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Verfehlte  
Reform?

➔| Der Anteil der Beschäftigten in 
Deutschland, die über eine betriebliche 
Altersvorsorge (bAV) verfügen, stagniert 
seit Jahren bei 60 Prozent, in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) 
ist der Verbreitungsgrad nur etwa halb 
so hoch. Um das zu ändern, soll die bAV 
insbesondere für die Mitarbeiter in KMU 
sowie für Geringverdiener attraktiver ge-
macht werden, so sieht es der Koalitions-
vertrag zwischen CDU und SPD vor. 

Doch ob Bundesarbeitsministerin Andrea  
Nahles (SPD) mit ihren Anfang Novem-
ber vorgelegten Plänen die turmhohen 
Erwartungen an die Betriebsrentenreform 
erfüllen kann, ist fraglich. Denn bereits 
im Anhörungsverfahren zum Referen-
tenentwurf für das Betriebsrenten-Stär-
kungsgesetz wird an den Vorschlägen teils 
vehement herumgepflückt.

Doch zunächst ein Blick auf die wich-
tigsten Eckpunkte des Entwurfs, die 
ab 2018 zum Gesetz werden sollen (sie-
he Grafik Seite 55): Um die Verbreitung 
der bAV bei Geringverdienern zu fördern, 
sollen Arbeitgeber für Mitarbeiter, die ma-
ximal 2.000 Euro im Monat verdienen, 
einen staatlichen Zuschuss erhalten: Be-
teiligt sich das Unternehmen mit 240 bis 
480 Euro pro Jahr an einer Direktversiche-
rung, einem Pensionsfonds oder einer Pen-
sionskasse, schießt der Staat zwischen 72 
und 144 Euro im Jahr (30 Prozent) dazu. 

Auch die Grundzulage für die Ries-
ter-Rente soll von 154 auf 165 Euro pro 
Jahr steigen. Die Anhebung der Zulage 
soll es attraktiver machