generell zu geringer 
Kenntnisstand des Arbeitgebers zur 
bAV und Unkenntnis über das Recht 
der Arbeitnehmer auf Entgeltumwand-
lung heraus. Ebenso bedeutend in KMU 
scheint die Angst des Arbeitgebers vor 
dem hohen Verwaltungs- und Informa-
tionsaufwand bei der Einführung und 
Verwaltung einer bAV und deren hohe 
Komplexität. Weitere Kriterien, die auf 

Arbeitgeberseite als Gründe genannt 
wurden, weshalb die Einführung oder 
aktive Betreibung der bAV in KMU 
schleppend verlaufe, waren fehlende 
BAV-Spezialisten oder Personalressour-
cen im Unternehmen und eine fehlende 
Tarifbindung des Arbeitgebers. 

Als Hemmnisse auf Arbeitgeberseite, 
die in Unternehmen aller Größen gleich 
stark vertreten sind, identifizierten die 
Autoren die Ansicht des Arbeitgebers, 
dass die Altersversorgung des Mitarbei-
ters dessen Privatsphäre sei, zu große 
Haftungsrisiken und das Phänomen, 

Grundlage der Auflistung der 40 Hemmnisse der bAV ist eine vom BMAS in Auftrag 
gegebene sogenannte Machbarkeitsstudie für eine empirische Analyse von Hemm-
nissen für die Verbreitung der bAV.

Ziel einer Machbarkeitsstudie ist, festzustellen, ob und inwieweit ein bestimmtes 
Projekt umsetzbar ist. Kriterien sind Umfang, Mittel und Zeit, die aufgewendet werden 
müssen, um das Projektziel zu erreichen.    
Bei der vom BMAS in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie ging es um die Frage, 
inwieweit es möglich ist, empirische Informationen zu gewinnen, die belegen, was der 
Verbreitung einer bAV im Mittelstand entgegensteht. Die Studie kommt zu dem Schluss, 
dass für belegbare Ergebnisse ein Konsens der verschiedenen bAV-Protagonisten (An-
bieter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber) über die tatsächliche Definition und Relevanz der he-
rausgearbeiteten Hemmnisse hergestellt werden müsste. Die Autoren der Studie gaben 
in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass „neue, belastbare empirische Forschungs-
ergebnisse nur bei einer sorgfältigen Vorbereitung und unter hohem Aufwand – insbe-
sondere mit Blick auf das Design der Befragung und die Konstruktion der Fragebögen – 
zu erzielen seien.“ Vor diesem Hintergrund will das BMAS von weiteren Untersuchungen 
Abstand nehmen. Aufwendige weitere Forschungsvorhaben zu der Thematik, so eine 
Sprecherin des BMAS gegenüber der Redaktion Personalmagazin, stünden  in keinem 
Verhältnis zu dem zu erwartenden weiteren Erkenntnisgewinn.     (ks)

Die Machbarkeitsstudie

HINTERGRUND 
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dass der zusätzliche Versorgungsbedarf 
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nicht 
erkannt oder unterschätzt wird. 
 
22 Kriterien für eine Verweigerung 
auf Arbeitnehmerseite  

Arbeitnehmern wird in vielen KMU der-
zeit aktiv keine bAV angeboten. Gerade 
in kleineren Betrieben, so ein Ergebnis 
der Studie, fehlt vielen Arbeitnehmern 
der Mut, ihre Arbeitgeber auf eine bAV 
anzusprechen. Als weitere Hemmnisse 
für die Inanspruchnahme durch den Ar-
beitnehmer, die in KMU verstärkt auf-
treten, nennen die Autoren die fehlende 
Attraktivität des bAV-Angebots, ein ge-
ringes  Einkommen der Mitarbeiter und 
die Tatsache, dass viele Arbeitnehmer 
ihr Recht auf Entgeltumwandlung gar 
nicht kennen. 

Hinderungsgründe, die zwar auch im 
Mittelstand, aber ebenso in größeren 
Unternehmen vorkommen, sind das 
Fehlen stabiler sozial- oder steuerrecht-
licher Rahmenbedingungen, schwierige 
Portabilität bei Arbeitgeberwechsel 
und die Inflexibilität bei Bedarfsände-
rung. Auch ein gewisses Desinteresse 
an einer Altersversorgung aufgrund 
der Niedrigzinsphase ist festzustellen. 
Teilweise wird der zusätzliche Vorsor-
gebedarf von den Mitarbeitern nicht 
erkannt, teilweise nutzen sie andere 
Vorsorgemöglichkeiten (Immobilien/
Riester). Als weitere Hemmnisse gelten 
fehlendes Vertrauen in den bAV-Anbie-
ter und das fehlende Engagement durch 
den Arbeitgeber. 

Fünf Hürden auf Anbieterseite 

Als Hemmnisse bei der Vermittlung von 
bAV-Lösungen aufseiten der Anbieter 
wurden in der Studie insbesondere die 
fehlende Qualifikation des Vertriebs im 
Bereich bAV, ein negatives Image der 
Branche, das die  Ansprache der Unter-
nehmen wie der Neukunden erschwert. 
Außerdem wirken sich mangelnde 
Verdienstmöglichkeiten bei einer bAV-
Einführung  und fehlende individuelle 
Angebote negativ aus.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de
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1 Angst vor hohem Verwaltungs- und Informationsaufwand 

2 Keine bAV-Spezialisten, fehlende Ressourcen im Unternehmen 

3 Geringer Kenntnisstand zur bAV  

4 Arbeitgeber möchte sich nicht in die Privatsphäre seines Angestellten einmischen

5 Fehlende Tarifbindung des Arbeitgebers

6 Zu hohe Komplexität des Themas bAV

7 Fehlende Mitbestimmungsgremien (Betriebsrat) 

8 Fehlende Initiative von Arbeitgeberverbänden/IHK/HWK

9 Abneigung, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen

10 Haftungsrisiken 

11 Versorgungsbedarf des Arbeitnehmers wird nicht erkannt 

12 Recht auf Entgeltumwandlung ist nicht bekannt 

13 Fehlendes Engagement des Arbeitgebers (keine aktive Kommunikation)
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14 Arbeitnehmer kennen Recht auf Entgeltumwandlung nicht 

15 Fehlender Mut, Arbeitgeber anzusprechen

16 Vorsorgebedarf wird nicht erkannt 

17 Keine Bereitschaft, in die zusätzliche Altersversorgung zu investieren

18 Nutzen anderer Vorsorgeleistungen (z.B. Riester, Immobilien) 

19 Häufiger Arbeitgeberwechsel 

20 BAV Angebot nicht kompatibel mit Anforderung an Ausgestaltung des Mindestlohns  

21 Geringes Einkommen

22 Aufwand/Kosten zu hoch 

23 Keine finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers

24 Hoher Anteil an jungen Arbeitskräften

25 Hoher Anteil an Arbeitskräften über 55 Jahre   

26 Fehlendes Engagement des Betriebsrats (keine aktive Kommunikation)

27 Fehlendes Engagement der Mitarbeiter 

28 Fehlendes Engagement des Arbeitgebers (keine Beratung)

29 Schwindende Attraktivität aufgrund Niedrigzinsphase 

30 Steuer- und Krankenversicherungspflicht in der Auszahlungsphase 

31 Fehlendes Vertrauen in bAV-Anbieter 

32 Fehlende Referenzwerte/Vergleichsmöglichkeiten 

33 Inflexibilität bei Bedarfsänderung (Lebenszyklus, Gehalt, fehlende Veerbbarkeit)

34 Schwierige Portabilität  

35 Fehlen stabiler sozial- und steuerrechtlicher Rahmenbedingungen 
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r 36 Mangelnde Verdienstmöglichkeiten bei einer bAV-Einführung 

37 Fehlende Qualifikation des Vertriebs im Bereich bAV 

38 Schwierige Ansprache der Neukunden

39 Negatives Image der Branche erschwert Ansprache in den Unternehmen 

40 Angebote nicht auf das Unternehmen zugeschnitten  

QUELLE: BMAS/MACHNARKEITSSTUDIE 2014 

40 Hemmnisse stehen auf Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- und Anbieterseite der Verbrei-
tung der bAV entgegen. Orange unterlegt sind die Top-Ten Hemmnisse in KMU. 



Unser Maßstab sind Sie.

Betriebliche Zukunftsvorsorge

bav@fil.com 
www.fidelity.de/institutionelle

Zukunft 
braucht 
Verlässlichkeit.

A
R

IE
L 

D
ru

ck
- 

un
d

 V
er

la
g

s 
G

m
b
H

H
ef

t-
Ti

te
l: 

b
aV

 S
p

ez
ia

l 
H

ef
t-

N
r:

  
2 

Le
kt

or
at

: 
 ja

  
 

 n
ei

n 
E

T-
Te

rm
in

: 
23

.1
0.

20
14

K
am

p
ag

ne
: 

In
st

itu
tio

na
l D

C
 

P
ro

d
uk

t:
  

 
Fo

rm
at

: 
21

0x
28

0 
m

m
 

Fa
rb

ig
ke

it:
 4

c

Für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung wird die 
betriebliche Zukunftsvorsorge immer wichtiger. Denn 
Arbeitnehmer suchen zunehmend Stabilität und Ver- 
lässlichkeit. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zeit - 
wertkonto bietet Fidelity Ihnen maßgeschneiderte 
Vorsorgelösungen. Gleichermaßen unterstützen wir  
Sie bei der Umsetzung und Implementierung.  
Service – aus einer Hand – der sich bezahlt macht, 
auch für Ihre Mitarbeiter. Unser wichtigstes Erfolgs- 
merkmal: Als unabhängiger Vermögensverwalter  
sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 
Denn unser Maßstab sind Sie.

Innovative betriebliche
Altersversorgungslösungen
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mich aber auch, ob es immer der Staat 
finanzieren muss – auch die Versiche-
rungen beispielsweise könnten hier den 
zweiten Schritt initiieren. Oft stehen bei 
deren Studien Mittelständler und Arbei-
ternehmer im Fokus, die schon eine bAV 
anbieten beziehungsweise besitzen. Un-
ternehmen, die keine bAV anbieten oder 
Arbeitnehmer, die eine bAV-Lösung nicht 
annehmen, sind nur sehr selten Gegen-
stand der empirischen Untersuchungen.

Redaktion: Nun sind die Hemmnisse, 
die ihre Studie nennt, nicht sonderlich 
überraschend. Niedrigzinsphase, man-
gelnde Information, hoher Verwaltungs-
aufwand und Komplexität können auch 
über den gesunden Menschenverstand 
als Blockaden der bAV identifiziert 
werden. Warum geht man diese nicht 
einfach an – ohne Expertendiskussion?
Wallau: Sicherlich kann man auch so ei-
nen pragmatischen Weg gehen, nach 
dem Motto: „Wir handeln jetzt mal.“ 
Das machen auch andere Länder so. 
Sie setzen Lösungen zur bAV um, bei-
spielsweise über Opting-out in Eng-
land, ohne vorher eine wissenschaftli-
che Basis zu gehabt zu haben. 

Redaktion: Und funktioniert das? 
Wallau: Auch hier muss ich Ihnen leider 
eine Antwort schuldig bleiben, weil es 
noch keine Erfahrungswerte oder -studi-
en gibt. Aber die Kernfrage bleibt doch 
unbeantwortet: Wo ist die größte Stell-
schraube, an der man ansetzen sollte? 
Ich habe auf die Studie einige Reaktio-
nen von Leuten bekommen, die ihre per-
sönlichen Top-Hemmnisse haben. Für 

„Nötig ist ein Expertenkonsens“ 
INTERVIEW. Die Machbarkeitsstudie ist keine Handlungsanleitung für eine flächen-
deckende bAV. Welche Schritte jetzt nötig sind, erklärt Studienleiter Frank Wallau. 

Redaktion: Die Machbarkeitsstudie, die Sie 
im Auftrag des Bundesarbeitsministeri-
ums erstellt haben, liegt vor. Ist nun klar, 
wie die Regierung die bAV fördern kann? 
Frank Wallau: Da muss ich Sie enttäuschen. 
Ziel der Studie war, zu schauen, ob es 
grundsätzlich möglich ist, festzustellen, 
woran die Verbreitung der betrieblichen 
Altersversorgung unter mittelständi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
hakt. Wir haben einen idealtypischen 
Implementierungs- und Verbreitungs-
prozess entwickelt, mit dem erkannt 
werden kann, wo sich innerhalb des 
Prozesses die mittelständischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gegen eine bAV 
entscheiden. 

Redaktion: Dann könnte die Regierung 
nun aber doch loslegen?       
Wallau: Momentan haben wir durch die 
Studie maximal eine erste Auflistung 
von 40 potenziellen Hemmnissen. Wir 
wissen aber noch nicht, welches die Top-
Hemmnisse sind und ob beispielsweise 
ein einzelner Grund die Verbreitung der 
bAV blockiert oder ob es die Summe ver-
schiedener Hemmnisse ist. Wir haben 
in der Studie Wege aufgezeigt, wie man  
eine fundierte Quantifizierung vorneh-
men kann. Erst wenn das passiert ist, 
macht es meiner Ansicht nach Sinn, auf 
einem soliden empirischen Fundament 
politische Schritte zu gehen. 

Redaktion:  Wie würde dieser Weg der 
Quantifizierung aussehen?
Wallau: Die vorliegende Liste der Hemm-
nisse, ich nenne sie mal Liste 1.0, müss-
te jetzt zur Liste 2.0 werden, indem sie 

durch eine Diskussion mit verschie-
denen Experten aus dem Bereich der 
Anbieter, der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer validiert werden. Ich bin 
überzeugt, wir hätten dann innerhalb 
eines halben Jahres die Top-Hemmnisse 
quantifiziert. Eine in der Szene abgeseg-
nete Liste wäre eine valide Basis, auf der 
die weiteren Schritte und Lösungsmög-
lichkeiten aufgebaut werden können. 

Redaktion: Wird die Regierung nun diesen 
zweiten Schritt gehen? 
Wallau: Die Machbarkeitsstudie ist abge-
schlossen, ob das Bundesarbeitsminis-
terium nun eine Folgestudie beauftragt, 
kann ich nicht beantworten. Ich frage 

PROF. DR. FRANK WALLAU ist Dozent  
für Mittelstandspolitik und Unternehmens
gründung/nachfolge an der FH der Wirt
schaft und Mitautor der Machbarkeitsstudie.  
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Das Interview führte Katharina Schmitt. 

einen war beispielsweise die Kranken-
versicherungspflicht im Rentenalter das 
gravierende Hemmnis. Andere sagen, 
sie sei lästig, aber ist sie hinderlicher als 
Informationsdefizite? Das weiß ich nicht 
und deshalb möchte ich einen Konsens 
herstellen über die größten Hemmnisse 
im Implementierungsprozess bei den 
Arbeitgebern und die größten Hemm-
nissen im Verbreitungsprozess unter 
den Arbeitnehmern.

Redaktion: Also wird man keine sinnvollen 
Lösungen finden, solange man nicht den 
Weg der Quantifizierung geht? 
Wallau: Nach meinem Politikverständnis
ist die politische Energie, etwas zu än-
dern, eine begrenzte Ressource. Das 
heißt, man muss natürlich die großen 
Stellschrauben angehen. Denn was nützt 
es, wenn die Regierung das neunund-
dreißigste, in der Bedeutung geringste 
Hemmnis statt des Top-Hemmnisses an-
geht? Klar kann das Arbeitsministerium
für mehrere Millionen Euro Imagebro-
schüren verteilen und Best Practice Bei-
spiele bekannt machen. Die Frage ist, 

ob wir damit den Verbreitungsgrad der 
bAV deutlich erhöhen können. Es könn-
te ja auch sein, dass die Arbeitnehmer 
einfach wegen der Niedrigzinsphase 
keine bAV abschließen - die Wirkung ei-
ner Infokampagne wäre damit verpufft.

Redaktion: Sie gehen also davon aus, dass 
es letztendlich zwei oder drei Top-Hemm-
nisse sowohl auf Arbeitnehmer- als auch 
auf Arbeitgeberseite sind? 
Wallau: Was ist das Hauptziel? Die Stei-
gerung der Verbreitung der bAV un-
ter den Arbeitnehmern von derzeit 
50 Prozent auf  x?  Ich glaube, es ist 
illusorisch, auf hundert Prozent bAV-
Durchdringung kommen zu wollen, so-
wohl bei den KMU als auch bei den Ar-
beitnehmern. Natürlich wird es, wenn 
letztendlich zehn Hemmnisse definiert 
sind, beispielsweise fünf Prozent der 
Leute geben, die wegen des neunten 
oder zehnten Hemmnisses aussteigen. 
Wenn sich aber zwanzig Prozent der 
Leute wegen der ersten beiden Hemm-
nisse gegen eine bAV entscheiden, 
müssen diese beiden beseitigt werden. 

Redaktion: Was hat die Studie gebracht, wenn 
nun keiner den zweiten Schritt macht? 
Wallau: Man könnte sagen, dann hat sie 
den Stein nicht ins Rollen gebracht. Das
passiert leider in der Wissenschaft häu-
figer. Doch sie hat zudem transparent 
gemacht, was an Wissen über bAV in der 
Praxis vorhanden ist. Außerdem zeigt 
sie Wege auf, wie man diese Hemmnisse 
valide quantifizieren kann..

Redaktion: Und es bleibt alles beim Alten?    
Wallau: Stillstand bei der bAV – die Frage 
ist, ob das vor dem Hintergrund des sin-
kenden Rentenniveaus gut ist. Die erste 
Säule wird schlanker, dann muss die 
zweite und dritte Säule stärker werden. 
Allerdings ist durch die Niedrigzinspha-
se die Nachfrage nach allem im Bereich 
Lebensversicherung oder Altersvorsor-
ge, Riesterrente oder bAV extrem gering 
Vielleicht muss man ein, zwei Jahre 
warten, bis die Niedrigzinsphase vorbei
ist – und kann dann nochmals die bAV  
richtig pushen. 

1/3 quer
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Neues aus Brüssel und Berlin
AUSBLICK. Auch die rechtliche Entwicklung macht der bAV den Durchbruch schwer. Das 
zeigen die jüngsten Beschlüsse und Pläne von BMAS und Europäischer Kommission. 

und ihre Auswirkungen auf die bAV sol-
len im Folgenden betrachtet werden.

Mobilitätsrichtlinie: Kosten für Un
ternehmen werden steigen

Die Mobilitätsrichtlinie ist am 20. Mai 
2014 in Kraft getreten. Sie gilt grund-
sätzlich für grenzüberschreitende Ar-
beitsverhältnisse, wird nach Auskunft 
des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) 

Von Udo Niermann und Udo Müller   

Altersversorgung und ins-
besondere die betriebliche 
Altersversorgung (bAV) un-
terliegen einer permanenten 

Fortentwicklung. Neben Trends in der 
Gestaltung und Finanzierung der Pensi-
onszusagen beeinflussen auch nationale 
und internationale Richtlinien, Geset-

zesänderungen und andere Vorschriften 
direkt oder indirekt die Pensionsland-
schaft in Deutschland. Dadurch werden 
bisweilen bürokratische Hürden aufge-
baut oder – aus nationaler Sicht – wenig 
verständliche Regeln geschaffen. 

Unternehmen nehmen dies durchaus 
zum Anlass, ihre Pensionspläne zu prü-
fen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 
Einige der wichtigsten Entwicklungen 

Erhöhte Mobilität und Freizügigkeit auch bei der Arbeit innerhalb der EU erfodern Anpassungen der bAV. Das bringt auch Nachteile. 
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aber zur Vermeidung einer „Inländer-
diskriminierung“ voraussichtlich auch 
für innerdeutsche Arbeitsverhältnisse 
umgesetzt. Insgesamt ist davon auszu-
gehen, dass durch diese Richtlinie die 
bAV für den Arbeitgeber etwas teurer 
und gegebenenfalls auch verwaltungs-
intensiver wird. 

Einer der wichtigsten Aspekte der neu-
en Richtlinie ist die Verkürzung der Un-
verfallbarkeitsfristen von fünf auf drei 
Jahre. Dies führt auf den ersten Blick 
– abhängig von der Fluktuation – zu 
Mehrkosten für das Unternehmen. Doch 
mit dem Trend vom Versorgungs- zum 
Vergütungscharakter der bAV und dem 
Wechsel auf beitragsorientierte Systeme 
sind kürzere Unverfallbarkeitsfristen ei-
ne logische Konsequenz. Dasselbe gilt für 
Matching Contribution-Beiträge, bei de-
nen der Arbeitgeber die Finanzierungs-
beiträge des Mitarbeiters aufstockt. Wenn 
aufgrund des Gehaltsverzichts zudem Ar-
beitgeberanteile zur Sozialversicherung 
gespart werden, ist eine kürzere Unver-
fallbarkeitsfrist angebracht. 

Keine einseitige Abfindung mehr   
bei Kleinstrenten 

Die Richtlinie sieht zudem vor, dass 
künftig die einseitige Abfindung von 
Kleinstrenten durch den Arbeitgeber 
nicht mehr möglich sein soll. Diese 
Regelung ist kritisch zu betrachten: 
Auch wenn – oder gerade weil – sol-
che Kleinstrenten in der Regel keinen 
„Massentatbestand“ darstellen, spricht 
der relativ hohe Verwaltungsaufwand 
für das einseitige Abfindungsrecht des 
Arbeitgebers. Zudem kann auch aus 
Mitarbeitersicht eine Abfindung dieser 
Kleinstrente durchaus sinnvoll sein.

Nicht zuletzt ist bei reinen Leistungs-
zusagen eine Dynamisierung der un-
verfallbaren Anwartschaften auch für 
Ausgeschiedene vorgesehen, wenn die 
Leistung an eine Dynamik gekoppelt 
ist (zum Beispiel gehaltsabhängige Zu-
sagen). Die Richtlinie greift hier spä-
testens ab 2018, sofern die Zusage vor 
Inkrafttreten der Richtlinie nicht bereits 

geschlossen war. Alternativ kann die Zu-
sage noch vor Umsetzung der Richtlinie 
in eine beitragsorientierte Leistungszu-
sage umgewandelt werden. Bei der Beur-
teilung der Kosten einer Dynamisierung 
sollten  Unternehmen prüfen, wie viele 
„alte Pläne“ tatsächlich noch offen sind. 
Und diesen Bestand einer genauen Prü-
fung unterziehen und kritisch fragen: 
Warum sind sie noch offen? 

Tarifautonomiestärkungsgesetz: Ver
einheitlichung auf niedrigem Niveau

Da gerade bei kleineren und mittleren 
Unternehmen die Verbreitung der bAV 
noch zu gering ist, werden in der letzten 
Zeit wieder verstärkt Maßnahmen zur 
flächendeckenden Umsetzung diskutiert.

Die Auswirkungen des geplanten 
„Tarifautonomiestärkungsgesetzes“ auf 
die bAV sind schwer abschätzbar. Soll 
per Gesetz die branchenweit flächen-
deckende und einheitliche Altersver-
sorgung eingeführt werden, die über 
den Weg der Freiwilligkeit bisher nicht 
erreicht wurde – frei nach dem Motto 
„und bist Du nicht willig, so brauch ich 
das Gesetz“? Das mit dem sanften Druck 
zur Freiwilligkeit ist so eine Sache. Tarif-
liche Lösungen würden der bAV sicher 
einen Schub geben. Aber wäre es nicht 
sinnvoller und effizienter, wenn Unter-
nehmen und Verbände unter Einbin-
dung der Tarifparteien die Strukturen 
schaffen würden, damit gerade dies 
nicht notwendig wäre? Denn der feh-
lende Wettbewerb würde Individualität, 
Kreativität und Innovation verhindern. 
Auch für die Mitarbeiter kann es daher 
von Vorteil sein, wenn keine flächende-
ckende Einheitslösung vorliegt: Die Al-
tersversorgung könnte dadurch zum Teil 

schlechter ausfallen, denn warum sollte 
der Arbeitgeber mehr als den Standard 
bieten, der von Arbeitgeberverband und 
der Gewerkschaft geregelt wurde? 

Es geht vielmehr darum, die Unter-
nehmen und die Mitarbeiter davon zu 
überzeugen, dass sie etwas tun müssen. 
Attraktiv ausgestaltete Modelle und ei-
ne gemeinsame Finanzierung sowie ein 
entsprechendes Problembewusstsein 
und die Kenntnis des individuellen Ver-
sorgungsgrades dürften die Transpa-
renz und Akzeptanz der bAV sicherlich 
stärker unterstützen als ein kollektiver 
Zwang mit einer Vielzahl von Ausnah-
metatbeständen. Die bAV kann per se 
mehr erwirtschaften als eine private 
Vorsorge – sie ist einfach effizienter. Wir 
befürchten eine Vereinheitlichung auf 
niedrigem Niveau. Denn dass alle Un-
ternehmen die bestehenden guten Ver-
sorgungen bezahlen können, ist wohl 
ausgeschlossen.

Lebensversicherungsreformgesetz:  
Ansprüche langfristig gesichert 

Mit dem Lebensversicherungsreformge-
setz, einer weiteren Neuerung ab 2015, 
wird unter anderem der Höchstrech-
nungszins (Garantiezins) von 1,75 Pro-
zent auf 1,25 Prozent gesenkt. Dadurch 
soll der anhaltenden Niedrigzinsphase 
Rechnung getragen, die Leistungsfähig-
keit der Versicherungsgesellschaften 
erhalten und so die Ansprüche der Ver-
sicherungsnehmer langfristig gesichert 
werden. 

Der Gesetzgeber hat dabei die Emp-
fehlung der Bundesbank und des Inter-
nationalen Währungsfonds aufgegriffen, 
zumal die Bundesbank schon seit Län-
gerem darauf hinweist, dass das anhal-
tende niedrige Zinsniveau ein Risiko für 
die Solvabilität von Lebensversicherern 
darstellt. Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht genehmigt für 
Sterbe- und Pensionskassen bereits jetzt 
keine Tarife mehr mit einem Zins ober-
halb von 1,25 Prozent. Darüber hinaus 
wird die Beteiligung an den Bewertungs-
reserven, die die Versicherungen für be-

Tarifliche Lösungen 
würden der bAV sicher 
einen Schub geben. 
Doch der fehlende Wett-
bewerb würde Individu-
alität, Kreativität und 
Innovation verhindern.   
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Regelung /  
Gesetzesänderung

Wesentliche Merkmale Auswirkung auf HR /  
Unternehmen

Mobilitätsrichtlinie •  Verkürzung der Unverfallbar-
keitsfristen

•  Keine Abfindung von Kleinst- 
renten

•  Dynamisierung von Anwart-
schaften unverfallbar Ausge-
schiedener

•  Antizipation Internationaler 
Entwicklungen 

•  Mehrkosten und höherer 
Verwaltungsaufwand 

Tarifautonomie
stärkungsgesetz

•  Möglichkeit zur branchenwei-
ten und flächendeckenden 
Einführung einer bAV durch 
die Tarifvertragsparteien

•  Ungewiss: Einerseits dürfte 
die Verbreitung steigen, ande-
rerseits wird Innovation und 
Individualität beeinträchtigt

Lebensversicherungs
reformgesetz

•  Reduktion des Höchstrech-
nungszinses (Garantiezins)

•  Begrenzte Beteiligung an den 
Bewertungsreserven

•  Leistungsreduktionen
•  Sicherstellung der Leistungs-

fähigkeit der Versicherungs-
gesellschaften

•  Sicherung der Leistungen aus 
den Versicherungsverträgen

EbAVRichtlinie •  Abbau organisatorischer 
Hemmnisse

•  Klarstellung aufsichtsrechtli-
cher Aufgaben

•  Governance und Risikoma-
nagement

•  Gegebenfalls höhere Pla-
nungssicherheit

•  Verbesserung der Compliance
•  Höhere Transparenz
•  Gegebenenfalls verbunden 

mit höheren Kosten

stehende Verträge regelmäßig anlegen 
und die unter anderem zur Sicherstel-
lung der Garantiezinsen dienen, für fest-
verzinsliche Wertpapiere begrenzt. 

Weitere Neuerungen liegen darin, dass 
die Beteiligung an den Risikoüberschüs-
sen steigt, Rendite-Kennziffern einge-
führt werden und der Höchstzillmersatz 
gesenkt wird. Auch diese Neuerungen 
sind unter anderem der Entwicklung am 
Kapitalmarkt und der demografischen 
Entwicklung geschuldet und sollen die 
künftigen Leistungen aus Lebensversi-
cherungsverträgen sicherstellen. 

EbAVRichtlinie: Nutzen des Leistungs
nachweises teilweise fraglich   

Die neue EbAV-Richtlinie hat grund-
sätzlich das Ziel der Förderung der 
Entwicklung der Altersversorgung im 
Allgemeinen und insbesondere der 
grenzüberschreitenden bAV. Die euro-
päische Kommission sieht die Schwie-
rigkeiten in der (Weiter-)Entwicklung 
der grenzüberschreitenden bAV unter 
anderem in den aufsichtsrechtlichen 
Hemmnissen und versucht mit der 
neuen EbAV-Richtlinie, diese abzubau-
en und eine Klarstellung der aufsichts-
rechtlichen Aufgaben zu erreichen. 
Gerade Letzteres ist zu begrüßen. Ob 
einzelne Bestimmungen zur jeweiligen 
lokalen Rechtslage passen und inwie-
weit die klarstellenden Regelungen die 
Ziele erreichen, bleibt zu untersuchen. 

Weiterhin sollen mit der EbAV-Richt-
linie Governance-Anforderungen und 
dabei insbesondere das Risikomanage-
ment sowie damit einhergehend eine 
professionelle Verwaltung geregelt wer-
den. Neben diesen Aspekten werden in 
der neuen Richtlinie vor allem auch die 
Informationspflichten für die Versor-
gungsanwärter und Leistungsempfän-
ger sowie die Offenlegung gegenüber 
Aufsichtsbehörden behandelt. Die An-
forderungen zu den Auskunftspflichten 
gegenüber Versorgungsanwärtern und 
Leistungsempfängern werden zu einer 
deutlichen Erhöhung des Verwaltungs-
aufwands für die Einrichtungen führen. 

Doch auch wenn diese Anforderung für 
beitragsorientierte Leistungszusagen 
oder reine Beitragsprimate mit starker 
Koppelung an Investmentfonds durch-
aus als sinnvoll und zeitgemäß erachtet 
werden können, dürfte der zusätzliche 
Nutzen eines jährlichen Leistungsnach-
weises beispielsweise bei rein arbeitge-
berfinanzierten Leistungszusagen im 
Verhältnis zu den Zusatzkosten eher 
gering sein.

Fazit: Sinnvolle Entwicklungen, die 
viel Aufwand für Arbeitgeber bringen 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
EbAV-Richtlinie und das Tarifautono-
miestärkungsgesetz letztendlich auf die 
bAV und ihre Attraktivität in Deutsch-
land auswirken. Doch mit Blick auf die 
aktuellen Gesetzesänderungen und die 

neuen Richtlinien zeigt sich bereits jetzt 
ein geteiltes Bild: Zwar werden durch ei-
nige Vorstöße sinnvolle Entwicklungen 
antizipiert und kodifiziert, doch biswei-
len steigt dadurch auch der Aufwand 
auf Unternehmensseite in erheblichem  
Maße. Aus nationaler Sicht sind einige 
Entwicklungen daher durchaus kritisch 
zu betrachten. 

DR. UDO NIERMANN ist 
Partner Mercer Deutschland 
GmbH.  

DR. UDO MÜLLER ist  
Principal, Mercer Deutschland 
GmbH.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

ÜBERBLICK

QUELLE: MERCER 2014 

Die Übersicht zeigt die kommenden Veränderungen in der BAV und ihre Auswirkungen 
auf die Unternehmen und die Personalverantwortlichen. 
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Verständlich sollte es sein
LÖSUNGSVORSCHLAG. Will man Vertrauen für die bAV gewinnen, muss das Produkt so 
gestaltet sein, dass die Risiken klar nachvollziehbar und so gering wie möglich sind. 

In den vergangenen Jahren sorgten ver-
schiedene Urteile von Arbeitsgerichten 
zur Verrechnung der Abschlusskosten 
bei der Entgeltumwandlung für Aufse-
hen. Die Arbeitsrichter vertraten zum 
Teil die Auffassung, dass die Abschluss-
kostenverrechnung, ob über die gesamte 
Laufzeit oder über die ersten fünf Jahre, 
unzulässig ist. In einigen Fällen konn-
ten Arbeitnehmer gegenüber ihrem Ar-
beitgeber vor Gericht einen Ausgleich 
der durch die Abschlusskostenverrech-
nung entstandenen Differenz bei den 
Rückkaufswerten ihrer Versicherungen 
durchsetzen. Je nach Versicherungsun-
ternehmen und Vertriebsweg können 
das mehrere Tausend Euro sein, die 
beim Vertragsabschluss anfallen und so-

Von Michael Oliver Skudlarek   

Die betriebliche Altersversor-
gung (bAV) besitzt in kleinen 
und mittleren Unternehmen 
noch längst nicht den Stellen-

wert, den sie verdient. Zwar haben die 
meisten Arbeitnehmer die Notwendig-
keit, eigenverantwortlich für ihr Alter 
vorzusorgen, erkannt. Doch zum einen 
ist der Markt für Vorsorgeprodukte un-
übersichtlich. Zum anderen ergreifen 
auch die Arbeitgeber selbst noch immer 
viel zu selten die Initiative. An Vorschlä-
gen, wie man dies ändern und der bAV 
zum Durchbruch nicht nur in Großun-
ternehmen verhelfen könnte, mangelt es 
nicht. Die einen fordern einen Ausbau 
der staatlichen Förderung, andere wol-
len jeden Arbeitnehmer zum Abschluss 
einer Betriebsrente verpflichten. Doch 
anstatt vorschnell Forderungen an den 
Gesetzgeber zu richten, sollten sich Pro-
duktgeber und Vermittler erst einmal 
selbst fragen, warum eigentlich so viele 
Firmenchefs der bAV derart skeptisch 
gegenüberstehen. Die Hauptbefürchtung 
aus Unternehmenssicht, das zeigen die 
einschlägigen Befragungen, lautet, dass 
die Einrichtung eines Versorgungswerks 
mit unkalkulierbarem Verwaltungsauf-
wand sowie Haftungsrisiken verbunden 
ist. Die kritische Berichterstattung in 
den Medien tut ein Übriges, um die ne-
gative Wahrnehmung zu verstärken. 

Auf der anderen Seite sehen sich viele 
Arbeitgeber durchaus in der Verantwor-
tung, für ihre Mitarbeiter ein gewisses 
Maß an Fürsorge zu tragen oder erken-
nen die Vorteile, die eine betriebliche 

Versorgung für das Image des Unterneh-
mens hat. Dennoch wiegt die Sorge vor 
möglichen Folgekosten oftmals schwerer 
als der Mehrwert der bAV. Diese Vorbe-
halte muss man ernst nehmen.

 
Arbeitgeber sollte Konsequenzen  
der bAV überblicken

Denn warum sollte ein Arbeitgeber eine 
Versicherung für seine Mitarbeiter ab-
schließen, deren Konsequenzen er nicht 
überblicken kann? Will man Vertrauen 
für die bAV gewinnen, muss man das 
Versicherungsprodukt so kundenorien-
tiert und verständlich gestalten, dass die 
rechtlichen oder finanziellen Risiken für 
den Unternehmer klar nachvollziehbar 
und dabei so gering wie möglich sind. 
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QUELLE: KÖLNER PENSIONSKASSE VVAG 

Das Deckungskapital wächst bei den ungezillmerten bAV-Produkten ohne Abschlusspro-
vision deutlich schneller als bei den gezillmerten Varianten mit Abschlussprovision.
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fort aus den Beiträgen des Versicherten 
finanziert werden. Hohe und intrans-
parente Abschlusskosten können dann 
wie ein Bumerang auf das Unternehmen 
zurückschlagen. Umso bedauerlicher ist 
es, dass in der Frage gezillmerter Tari-
fe, also solcher Verträge, die zu Beginn 
der Laufzeit überproportional mit Ab-
schlusskosten belastet werden, weiter-
hin keine Rechtssicherheit besteht. Ein 
Urteil des Bundesarbeitsgerichtes hier-
zu steht noch aus. 

Doch auf eine Entscheidung in höchst-
richterlicher Instanz brauchen Arbeit-
geber deshalb nicht zu warten. Mit der 
richtigen Produktauswahl lassen sich 
arbeitsrechtliche Risiken dieser Art 
schon heute ausschließen. So bietet bei-
spielsweise die Kölner Pensionskasse 
ausschließlich ungezillmerte und echte 

Nettotarife an. Anstatt die Tarife anfäng-
lich mit hohen Abschlussprovisionen zu 
belasten, wird eine laufende Courtage 
an die Vermittler gezahlt. Der Arbeit-
geber vermeidet damit von Beginn an 
mögliche Schadensersatzforderungen, 
die gegen ihn ansonsten wegen feh-
lender Wertgleichheit des umgewandel-
ten Entgelts gestellt werden könnten. Er 
senkt durch ungezillmerte Tarife also 
sein Haftungsrisiko. Für den Arbeitneh-
mer hat es zudem den Vorteil, dass er 
seine Beitragsleistung, sollten sich die 
persönlichen Lebensumstände ändern, 
jederzeit anpassen kann. Möchte er et-
wa seinen Beitrag reduzieren, so kann 
er dies tun, ohne auf den kompletten 
Abschlusskosten sitzen zu bleiben, die 
bei einem gezillmerten Vertrag sofort 
erhoben werden. Zudem wächst sein 

Guthaben schneller, wenn die Beiträge 
von Beginn an ohne Abzüge verzinst 
werden. Dabei können sich Übertra-
gungswerte von mindestens 92 Prozent 
der gezahlten Beiträge ergeben.

 
Vorteile betrieblicher Versorgung 
besser kommunizieren

Die bAV hat manche Vorzüge, die leicht 
übersehen werden. Umso wichtiger ist 
es, dass Produktanbieter und Vermittler 
den Arbeitgeber auf diese Pluspunk-
te aufmerksam machen und ihn dabei 
unterstützen, die Vorteile gegenüber 
den Mitarbeitern zu kommunizieren. 
Ein Trumpf ist die Erwerbsminderungs-
versicherung, die jeder Mitarbeiter im 
Rahmen seiner bAV abschließen kann. 
Einige wenige  Versicherungen bieten 
diese wichtige Risikoversicherung sogar 
ohne Gesundheitsprüfung an. Möglich 
ist auch, dass der Versicherer – in der 
Tarifvariante der Altersrente mit Bei-
tragsbefreiung bei Erwerbsminderung 
– sogar die Beiträge für den erwerbsge-
minderten Mitarbeiter weiterzahlt. 

Wie wichtig ein umfassender Ver-
sicherungsschutz ist, wird oft unter-
schätzt: Was nützt es dem Mitarbeiter, 
wenn er ein paar Jahre seine Rente an-
spart, aber dann erwerbsunfähig wird 
und nicht mehr in der Lage ist, seine 
Beiträge weiter zu bezahlen? Erwerbs-
unfähigkeits- und Hinterbliebenenversi-
cherung decken Risiken ab, die auf dem 
Weg zum Ruhestand eintreten können. 
Arbeitnehmer sollten besser darüber 
informiert werden, dass sie diese Leis-
tungen im Rahmen einer betrieblichen 
Versorgung günstiger erwerben können 
als über eine private Versicherung. Denn 
wenn sie die Vorzüge betrieblicher Ver-
sorgungsleistungen schätzen, fühlen sie 
sich auch stärker ihrem Arbeitgeber ver-
bunden. 

Falsche Anleitung? Für die 
Mitarbeiter muss der Aufbau 
der bAV verständlich sein. 
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Mehr bAV – mehr Aufwand? 
BALANCEÜBUNG. Mehr Portabilität oder Opting–Out-Lösungen könnten die Betriebs-
rente stärken, bringen aber auch mehr Aufwand. Auslagern könnte helfen.

vermeintlich günstigen Weg, erklärt 
Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Arbeitsrecht Dr. Frauke Biester, Partne-
rin der Kanzlei Vangard. „Viele Unter-
nehmen übertragen die bAV-Verwaltung 
ihrem Vermittler. Die wenigsten Unter-
nehmen sind sich aber darüber bewusst, 
welche Verpflichtungen der Vermittler 
damit übernimmt und dass sich Vermitt-
ler bei der Verwaltung oftmals in einem 
Interessenkonflikt befinden.“ 

Verantwortung als Arbeitgeber ab-
wälzen – ein risikoreicher Weg 

Ein Beispiel dafür ist die Übertragung 
von bAV-Ansprüchen beim Arbeitge-
berwechsel. Laut Gesetz darf der bAV-
Vertrag bei der Übertragung auf einen 
neuen Arbeitgeber nicht mit zusätzli-
chen Kosten belastet werden.  Die Folge 
ist, dass die Vermittler den erheblichen 
Verwaltungsaufwand meist unentgelt-
lich übernehmen müssen. Das macht 
die Fortführung einer bestehenden Ver-
sorgung im Gegensatz zu einem Neuab-
schluss für den Vermittler wirtschaftlich 
unattraktiv. „In der Praxis,“ so Biester, 
sei deshalb zu beobachten, „dass Ver-
mittler Arbeitnehmern zu Neuabschlüs-
sen statt zur Übertragung raten.“ 

Für Arbeitnehmer kann ein Neuab-
schluss teuer werden. Einem 38-jäh-
rigen Mitarbeiter können beispielsweise 
bei zwei Jobwechseln, wenn er, statt zu 
übertragen, jedes Mal einen neuen bAV-
Vertrag abschließt und die alten Verträge 
ruhen lässt, rund 14.000 Euro verloren 
gehen – und das innerhalb von nur acht 
Jahren. (Das Berechnungsbeispiel fin-
den Sie in bAV-Spezial Heft 11/2013, 

Von Martin Bockelmann   

Die bAV soll gestärkt werden, 
im Blick hat die Bundespolitik 
dabei besonders die kleinen 
und mittelständischen Unter-

nehmen. Nur rund die Hälfte der mittel-
ständischen Unternehmen bietet ihren 
Mitarbeitern eine Betriebsrente an, so 
eine Kienbaum-Studie aus dem Sommer 
2014. Bei den Großunternehmen sind  
dies 98 Prozent.

Stetig steigender bAV-Verwaltungs-
aufwand bei den KMUs

Ein Grund für die Zurückhaltung ist, 
dass die gesetzliche Ausgestaltung 
der Ansprüche ein Paket an Verwal-
tungsaufgaben nach sich zieht, was 
Unternehmen direkt spüren. Stefan 
Alexander Lechner, Personalleiter der 
IntelliAd Media GmbH: „Bei uns steigt 
der Aufwand im Zusammenhang mit 
der betrieblichen Altersversorgung 
stetig. Zum einen haben immer mehr 
Arbeitnehmer eine Betriebsrente und 
bei einem Jobwechsel bringen sie eine 
bestehende Versorgung mit zu ihrem 
neuen Arbeitgeber. Zum anderen ist 
der Gesetzgeber tätig geworden und hat 
beispielsweise Übernahmepflichten für 
bestehende bAV-Ansprüche des Mitar-
beiters eingeführt.

Wenn eine Personalabteilung die bAV-
Verwaltung im Interesse der Mitarbeiter 
bewältigen soll, muss im Unternehmen 
eigenes Know-how aufgebaut werden. 
Schulungen und Fortbildungen sind 
aber mit hohem Zeitaufwand und Kosten 
verbunden. Zudem ist die Aufgabe ner-

venaufreibend, weil so viele unterschied-
liche Parteien mit einbezogen werden 
müssen.“ Gerade die Übertragung von 
Ansprüchen aus der bAV ist zeitaufwen-
dig und kompliziert. So unterscheiden 
sich die notwendigen Formulare von Ver-
sicherung zu Versicherung, sie werden 
regelmäßig erneuert, liegen häufig nur 
in Papierform vor und müssen per Hand 
ausgefüllt werden.

Durchschnittlich sechs Monate dau-
ert die Übertragung einer bestehenden 
Versorgung auf den neuen Arbeitgeber. 
Besonders schwierig ist die Deckungs-
kapitalübertragung, auf die der Mitar-
beiter einen gesetzlichen Anspruch hat.
Lechner will die Verwaltung nicht mehr 
selbst erledigen: „Outsourcing an spezi-
alisierte Dienstleistungsunternehmen 
ist eine sinnvolle Alternative. Ich spare 
Geld und kann mich auf bereits erprobte 
und funktionierende Prozesse des Spezi-
alisten verlassen. Das ist gut für die Mit-
arbeiter, auch in der Personalabteilung, 
und für das Unternehmen.“

Tatsächlich werden Arbeitgeber mit 
einer gut organisierten bAV für Mitar-
beiter attraktiver, denn die Angst vor 
der Altersarmut nimmt zu – nur noch 16 
Prozent der Deutschen halten die Rente 
für sicher, so das Institut für Demoskopie 
in Allensbach. Das gesetzliche Renten-
niveau sinkt, die private Vorsorge wirft 
bei den gegenwärtigen Niedrigzinsen 
immer weniger Rendite ab. 

Die bAV als dritte Säule wird oftmals 
geradezu stiefmütterlich behandelt, be-
sonders ersichtlich in der Verwaltung. 
Statt diese auszulagern oder selbst zu 
erledigen, gehen viele einen dritten, nur 
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Seite 9). Für Unternehmen liegt hier ein 
Risiko, weil Arbeitgeber sich unter Um-
ständen nicht nur das eigene, sondern 
auch das Fehlverhalten des von ihnen 
beauftragten Vermittlers zurechnen 
lassen müssen. Dazu Biester: „Hier ist 
Vorsicht geboten. Grundsätzlich ist der 
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, versi-
cherungsförmige bAV-Zusagen, die nach 
2005 erteilt wurden, zu übernehmen. 
Wer eine solche Übertragung ablehnt, 
verhält sich nicht gesetzeskonform. 
bAV-Abwicklungsthemen auf einen Ver-
mittler auszulagern, entbindet den Ar-
beitgeber aber nicht einfach von seinen 
Verpflichtungen. Wenn der Vermittler 
den neuen Mitarbeiter ‚überzeugt‘, lieber 
die bisherige bAV beitragsfrei zu stellen 

und eine zusätzliche neue Versorgung 
abzuschließen, muss der Arbeitgeber 
damit rechnen, dass ein Arbeitnehmer 
den daraus entstandenen Schaden vom 
Arbeitgeber ersetzt verlangt.“ Darüber 
hinaus verpassen Unternehmen auch 
eine Chance, ihren Mitarbeitern von An-
fang an zu signalisieren: „Wir kümmern 
uns – auch um deine bAV.“

Fazit: Die bAV-Verwaltung  
muss sich professionalisieren

Die bAV wird an Bedeutung gewinnen. 
Das ist politischer Wille und zugleich 
tatsächliche Notwendigkeit. Unterneh-
men können mit einer gut organisierten 
bAV-Verwaltung Punkte im Kampf um 
die besten Köpfe sammeln. Ein nach-

lässiger Umgang mit dieser Aufgabe 
hingegen kann neben der Frustration 
des neuen Mitarbeiters auch ein wirt-
schaftliches Risiko darstellen – für alle 
Beteiligten. Wichtig ist deshalb, Vermitt-
lung und Verwaltung von Verträgen zu 
trennen, um Interessenkonflikte zu ver-
meiden. Für mittelständische Betriebe 
bleiben zwei Lösungen: Entweder selber 
verwalten oder eine Auslagerung an 
spezialisierte Unternehmen. Die Mitar-
beiter werden es zu schätzen wissen. 

MARTIN BOCKELMANN ist 
Gründer und Geschäftsführer 
der xbAV GmbH. 

Die Stuttgarter bAV-Lösungen.

Präzision macht den Unterschied.

Hightech-Lösungen vom Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge.

 Hilfestellung in Form von Musterunterlagen
 Ausgezeichnete Finanzstärke mit exzellenten Finanz- und Unternehmenskennzahlen
  Hohe bAV-Kompetenz – unabhängig bestätigt 
  Kundenfreundliche Rechtsform „Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit“

www.stuttgarter.de
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Die Bilanz „wetterfest“ machen
EILAUFTRAG. Niedrigzinsen lassen die Pensionsrückstellungen vieler Betriebe drama-
tisch steigen. Die Auslagerung von Pensionszusagen kann hier Freiraum schaffen.

bis 2018 um mehr als ein Prozent fallen. 
Das klingt moderat, lässt die Pensions-
rückstellungen aber dramatisch wach-
sen. Wie schnell genau, hängt von der 
Mitarbeiterstruktur des Unternehmens 
ab. Ist der Großteil der Beschäftigten in 
der Erwerbs- beziehungsweise Anwart-
schaftsphase, kann ein Prozent weniger 
Zinsen bis zu 20 Prozent höhere Rück-
stellungen bedeuten.

Ein Prozent weniger Zinsen – 
 Mehrbelastung sechs Milliarden Euro

Noch deutlicher werden die Konsequen-
zen, wenn man sie in Euro umrechnet. 
Nach Schätzungen von HDI schlummern 
rund 400.000 Gesellschafter-Geschäfts-
führer-Zusagen in den Bilanzen deut-
scher Unternehmen. Bei einem durch-
schnittlichen Rückstellungsbetrag von 
angenommenen 100.000 Euro pro Zu-
sage, ergibt sich insgesamt ein Volumen 
von 40 Milliarden Euro. Selbst wenn die 
Zinsschmelze nur dazu führen sollte, 
dass die Rückstellungen um 15 Prozent 
erhöht werden müssten, ergäbe sich für 
die Wirtschaft allein für Zusagen gegen-
über Gesellschafter-Geschäftsführern 
eine Mehrbelastung von sechs Milliar-
den Euro.

Von Sandra Spiecker 

Wie die Schneeschmelze in 
den Alpen regelmäßig die 
Flüsse zum überlaufen 
bringt, so wird die aktu-

elle Zinsschmelze die Pensionsrück-
stellungen in der Handelsbilanz vieler 
Unternehmen in den nächsten Jahren 
auf ein bedrohliches Maß anschwellen 
lassen. Der Grund: Je niedriger die Zin-
sen, desto mehr Kapital benötigen Un-
ternehmen, um ihre Pensionszusagen 
zu erfüllen. Hinzu kommt der Umstand, 
dass nach den Regeln des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) 
bei der Bewertung von Pensionszusa-
gen nicht der aktuelle Zins, sondern 
der Durchschnittszinssatz von hoch-
klassigen Unternehmensanleihen der 
zurückliegenden sieben Jahre berück-
sichtigt wird. 

Der Pegel steigt, die Zerstörung 
kommt zeitversetzt 

Selbst wenn die Zinsen kurzfristig stei-
gen sollten, wäre den Unternehmen 
nicht geholfen. Auch hier liefert der 
Frühling in den Alpen wieder passende 
Parallelen: Wie bei der Schneeschmelze 

2014 2015 2016 2017 2018

Der Zinssatz für Pensionsrückstellungen 
in der Handelsbilanz wird voraussicht-
lich um mehr als ein Prozent sinken.

QUELLE: HDI, EIGENE HOCHRECHNUNGEN

ZINSPROGNOSE

4,60

4,12

3,74
3,55

3,34

setzen auch bei der Zinsschmelze die 
zerstörerischen Folgen zeitversetzt ein. 

Der Pegel der Rückstellungen steigt, 
Unternehmen sollten daher ihre Pensi-
onszusagen jetzt von Fachleuten über-
prüfen und optimieren lassen. Nach 
Hochrechnungen der HDI Lebensversi-
cherung wird der Durchschnittszinssatz 

Angaben in Prozent
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SANDRA SPIECKER leitet 
das bAV-Fachcenter bei der 
HDI Lebensversicherung in 
Köln. 

das Unternehmen in der Regel ergeb-
nisneutral realisieren. Zwar erhöht sich 
buchungstechnisch der Gewinn, wenn 
die vorhandene Pensionsrückstellung 
aufgelöst wird. Die Zuwendungen an das 
externe Versorgungswerk werden aber 
als Betriebsausgaben erfasst und neu-
tralisieren diesen Effekt. Es empfiehlt 
sich, die Übertragung an den externen 
Versorgungsträger als Einmalzahlung 
vorzunehmen, deren Höhe sich an den 
Rückstellungen in der Handelsbilanz 
orientieren sollte. 

Bilanziell steht das Unternehmen 
nach einer Auslagerung in der Re-
gel besser da als zuvor. Wenn sich die 
Kennziffern verbessern, wird der Zu-
gang zu neuem Fremdkapital einfacher. 
Investoren oder die nächste  Unterneh-
mergeneration müssen sich nicht mit 
„Altlasten“ herumschlagen. Die Begün-
stigten der Pensionszusagen, zum Bei-
spiel geschäftsführende Gesellschafter, 
sind mit dem Ergebnis oft auch per-
sönlich zufriedener: Einerseits macht 
eine Auslagerung die Pensionszusagen 
unabhängig vom künftigen Unterneh-
menserfolg, weil sie im externen Ver-
sorgungswerk insolvenzsicher sind. 
Andererseits möchten viele Unterneh-
mer das operative Geschäft von der Al-
tersvorsorge entlasten. Sie wollen sich 
auf das konzentrieren, was sie gut kön-
nen – und die Altersvorsorge externen 
Profis überlassen. 
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bei einer Fusion des Unternehmens 
kann es zu Problemen kommen. Hohe 
Pensionsverpflichtungen gelten als „In-
vestorenschreck“, wenn sie nicht aus-
reichend gegenfinanziert sind. Und das 
zu Recht: Schließlich bürden sie dem 
Unternehmen langfristige Zahlungsver-
pflichtungen auf, die den Cash-flow des 
Unternehmens unmittelbar belasten.

Lösungsmöglichkeit: Pensionszu-
sagen ergebnisneutral auslagern

Eine Lösung kann die Auslagerung der 
Pensionszusagen auf ein externes Ver-
sorgungswerk sein, für das perspekti-
visch weder in der Steuer- noch in der 
Handelsbilanz Rückstellungen ausge-
wiesen werden müssen. Der rechtlich 
eigenständige Versorgungsträger führt 
die bereits erdienten Anwartschaften 
aus der Pensionszusage fort. Die Leis-
tungen entsprechen dabei exakt den 
Leistungen, die der Begünstigte sonst 
direkt von der Firma erhalten hätte. 
Für den Geschäftsführer als Privat-
person bleiben die Zahlungen an den 
Versorgungsträger während des Er-
werbslebens steuerfrei. Die späteren 
Rentenzahlungen müssen von ihm je-
doch im Alter als sogenannte sonstige 
Einkünfte versteuert werden. 

Wer sich als Unternehmer zur Ausla-
gerung seiner Pensionsverpflichtungen 
entschließt, sollte dies allerdings zügig 
tun. Denn mit weiter steigenden Pensi-
onsrückstellungen verteuert sich eine 
Auslagerung der erdienten Anwartschaft 
von Jahr zu Jahr. Auch hier schlägt der 
stetig sinkende Bewertungszins wieder 
deutlich zu Buche. Wird die Auslagerung 
professionell geplant, lässt sie sich für 

Zwar fließt dieses Geld nicht aus den 
Unternehmen ab. Trotzdem verschlech-
tern sich diverse bilanzielle Kennziffern, 
was zu handfesten operativen Problemen 
führen kann. Zunächst sinken der aus-
schüttungsfähige Gewinn, die Eigenka-
pitalquote und die Eigenkapitalrendite, 
als Folge wird es für das Unternehmen 
schwieriger, sich mit frischem Fremd-
kapital zu versorgen. Denn in den ver-
schärften Kreditvergaberichtlinien nach 
Basel II gelten Rückstellungen ohne ge-
eignetes Deckungsvermögen als Manko. 

Die meisten Rating-Agenturen sehen 
das genauso. Die Kombination aus we-
niger Eigenkapital und erschwertem 
Zugang zu Fremdkapital kann das Un-
ternehmen in einen Liquiditätseng-
pass führen. Auch beim Verkauf oder 

Die bilanziellen Belastungen durch stei-
gende Pensionsrückstellungen werden 
künftig schneller wachsen.
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von Löbbecke: Nur wenige Versicherer bie-
ten sowohl für bestehende als auch für 
künftige Anwartschaften eine Lösung. 
Entschließt man sich für die Auslage-
rung auf einen Pensionsfonds, bieten 
sich zwei Formen an: der versicherungs-
förmige Pensionsfonds mit Garantie 
oder der kapitalmarktorientierte Pen-
sionsfonds. Der versicherungsförmige 
Pensionsfonds schützt Unternehmen 
vor künftigen Nachschussforderungen. 
Im kapitalmarktorientierten Pensions-
fonds kann die Kapitalanlage sehr flexi-
bel gestaltet werden. Zur Finanzierung 
der späteren Pensionsleistung können 
neben Rückdeckungsversicherungen 
grundsätzlich auch Vermögenswerte - 
wie Fondsanlagen - in den Pensionsfonds 
eingebracht werden. Im Unterschied zu 
anderen Finanzierungsmodellen – wie 
der Rückdeckungsversicherung oder 
dem Treuhandmodell – sind die Erträ-
ge in einem kapitalmarktorientierten 
Pensionsfonds grundsätzlich steuerfrei. 
Der Steuervorteil kann pro Jahr ein Ren-
diteplus von rund einem Prozentpunkt 
ergeben und bei Laufzeiten von mehre-
ren Jahrzehnten einen deutlichen Kapi-
talzuwachs bedeuten. Zudem kann das 
Unternehmen den Kalkulationszins für 
den Vermögensaufbau in angemessenem 
Rahmen mitbestimmen – und damit die 
Kosten der Übertragung steuern. Die Ge-
staltungsmöglichkeiten sind vielfältig. 
Für die Optimierung von Pensionsver-
pflichtungen gilt deshalb wie für die ge-
samte bAV: Für jeden das Richtige statt 
für alle dasselbe. 

„Es gibt keine Pauschallösung“
INTERVIEW. Die Auslagerung von Pensionsverpflichtungen bietet Unternehmen große 
Chancen, ist aber nicht leicht umzusetzen. Wir fragten nach dem passenden Weg.

Redaktion: Pensionszusagen galten jahr-
zehntelang als wertvolles personalwirt-
schaftliches Instrument und als Säule 
der Altersvorsorge für das Management. 
Wieso sind sie nun ein Problem? 
Fabian von Löbbecke: Die Rahmenbedingun-
gen haben sich verändert. Früher woll-
ten Unternehmer in erster Linie, dass 
unmittelbare Pensionszusagen flexibel 
zu handhaben sind, über Rückdeckungs-
versicherungen ausfinanziert werden 
können und Steuervorteile bieten. Heute 
zeigt sich: Die Finanzierung reicht oft 
nicht aus und die Rückstellungen in der 
Handelsbilanz müssen wegen der Nied-
rigzinsen immer weiter erhöht werden. 
Die bilanzielle Belastung nimmt man-
chen Unternehmen die Luft zum Atmen.

Redaktion: Also Auslagern um jeden 
Preis?
von Löbbecke: Nein. Es gibt keine Pau-
schallösung für den Umgang mit Pen-
sionszusagen. Das Unternehmen muss 
zunächst seine Ziele definieren und sei-
ne Situation analysieren. Dabei gibt es 
viele Fragen, zum Beispiel: Wie wichtig 
sind Entlastungen der Steuer- und der 
Handelsbilanz? Wie wichtig ist Gestal-
tungsfreiheit bei der Kapitalanlage? Wie 
wichtig ist eine bessere Liquidität, die 
ein flexibles Ablösungsmodell bietet? 
Die Lösung hierfür kann im Einzelfall 
aber auch darin liegen, dass das Unter-
nehmen alles beim Alten lässt.

Redaktion: Hier bietet sich schnell die 
Beraterzunft an. Können Unternehmen 
das nicht alleine bewerkstelligen?
von Löbbecke: Theoretisch schon, prak-

tisch fehlt meist die Kompetenz und 
Erfahrung beim Thema bAV und der 
Überblick über mögliche Lösungswege. 
Themen wie Ausfinanzierung und Aus-
lagerung sind sehr komplex. Deshalb 
empfehle ich, einen erfahrenen Berater 
mit ins Boot zu nehmen. Bei der Auswahl 
sollten Unternehmen darauf achten, 
dass der Partner ergebnisoffen und pro-
duktneutral berät. Nur so ist sicherge-
stellt, dass die Empfehlung wirklich den 
Bedürfnissen des Kunden entspricht.

Redaktion: Nehmen wir einmal an, die 
Analyse ergibt, dass eine Auslagerung 
empfehlenswert ist. Welche Möglichkei-
ten haben Unternehmen dann?

Das Interview führte  Katharina Schmitt. 

FABIAN VON LÖBBECKE ist Vorstandsvor-
sitzender der Talanx Pensionsmanagement 
und verantwortlich für bAV bei der HDI 
Lebensversicherung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de
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Verpflichtung wider Willen
RECHTSPRECHUNG. Wer ist in Konzernen Versorgungsschuldner? Und begründet auch 
unzulässige Leiharbeit Versorgungsansprüche? Das BAG hat beide Fragen entschieden. 

steht. Etwas anders kann gelten, wenn 
während eines Arbeitsverhältnisses 
mit der Muttergesellschaft eine Versor-
gungszusage erteilt wird und diese Zu-
sage während einer Entsendung zu einer 
Tochtergesellschaft im Ausland aufrecht-
erhalten wird. Diese Möglichkeit hat das 
BAG ausdrücklich offengelassen. 

Praktische Folgen der Entscheidung

Versorgungsschuldner einer betriebli-
chen Altersversorgung ist der Arbeitge-
ber. In Konzernstrukturen ist daher zu 
prüfen, ob dieser Grundsatz tatsächlich 
befolgt wird. Dies muss auch dann gel-
ten, wenn die betriebliche Altersversor-
gung über einen externen Versorgungs-
träger durchgeführt wird. Eine Zusage 
durch die Muttergesellschaft, die keine 

Von Thomas Frank 

Eine betriebliche Altersversor-
gung liegt vor, wenn einem 
Arbeitnehmer Leistungen der 
Alters-, Invaliditäts- oder Hin-

terbliebenenversorgung aus Anlass 
seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeit-
geber zugesagt werden – so die Defini-
tion in § 1 BetrAVG. Dennoch ergeben 
sich regelmäßig Konstellationen, in 
denen unklar ist, ob eine Verpflichtung 
aus betrieblicher Altersversorgung be-
steht. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat sich in zwei aktuellen Entscheidun-
gen mit solchen Konstellationen befasst.

Fall eins: Verpflichtung im Konzern

Im Mai dieses Jahres hat das Bundes-
arbeitsgericht ausdrücklich bestätigt, 
dass auch in einem Konzern grund-
sätzlich allein der Arbeitgeber die ver-
pflichtete Gesellschaft ist (BAG, Urteil v. 
20.5.2014, 3 AZR 1094/12). In der Pra-
xis werden gleichwohl Versorgungsver-
pflichtungen nicht selten der Konzerno-
bergesellschaft zugeschrieben.

Voraussetzung der bAV ist, dass eine 
Zusage vom Arbeitgeber erteilt wird. Ist 
die Muttergesellschaft nicht der Arbeit-
geber, kann sie auch keine Zusage auf 
betriebliche Altersversorgung erteilen. 
Zu diesem Ergebnis kommt das BAG, 
wenn der Versorgungsberechtigte im 
Ausland bei einer Tochtergesellschaft 
beschäftigt ist und die deutsche Mutter-
gesellschaft ihm eine Zusage auf Versor-
gungsleistungen erteilt. Die Stellung als 
Konzernobergesellschaft oder Alleinge-
sellschafterin ist unerheblich. Auch die 

Tatsache, dass die Muttergesellschaft 
Beiträge zur Insolvenzsicherung ge-
mäß §§ 7 ff. BetrAVG an den Pensions-
Sicherungs-Verein a. G. abführt, macht 
die Zusage nicht zu einer betrieblichen 
Altersversorgung.

Eine Weisungsgebundenheit des Ge-
schäftsführers der Tochtergesellschaft 
gegenüber der Muttergesellschaft ist 
ebenso unerheblich wie die Geschäfts-
abwicklung allein über die Tochtergesell-
schaft, quasi als Betriebsabteilung der 
Muttergesellschaft. Beide Gesellschaf-
ten sind gleichwohl eigenständige juri-
stische Personen. Auch eine faktische 
Beherrschung der Tochtergesellschaft 
durch die Muttergesellschaft führt nicht 
dazu, dass ein Arbeitsverhältnis des Mit-
arbeiters mit der Muttergesellschaft ent-

Nach der formalen Betrachtung erteilt immer der Arbeitgeber die Zusage auf bAV.  
Hier ist also der Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Versorgungsschuldner.

QUELLE: HOGAN LOVELLS 2014 

Muttergesellschaft 

• Beherrschende Stellung der Muttergesellschaft 
•  Weisungsgebundenheit des Geschäftsführers 

der Tochtergesellschaft 

• Arbeitsverhältnis

Tochtergesellschaft 

Arbeitnehmer  

ÜBERBLICK 

Zusage auf bAV 
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betriebliche Altersversorgung ist, wird 
nicht im Rahmen der §§ 7 ff. BetrAVG 
gegen Insolvenz gesichert. Selbst wenn 
Beiträge an den Pensions-Sicherungs-
Verein a. G. abgeführt werden, wird 
dieser nicht einstandspflichtig; solche 
Beitragszahlungen erfolgen zu Unrecht. 
Andererseits gelten die Restriktionen 
des Betriebsrentengesetzes nicht, wenn 
eine bAV nicht vorliegt.

Die Frage, ob eine betriebliche Al-
tersversorgung vorliegt, ist auch für die 
Bilanzierung von Bedeutung. Dabei ist 
nicht nur zu klären, welche Gesellschaft 
(Pensions-)Rückstellungen ansetzen 
darf, sondern auch, in welcher Höhe. 
Möglicherweise sind Vereinbarungen 
im Innenverhältnis zwischen den Ge-
sellschaften erforderlich, um den Ansatz 
von Rückstellungen an der gewünschten 
Stelle zu rechtfertigen. 

Fall zwei: Unzulässige Leiharbeit

Im Jahr 2013 ging eine Entscheidung 
des LAG Baden-Württemberg durch die 
Presse, in der das Gericht einen Werk-
vertrag als Leiharbeit angesehen hat. 
Weniger beachtet in der Öffentlichkeit –  
wenngleich nicht weniger brisant – hat 
sich der Dritte Senat des BAG (Urteil 
v. 15.4.2014, 3 AZR 395/11), der soge-
nannte Ruhegeldsenat, dieses Themas 
angenommen. 

Erbringt ein Mitarbeiter eines Unter-
nehmers gegenüber einer Gesellschaft 
Ingenieurleistungen, die im Rahmen 
eines Werkvertrags zwischen dem Un-
ternehmer und der Gesellschaft geschul-
det sind, stellt sich die Frage, ob in dieser 
Zeit nicht, statt der Erstellung eines 
Werkes, eine Arbeitnehmerüberlassung 
von dem Unternehmer an die Gesell-
schaft erfolgt. Besitzt der Unternehmer 
keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerü-
berlassung, führt eine Arbeitnehmerü-
berlassung zu einem Arbeitsverhältnis 
zwischen der Gesellschaft und dem Mit-
arbeiter des Unternehmers (§ 10 AÜG). 
Im vom BAG entschiedenen Fall stand 
ein Zeitraum von 21 Jahren im Streit. 
Hätte in dieser Zeit tatsächlich ein Ar-

beitsverhältnis mit der Gesellschaft be-
standen, könnte dies zu Ansprüchen des 
Arbeitnehmers auf eine bAV führen. Tat-
sächlich entschied aber das  BAG, dass 
diese Tätigkeit nicht im Rahmen einer 
unzulässigen Arbeitnehmerüberlassung 
durchgeführt wurde, sodass kein Ar-
beitsverhältnis bestand. Danach spricht 
für einen Werkvertrag, dass 
•  die Leistung auch außerhalb der be-

trieblichen Organisation erbracht 
werden könnte;

•  die Leistung nicht zu bestimmten Zei-
ten zu erbringen ist;

•  keine Pflicht besteht, Weisungen des 
Auftraggebers, bei dem der Einsatz 
erfolgt, zu befolgen;

•  der Ausführende eine Führungsposi-
tion innehat;

•  der Ausführende wichtige Aufgaben-
bereiche eigenverantwortlich erfüllt. 

Unerheblich sind dagegen Eintragun-
gen in ein Telefonverzeichnis,  die An-
passung von Terminen an betriebliche 
Notwendigkeiten, die Teilnahme an 
wöchentlichen Besprechungen und die 
Notwendigkeit, Sicherungsvorschriften 
zu beachten. Maßgeblich ist die prak-
tische Durchführung, wobei auch der 
Werkbesteller dem Werkunternehmer 
oder dessen Erfüllungsgehilfen Anwei-
sungen für die Ausführung des Werkes 
erteilen kann, sodass dies allein noch 
nicht gegen einen Werkvertrag spricht. 

Praktische Folgen der Entscheidung

Eine Arbeitnehmerüberlassung, ohne 
dass der Verleiher die erforderliche Er-

laubnis besitzt, kann zu einem Arbeits-
verhältnis mit dem Entleiher führen. 
Dies ist insbesondere dann „gefährlich“, 
wenn Werk- oder Dienstverträge prak-
tisch wie Arbeitsverhältnisse gelebt 
werden. Sie stellen dann eine unzulässi-
ge Arbeitnehmerüberlassung dar.

Für die betriebliche Altersversorgung 
bedeutet dies, dass aufgrund dieses 
Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf 
Versorgungsleistungen entstehen kann 
und die Dienstjahre während des ver-
meintlichen Werk- oder Dienstvertrags 
leistungserhöhend berücksichtigt wer-
den müssen. Besonders überraschend 
kann es den Arbeitgeber treffen, wenn 
eine Versorgungsordnung geschlossen 
ist und somit neu eintretende Mitarbei-
ter keine betriebliche Altersversorgung 
mehr erhalten. Ein Mitarbeiter könnte 
dann gleichwohl noch unter eine ge-
schlossene Versorgungsordnung fallen, 
wenn er schon während deren Geltungs-
zeitraum unter einem vermeintlichen 
Werk- oder Dienstvertrag für die Gesell-
schaft tätig war.

Arbeitgeber sollten daher ihre Ver-
tragsdurchführung auch deshalb stets 
einer kritischen Prüfung unterziehen, 
damit nicht ungewollt Verpflichtungen 
aus einer betrieblichen Altersversor-
gung entstehen. 

DR. THOMAS FRANK ist 
Rechtsanwalt im Münchener 
Büro der internationalen 
Sozietät Hogan Lovells. 

Beim Werkvertrag entstehen keinerlei Ansprüche auf eine bAV. Doch ist die Arbeitneh-
merüberlassung unzulässig, kann der Entleiher zum Versorgungsschuldner werden. 

QUELLE: HOGAN LOVELLS 2014 

ABGRENZUNG

Ein Werkvertrag liegt vor, wenn der 
 Unternehmer:

Eine Arbeitnehmerüberlassung setzt voraus, 
dass

•  die notwendigen Handlungen nach eigenen 
betrieblichen Voraussetzungen organisiert

•  die Leiharbeitnehmer in den Betrieb des 
Entleihers eingegliedert werden

•  seinen Arbeitnehmern, die er zur Ausfüh
rung einsetzt, Weisungen erteilt

•  die Arbeit allein nach Weisungen des Ent
leihers erfolgt

•  für die Herstellung des geschuldeten Werks 
gegenüber dem Werkbesteller verantwort
lich bleibt

•  der Verleiher dem Entleiher zur Förderung 
von dessen Betriebszwecken Arbeitnehmer 
zur Verfügung stellt
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Information ist Arbeitgebersache
LEITLINIEN. Das BAG hat Mindeststandards zu den Informationspflichten des Arbeitge-
bers formuliert. Personalverantwortliche müssen das berücksichtigen.

von arbeitsvertraglichen Nebenpflichten 
ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, den 
Arbeitnehmer darauf hinzuweisen. Denn 
der Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Entgeltumwandlung ergebe sich aus der 
jedermann zugänglichen und insoweit 
ohne Weiteres verständlichen gesetz-
lichen Bestimmung des § 1a BetrAVG. 
Es kann deshalb vom Arbeitnehmer er-
wartet werden, dass er sich die Kenntnis 
dieser Rechtsvorschrift selbst verschafft. 
Ein Informationsgefälle zuungunsten 
des Arbeitnehmers, das nach Treu und 
Glauben eine Informationspflicht des Ar-
beitgebers auslöst, besteht nicht.

Informationspflichten bei  
Entgeltumwandlung

Doch dann legt das Bundesarbeitsge-
richt nach und buchstabiert aus, was 
von Seiten des Arbeitgebers mindestens 
zu tun ist, wenn ein Arbeitnehmer eine 
Entgeltumwandlung verlangt. Dann 
nämlich muss der Arbeitgeber über die 
wichtigsten Eckpunkte der von ihm an-
gebotenen Versorgung informieren, da-
mit der Arbeitnehmer sich im nächsten 
Schritt für oder gegen eine Entgeltum-
wandlung informiert entscheiden kann. 
Damit treffen den Arbeitgeber Schutz- 
und Rücksichtnahmepflichten und er 
muss zu den Faktoren, die er bei der 
Entgeltumwandlung beeinflussen kann, 
Auskunft geben. 

Dazu zählen beispielsweise die Nen-
nung des gewählten Durchführungs-
wegs, der Identität des konkreten 
Versorgungsträgers und der konkret an-
gebotenen Zusageart. Zu der ebenfalls 
geforderten Information zu den Versor-

Von Dr. Henriette Meissner   

In einem neuen Urteil (BAG, Urteil v. 
21.1.2014, 3 AZR 807/11) hatte sich 
das Bundesarbeitsgericht mit dem 
sogenannten „Recht auf Entgelt-

umwandlung“, das zum 1.1.2002 durch 
den neuen § 1a BetrAVG normiert wor-
den war, auseinanderzusetzen. Dieser 
Rechtsanspruch hat die Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) in 
Deutschland sehr gefördert. Gleichzeitig 
stand die Frage im Raum, ob jeder Ar-
beitgeber seine Arbeitnehmer im Rah-

men seiner Treue- und Fürsorgepflichten 
über diesen Rechtsanspruch informieren 
muss. Dem haben nun die obersten Ar-
beitsrichter eine klare Absage erteilt. 
Der Arbeitgeber muss nicht von sich aus 
auf das „Recht auf Entgeltumwandlung“ 
hinweisen. Das Betriebsrentengesetz er-
laubt diese Auslegung nach Auffassung 
der Richter nicht: „Hätte der Gesetzgeber 
eine generelle Hinweispflicht des Arbeit-
gebers auf den Anspruch auf Entgeltum-
wandlung gewollt, hätte es nahe gelegen, 
auch diese Verpflichtung ausdrücklich 
im Gesetz zu regeln.“ Und auch aufgrund 

Der Arbeitgeber muss die  Mitarbeiter nicht zur bAV aufrufen, aber auf ausreichende 
Information hat der Arbeitnehmer Anspruch, der eine Entgeltumwandlung verlangt. 
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gungs- und Versicherungsbedingungen 
des externen Versorgungsträgers könnte 
auch der Umfang der angebotenen Ver-
sorgung gehören. Denn der Arbeitgeber 
entscheidet auch, ob er nur eine reine Al-
tersrente, eine Hinterbliebenen- oder eine 
Invaliditätsleistung anbietet. Auch über 
zusätzliche Optionsmöglichkeiten, zum 
Beispiel  zwischen unterschiedlichen Ta-
rifausgestaltungen (klassisches Versiche-
rungsprodukt/Produkt mit Fondsanlage), 
ist verständlich zu informieren. 

Insgesamt setzt das Urteil Mindest-
standards zu den Informationspflichten 
des Arbeitgebers. Die Erfüllung dieser 
Mindeststandards sollte entsprechend 
dokumentiert und zu den Personalakten 
genommen werden. Aufgrund der lan-
gen Verjährungsfristen in der bAV (30 
Jahre gemäß § 18a BetrAVG) sollten die 
Unterlagen auch entsprechend lange 
aufbewahrt werden. Bei Informationen 
über das Intranet sollte der Informati-
onsstand dokumentiert werden.
 
Informationspflichten bei  
umfassendem Versorgungswerk

Das bisher Gesagte gilt für eine reine 
Entgeltumwandlung. Bietet der Arbeit-
geber hingegen ein umfassendes Ver-
sorgungswerk an, indem beispielswei-
se durch eine Entgeltumwandlung in 
bestimmter Höhe („Eintrittskarte“) zu-
sätzlich weitere Versorgungselemente 
ausgelöst werden, so sind die Informa-
tionspflichten des Arbeitgebers deutlich 
höher anzusetzen. Bei jedem Versor-
gungswerk wägen die Arbeitsrichter 
nämlich im Einzelfall zwischen dem 
erkennbaren Informationsbedürfnis des 
Arbeitnehmers und den Beratungsmög-
lichkeiten des Arbeitgebers ab. Für ein 
Informationsbedürfnis des Arbeitneh-
mers sprechen insbesondere: 
• die Schwierigkeit der Rechtsmaterie,
• das Ausmaß der drohenden Nachteile,
• die Vorhersehbarkeit der Nachteile.
Immer dann, wenn zum Beispiel eine 
arbeitgeberfinanzierte Versorgung bzw. 
ein Arbeitgeberzuschuss nicht „automa-
tisch“ dem Arbeitnehmer zugutekommt, 

sondern er etwas dafür tun muss, emp-
fiehlt es sich, dazu transparent und ver-
ständlich zu informieren.

Apropos transparent und verständlich: 
Transparenz, Verständlichkeit und vor 
allem die Vermeidung von überraschen-
den Klauseln sollten in der betrieblichen 
Altersversorgung stets im Fokus stehen. 
Da fallen einem doch sehr schnell die 
Information zu den (engen) Hinterblie-
benen, den Umgang mit entgeltlosen 
Zeiten, die Minderung von Ansprüchen 
in den Systemen der sozialen Sicherung, 
die spätere Verbeitragung und Versteue-
rung ein. Die Richter prüfen regelmäßig 
bei fast jedem Urteil, ob diese grundsätz-
lichen „Spielregeln“ eingehalten wurden.

Und noch etwas: Die Richter gehen 
ganz selbstverständlich davon aus, 
dass der Arbeitgeber, wenn er dem Ar-
beitnehmer Auskünfte erteilt, diese 
vollständig und richtig erteilt. Dieser 
hohe Maßstab ist bei allen Informatio-
nen einzuhalten. Besonders „gefährdet“ 
sind hier die schnellen Auskünfte der 
Personalabteilung ohne Konsultation 
der Versorgungsunterlagen. Aber auch 
alle Informationsmaterialien sind da-
raufhin zu überprüfen. Vollständig heißt 
nämlich auch, dass der Arbeitnehmer 
nicht nur auf die zahlreichen Vorteile 
der bAV hinzuweisen ist, sondern auch 
auf die Nachteile. Die Steuer- und Bei-
tragsfreiheit in der Anwartschaftspha-
se korrespondiert zum Beispiel mit der 
nachgelagerten Versteuerung und Ver-
beitragung in der Rentenphase. 

Was in der Anwartschaftsphase   
zu beachten ist  

Informationspflichten spielen zuneh-
mend auch während der Anwartschafts-

phase einer bAV eine Rolle. Ein Urteil 
des LAG Düsseldorf (v. 13.6.2013, 12 
Sa 751/12) ist ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass auch nach der Einrichtung 
der Versorgung den Arbeitgeber Infor-
mationspflichten treffen, insbesondere 
bei Änderungen zum Nachteil des Ar-
beitnehmers. Es gilt: Keine Änderungen 
ohne Information über die Konsequen-
zen und Alternativen. Dies gilt vor allem 
für Beitragsfreistellungen, Absenkun-
gen des Beitrags, Ausübung von Rech-
ten (Kapitaloption vs. Rente) u. v. a. m. 
Dies sollte immer mit Kenntnisnahme 
des Arbeitnehmers geschehen und un-
ter Weiterleitung (bei versicherungsför-
migen Lösungen) des Policennachtrags.

Die Richter haben auch gleich ein Bei-
spiel für erhöhte Informationspflichten 
des Arbeitgebers parat – die zugegebener-
maßen nicht immer einfache Zusatzver-
sorgung des öffentlichen Dienstes. Auch 
hier geben sie deutliche Hinweise, die aus 
ihrer Sicht auf erhöhte Informationspflich-
ten des Arbeitgebers schließen lassen: 
• komplexes Versorgungssystem,
•  schwer durchschaubare tarifliche Ver-

sorgungsregelungen,
•  deutliches Informationsgefälle zwi-

schen Arbeitgeber und nicht hinrei-
chend unterrichteten Arbeitnehmern,

•  Regelungen, die Arbeitgeber wie Ar-
beitnehmer nicht gleichermaßen zu-
gänglich sind und die nicht ohne Wei-
teres verständlich sind.

Mit anderen Worten: Je komplexer ein 
Versorgungssystem ist, je schwerer die 
Versorgungsregelungen dem Arbeitneh-
mer verständlich sind, umso höher sind 
die Informationspflichten des Arbeitge-
bers. Insgesamt sollte das Urteil Anlass 
sein, den Umgang mit Informationen im 
eigenen Unternehmen zu überprüfen. 

DR. HENRIETTE MEISSNER 
ist Generalbevollmächtigte für 
die betriebliche Altersversor-
gung bei der Stuttgarter Le-

bensversicherung a. G. und Geschäftsführerin 
der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH.

Je komplexer ein Ver-
sorgungssystem ist, je 
schwieriger die Regelun-
gen zu verstehen sind, 
umso höher sind die 
Informationspflichten 
des Arbeitgebers. 
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Nicht auf den Ruhestand warten
TIPP. Die Absicherung vorzeitiger Risiken wie Tod und Invalidität über eine bAV erhält 
angesichts der Lage in der gesetzlichen Rentenversicherung neue Beachtung.

Absicherungsformen, die von der Versi-
cherungswirtschaft angeboten werden,  
reagieren in den letzten Jahren gezielt 
auf dieses Problem. Neben dem „Klas-
siker“ der Berufsunfähigkeitsversiche-
rung gibt es Erwerbsminderungsrenten, 
Grundfähigkeitsabsicherungen,  Schwe-
re-Krankheiten-Vorsorge und vieles 
mehr. Eines haben aber fast alle Formen 
dieser Risikoabsicherung gemeinsam: 
es ist eine medizinische Gesundheits-
prüfung erforderlich, um den Versiche-
rungsschutz zu erhalten.

Dass der Mensch grundsätzlich dazu 
neigt, Risiken am eignen Leben auszu-
blenden, ist bekannt, gilt aber für die 
Berufsunfähigkeit ganz besonders. Dass 
wir irgendwann sterben, ist bekannt . 
Und dass es uns auch unerwartet früh 
treffen kann, ist zumindest passiv im 
Bewusstsein. Junge Menschen, die sich 
bester Gesundheit erfreuen, können sich 
jedoch meist nur sehr schwer vorstellen, 
dass sie aus gesundheitlichen Gründen 
ihrem Beruf nicht mehr nachgehen kön-
nen – dieses Risiko trifft gedanklich häu-
fig nur „die anderen“. In vielen Fällen 
ändert sich diese Einstellung erst dann, 
wenn eine Vorerkrankung auftritt – sei 
es ein Bandscheibenvorfall, Herzkreis-
laufstörung oder Burn-out. Genau dann 
ist aber der Weg in eine versicherungs-
förmige Absicherung meist verschlossen 
bzw. genau in dem relevanten Risikobe-
reich eingegrenzt.

Die personalpolitische Dimension: das 
Alleinstellungsmerkmal fehlt meist

Zahlreiche Unternehmen bieten derzeit 
keinerlei  bAV an. Etliche scheuen den 

Von Björn Bonhoff  

Die demografische Entwick-
lung in Deutschland und in 
vielen anderen der westlichen 
Industrienationen ist seit 

Jahrzehnten geprägt von rückläufigen 
Geburtenzahlen bei gleichzeitig steigen-
der Lebenserwartung. Diese Trends be-
wirken, dass die Relation von Menschen, 
die nicht mehr im erwerbsfähigen Alter 
(ab 65) sind, zu jenen im erwerbsfähi-
gen Alter (15 bis 64) immer ungünstiger 
wird. 

Erwerbsminderung –  
nur ein sozialpolitisches Thema?

Besonders deutlich zeigt sich diese Ent-
wicklung bei der Absicherung im Falle 
von Invalidität. Hier ist die Kombination 
aus unzureichender Absicherung aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
durch die Erwerbsminderungsrente 
und der weitgehenden Abwesenheit 
betrieblicher Invaliditätsabsicherungen 
verheerend. So beträgt die durchschnitt-
liche Erwerbsminderungsrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung leider 
nur etwa 600 Euro im Monat. Mehrheit-
lich sehen deshalb Sozialpolitiker aller 
Parteien und Verbände die Erwerbs-
minderung als größtes Armutsrisiko 
in Deutschland an. Das Thema gilt für 
viele als „sozialer Brennpunkt Nummer 
eins“. 

Statistiken zeigen, dass aus der Grup-
pe der Rentenempfänger, die auf den 
Bezug von Grundsicherung angewiesen 
sind, fast die Hälfte eine Erwerbsmin-
derungsrente empfangen, obwohl diese 

Gruppe nur knapp acht Prozent aller 
Rentner stellt. Ähnlich problematisch 
ist die Einkommens- bzw. Vermögensla-
ge vor allem junger Familien, wenn der 
Haupternährer der Familie in frühen Jah-
ren verstirbt. Die sich hier ergebenden 
Schicksale sind oft dramatisch. Manche 
Bevölkerungswissenschaftler vermu-
ten, dass das Fehlen einer umfassenden 
Existenzabsicherung für junge Familien 
mit eine Ursache für die rückläufige Zahl 
der Familiengründungen und damit der 
rückläufigen Geburten ist.

Private Vorsorge –  
Zeitpunkt der Erkenntnis

Auch wenn mit den aktuellen Gesetzes-
änderungen der Regierung Verbesse-
rungen der gesetzlichen Absicherung 
gegen Erwerbsminderung auf den Weg 
gebracht wurden, sind sich alle Seiten 
einig: Erwerbsminderung ist weiterhin 
eines der größten finanziellen Risiken 
für Arbeitnehmer. Der Bedarf einer zu-
sätzlichen Absicherung ist daher drin-
gend geboten.

Die privaten Versicherungsprodukte 
unterliegen seit Jahren einem hohen 
Bedingungswettbewerb. Gleichzeitig 
sind die Prämien sehr genau auf die Be-
rufsbilder zugeschnitten.  Diese beiden 
Effekte haben im Zusammenspiel eine 
negative Wirkung auf die Kunden, die 
ein besonders hohes Absicherungsbe-
dürfnis haben:  Die hohen Prämien für 
risikoreiche Berufe stehen leider häufig 
unterdurchschnittlichen Einkommen ge-
genüber. Die Folge ist, dass gerade die 
Berufsgruppen mit dem höchsten Be-
darf am schlechtesten versorgt ist. Die 



31

damit verbundenen Aufwand. Für an-
dere ist kaum erkennbar, dass sie mit 
der bAV ihren Mitarbeitern etwas ver-
schaffen, was diese nicht privat selbst 
erwerben könnten. Hier fehlt es auch 
für Unternehmen an einem schlagenden 

Argument, einem „Alleinstellungsmerk-
mal“, das für die Einrichtung einer bAV 
spricht.

Aber auch für Unternehmen, die be-
reits eine bAV eingeführt haben, ist die 
Beurteilung teilweise durchaus zwie-
spältig. Denn zum einen ist die bAV regel-
mäßig die kostenintensivste betriebliche 
Lohnnebenleistung. Gleichzeitig ist aber 
ihr unmittelbarer personalpolitischer 
Nutzen gelegentlich fragwürdig. Denn 
immer mehr Unternehmen verspüren 
den demografischen Wandel auch bei 
der Personalbeschaffung. Immer öfter 
haben sie Schwierigkeiten in der Rekru-

tierung qualifizierter Nachwuchskräfte. 
Gerade bei deren Anwerbung vermögen 
aber heutige Betriebsrentensysteme  
meist nur wenig zu helfen. Denn meist 
sehen die Leistungspläne nennenswerte 
Absicherungen vor allem im Alter be-
ziehungsweise erst nach sehr vielen 
Dienstjahren vor. Nicht wenige Personal-
verantwortliche würden sich wünschen, 
dass in diesen Verhandlungssituationen 
auch die bAV die Attraktivität des Ar-
beitgebers erhöht und somit hilft, Nach-
wuchs zu gewinnen.

Neue Wege der Existenzabsicherung 
im Rahmen der bAV

Die Problemstellung des Erwerbsminde-
rungsrisikos sowie die Wünsche nach ei-
ner stärkeren Wirkung der betrieblichen 
Altersvorsorge lassen sich gemeinsam 
lösen. Gruppenrisikoversicherungen 
sind in vielen Ländern der Welt verbrei-
tet und bieten eine breite Absicherung 
in der Bevölkerung. Das Geheimnis 
dieser Gruppenrisikoversicherung ist 
einfach: Versicherer benötigen medi-
zinische Gesundheitsprüfung, weil sie 
sich vor dem Selektionsrisiko schützen 
müssen. Wenn ein Kollektiv gesamthaft 
abzusichern ist, das sich nicht aufgrund 
von gesundheitlichen Faktoren gebil-
det hat (sprich die Teilnehmer eines 
Raucherentwöhungsseminars sind kein 
geeignetes Kollektiv), liegt kein Selekti-
onsrisiko vor. Von daher können solche 
Kollektive ohne Gesundheitsprüfung 
versichert werden. Arbeitgeber bilden 
mit ihren Belegschaften genau solche 
neutrale Kollektive und können daher 
auch vorerkrankten Personen im Rah-
men des Kollektivs Schutz ermöglichen.

Eine solche Lösung könnte den be-
schriebenen Interessenkonflikt beim 
Angebot einer Invaliditätsabsicherung 
im Rahmen der bAV auflösen. 

Unfälle und Krankheiten  warten nicht bis 
zum Ruhestand. Über eine bAV können diese 
Risiken schon früh abgesichert werden.
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BJÖRN BONHOFF ist Leiter 
Geschäftsbereich bAV bei der 
Zurich Versicherung. 

Das Geheimnis der 
Gruppenrisikoversiche-
rung: Arbeitgeber und 
Belegschaft bilden neut-
rale Kollektive, die auch 
vorerkrankten Personen 
Schutz ermöglichen.
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Risiken bei Weiterführung 
GEWISSENSFRAGE. Lehnt der Arbeitgeber die Weiterführung mitgebrachter Policen ab, 
verliert der Mitarbeiter den Garantiezins. Doch übernimmt er sie, haftet er auch dafür. 

Betriebsrentengesetzes und anderer 
Gesetze genügen. Da der Arbeitgeber 
für die Entgeltumwandlung in der Regel 
vorformulierte Vertragsbedingungen – 
nämlich die Umwandlungsmuster des 
Versicherers – nutzt, unterliegt die Ver-
einbarung zum Beispiel auch der AGB-
Kontrolle.

Führt der neue Arbeitgeber die mitge-
brachte Police weiter, so übernimmt er 
damit automatisch auch die zugehörige 
Vereinbarung des Mitarbeiters mit dem 
Vorarbeitgeber, beziehungsweise die Zu-
sage des Vorarbeitgebers mit allen Rech-
ten und Pflichten. Häufig kennt er diese 
Vereinbarung gar nicht und kann somit 
auch die darin enthaltenen Mängel nicht 
erkennen. Hier einige Beispiele:

Risiko Arbeitgeberzuschuss

Zahlte der Vorarbeitgeber einen Zu-
schuss zur Entgeltumwandlung, so ist 
auch der neue Chef dazu verpflichtet – 
es sei denn dies wird ausdrücklich aus-
geschlossen. Allein die Tatsache, dass 
der Mitarbeiter den Zuschuss nicht aktiv 
einfordert, befreit den neuen Arbeitge-
ber nicht von seiner Pflicht. Denn der aus 
der Nichtzahlung des Zuschusses entste-
hende Schaden entsteht erst in Form der 
geringeren Versorgung im Leistungsfall 
und kann auch dann noch vom Mitarbei-
ter geltend gemacht werden. 

Risiko überraschende Klauseln 

Enthält die Vereinbarung mit dem Vor-
arbeitgeber überraschende Klauseln 
zum Nachteil des Mitarbeiters, so muss 
auch hierfür der neue Arbeitgeber haf-
ten, wenn er diese Vereinbarung über-

Von Andreas Buttler 

Immer häufiger bringen neue Mit-
arbeiter eine Direktversicherung 
vom Vorarbeitgeber mit und möch-
ten diese beim neuen Arbeitgeber 

weiterführen. Typischer Mitarbeiterge-
danke dabei: „Meine Direktversicherung 
nehme ich einfach mit und zahle weiter 
ein. Das ist auch für meinen neuen Ar-
beitgeber kein Problem, er muss ja nur 
die Beiträge überweisen und vom Ge-
halt einbehalten.“ Nachvollziehbar aus 
Sicht des Mitarbeiters, aber leider falsch. 
Denn Versicherungsnehmerwechsel 

und Beitragszahlung sind nur ein klei-
ner Teil des Deals. 

Mehr als eine Versicherungspolice 

Die Entgeltumwandlung ist zu allererst 
eine arbeitsrechtliche Vereinbarung 
(Zusage) zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, die nicht nur aus der Pflicht 
des Arbeitgebers zum Abschluss und 
zur Finanzierung einer Versicherung 
inklusive der zugehörigen Versiche-
rungsbedingungen besteht. Sie enthält 
auch weitere, rechtlich relevante Ver-
einbarungen. Und sie muss vor allem 
auch den Mindestanforderungen des 

Arbeitgeber sollten genau 
prüfen, was neue Mitarbeiter 
aus dem alten Arbeitsverhältnis 
mitbringen.
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nimmt und weiterführt. Denkbar ist 
zum Beispiel, dass der Arbeitnehmer 
bei Abschluss nicht auf die Nachteile 
der Entgeltumwandlung hingewiesen 
wurde: volle Versteuerung im Alter, 
Verlust an gesetzlichen Rentenansprü-
chen, Kranken- und Pflegeversicherung 
in der Leistungsphase oder die fehlen-
de Vererbbarkeit der Leistungen. Über-
raschende Klauseln können sich auch 
aus den Versicherungsbedingungen 
ergeben, die typischerweise Bestandteil 
der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sind. 

Risiko Berufsunfähigkeitsschutz 

Vor allem wenn ein Berufsunfähigkeits-
schutz mitversichert ist, sind über-
raschende Klauseln nahezu garantiert 
vorhanden. Denn kaum ein Arbeitneh-
mer macht sich vor Vertragsabschluss 
die Mühe, die Versicherungsbedingun-
gen zu studieren. Vielen Arbeitneh-
mern ist zum Beispiel nicht bewusst, 
dass die BU-Rente nicht lebenslang ge-
zahlt wird, sondern nur bis zum Beginn 
der Altersrente, teilweise sogar nur bis 
zum 60. Lebensjahr. Und auch der weit-
gehende Wegfall des Schutzes, sobald 
kein Beitrag mehr gezahlt wird, ist für 
viele Mitarbeiter überraschend, weil sie 
bei Abschluss nicht explizit darauf hin-
gewiesen wurden. Stellt zum Beispiel 
ein Mitarbeiter während der Elternzeit 
seinen Vertrag „beitragsfrei“ und wird 
anschließend berufsunfähig, so muss 
der Arbeitgeber im schlimmsten Fall 
vollständig für den erdienten Teil der 
BU-Rente aufkommen. Das kann teuer 
werden. 

Risiko Beitragszusage 

Bringt der neue Mitarbeiter eine Fondspo-
lice als Beitragszusage mit Mindestleis-
tung mit, so haftet der neue Arbeitgeber 
dafür, dass im Leistungsfall mindestens 
die eingezahlten Beiträge (abzüglich Ri-
sikobeiträge) zur Verfügung stehen. Das 
gilt nicht nur für den planmäßigen Ren-
tenbeginn, sondern auch bei vorzeitigem 
Rentenbeginn und unabhängig davon, 

ob die Beiträge bis zum Ablauf gezahlt 
wurden oder ob der Vertrag schon nach 
einigen Jahren beitragsfrei gestellt wur-
de. Aber genau für diese Fälle greifen 
die allermeisten Garantiezusagen der 
am Markt angeboten Fondspolicen nicht. 
Das Risiko für den Arbeitgeber mag aus 
heutiger Sicht gering erscheinen, aber er 
sollte es zumindest kennen. 

Risiko Vertragsfehler

Selbst wenn ein Mitarbeiter die Police 
eines renommierten bAV-Versicherers 
mitbringt, können darin Fehler enthal-
ten sein. So kann zum Beispiel der An-
spruch eines vorzeitig ausscheidenden 

Mitarbeiters nur dann auf den Wert der 
Versicherungspolice reduziert werden 
(versicherungsförmige Lösung), wenn 
alle Überschüsse ab Beginn der Versi-
cherung, nur zur Leistungserhöhung 
verwendet werden. Wurden die Über-
schüsse zur Reduzierung des Beitrags 
eingesetzt, so schuldet der Arbeitgeber 
dem unverfallbar ausscheidenden Mit-
arbeiters den zeitratierlich erdienten 
Teil der vollen Versorgung – unabhän-
gig davon, welchen Wert die Police hat. 
Das kann erheblich mehr sein, als die 
beitragsfreie Leistung der Versicherung.
  
Risiko falsche Bezugsberechtigte 

Überraschend häufig stimmen die dem 
Versicherer benannten Bezugsberech-
tigten im Todesfall nicht mit denen 

überein, die der Mitarbeiter eigentlich 
im Falle des Todes versorgen möch-
te. Häufig wurden vom Arbeitnehmer 
aber auch Personen benannt, die nach 
den Vertragsbedingungen gar nicht be-
rechtigt sein können. Das kann nicht 
nur zu steuerlichen Problemen führen, 
sondern auch zu erheblichem Ärger im 
Leistungsfall, der auf dem Rücken des 
Arbeitgebers ausgetragen wird. Denn 
er ist Vertragspartner des Versicherers 
und des verstorbenen Arbeitnehmers.

Korrekte steuerfreie Einzahlungen

Soweit Mitarbeiter mehr als vier Prozent 
der jeweiligen Beitragsbemessungsgren-
ze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung einzahlen, sind diese Beträge nach 
§ 3 Nr. 63 EStG nur dann steuerfrei, wenn 
die zugrunde liegende Zusage nach 2004 
erteilt wurde. Der neue Arbeitgeber kann 
mit vertretbarem Aufwand nicht prüfen, 
ob beim alten Arbeitgeber tatsächlich 
eine Neuzusage (ab 2005) vorlag. Damit 
besteht die Gefahr, dass ein Teil des Bei-
trags fälschlicherweise steuerfrei belas-
sen wurde. Um die Korrektur dieses Feh-
lers muss sich im Zweifelsfall der neue 
Arbeitgeber kümmern.  

Bei Ablehnung Garantiezinsverlust 

Nicht zu unterschätzen ist auch der zu-
sätzliche Verwaltungsaufwand für den 
neuen Arbeitgeber, wenn er zahlreiche 
Versicherungen bei verschiedenen Ge-
sellschaften und mit unterschiedlichen 
Tarifen hat. Diese „Fremdverträge“ wer-
den in der Regel weder vom ehemaligen 
Vermittler noch vom Versicherungsver-
mittler des neuen Arbeitgebers betreut. 

Die einzige, in der Praxis risikofreie 
Möglichkeit für Arbeitgeber besteht 
darin, eine Weiterführung mitgebrach-
ter Verträge generell abzulehnen. Das 
führt aber bei klassischen Direktversi-
cherungen dazu, dass der Mitarbeiter 
„seinen Garantiezins“ von bis zu vier 
Prozent per annum verliert. Damit er 
die Ablehnung trotzdem akzeptiert, 
sollte der Arbeitgeber ein Angebot unter-
breiten, das diesen Nachteil zumindest 

Im schlimmsten Fall 
muss der Arbeitgeber 
bei Vertragsfehlern  
vollständig für den 
erdienten Teil der BU-
Rente aufkommen.  
Das kann teuer werden.
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weitgehend ausgleicht: einen hohen Ar-
beitgeberzuschuss, ein attraktives ver-
sicherungsfreies Umwandlungsmodell, 
oder provisions- und abschlusskosten-
freie Versicherungstarife. 

Ist der Arbeitgeber zum Beispiel be-
reit, abschlusskostenfreie Tarife anzu-
bieten, so kann der Mitarbeiter ohne 
Kostenverlust eine neue Police abschlie-
ßen und seine alte Police mit dem hohen 
Garantiezins einfach (gegebenenfalls 
beitragsfrei) weiterlaufen lassen. Wird 
ein solches Modell gut kommuniziert, 
führt es nach unserer Erfahrungen zu 
einer hervorragenden Anerkennung. 
Allerdings muss der Arbeitgeber auch 

bereit sein, die Kosten der Beratung und 
der Vertragsabschlüsse zu tragen.

Der Kompromiss: Portabilitätscheck 

Um den Arbeitgeber zumindest vor den 
wichtigsten Risiken einer Weiterfüh-
rung zu schützen, bieten einige bAV-
Beratungsunternehmen sogenannte 
Portabilitätschecks zum Preis von cir-
ca 200 Euro an. Das funktioniert zum 
Beispiel so: Der Mitarbeiter füllt einen 
einfachen Fragenbogen zu seiner beste-
henden Entgeltumwandlung aus und 
schickt diesen gemeinsam mit einer 
Kopie der Police an den Berater. Der Be-
rater analysiert die Police und schickt 

einen weiteren Fragebogen an das Ver-
sicherungsunternehmen. Liegen alle In-
formationen vor, werden die wichtigsten 
Risiken systematisch geprüft. Manche 
Schwachpunkte, wie Unklarheiten bei 
der Benennung des Bezugsberechtig-
ten, lassen sich leicht heilen und so zu-
künftiger Ärger vermeiden. Bei anderen 
Risiken geht das wiederum nicht. Das 
Ergebnis-Gutachten gibt eine konkrete 
Empfehlung ab, ob die Police vom neu-
en Arbeitgeber mit vertretbaren Risiken 
weitergeführt werden kann oder nicht. 
Kommt es zu einer Weiterführung, so 
sollte der Arbeitgeber dringend eine 
sorgfältig formulierte Umwandlungs-
vereinbarung mit dem Mitarbeiter 
schließen, in der die Vereinbarung mit 
dem Vorarbeitgeber ausdrücklich außer 
Kraft gesetzt wird. 

Wenn im Gutachten von einer Weiter-
führung der Police abgeraten wird, hat 
der Mitarbeiter immer noch die Wahl 
zwischen einer Deckungskapitalüber-
tragung auf den Versicherer des neuen 
Arbeitgebers und einer privaten Weiter-
führung. Der Vorteil der Deckungskapi-
talübertragung: Der neue Arbeitgeber 
hat es immer nur mit „seinem“ Versiche-
rer zu tun und er haftet nicht für Risiken 
aus der Vergangenheit. Der Mitarbeiter 
„verliert“ allerdings seinen bisherigen 
garantierten Rechnungszins.  

Fazit: Prüfung ist unumgänglich

Der Versicherungsnehmerwechsel ist 
mehr als die Beitragsüberweisung an 
den Versicherer. Mit einem Portabili-
tätscheck kann man sich als neuer Ar-
beitgeber vor Risiken schützen – ohne 
eine Weiterführung der mitgebrachten 
Police generell abzulehnen. Zumal die-
ser Wunsch mit der anstehenden Rech-
nungszinssenkung zum 1. Januar 2015 
auf 1,25 Prozent zunehmen wird. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an katharina.schmitt@personalmagazin.de

ANDREAS BUTTLER ist Ge-
sellschafter-Geschäftsführer 
der febs Consulting GmbH.

Der Anspruch des Mitarbeiters auf Weiterführung seiner bAV ergibt sich aus § 4 Be-
triebsrentengesetz (BetrAVG). Der neue Arbeitgeber kann die bAV weiterführen oder 
unter Anrechnung des Übertragunsgwertes eine neue Zusage abschließen. 

Anspruch auf Portabilität  

PRAXISBEISPIELHINTERGRUND

§ 4 Übertragung (Auszug)  
(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen dürfen nur unter den Voraus-
setzungen der folgenden Absätze übertragen werden. 
(2) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann im Einvernehmen des ehemaligen 
mit dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer  
1.die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden oder 
2.der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwartschaft auf be-
triebliche Altersversorgung (Übertragungswert) auf den neuen Arbeitgeber übertragen 
werden, wenn dieser eine wertgleiche Zusage erteilt; für die neue Anwartschaft gelten 
die Regelungen über Entgeltumwandlung entsprechend. 
(3) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert auf 
den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn  
1. die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder 
eine Direktversicherung durchgeführt worden ist und 
2. der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung nicht übersteigt. 
Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungsträger, wenn der ehemalige Arbeitge-
ber die versicherungsförmige Lösung nach § 2 Abs. 2 oder 3 gewählt hat oder soweit 
der Arbeitnehmer die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen fortgeführt 
hat. Der neue Arbeitgeber ist verpflichtet, eine dem Übertragungswert wertgleiche 
Zusage zu erteilen und über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direkt-
versicherung durchzuführen. Für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über 
Entgeltumwandlung entsprechend.
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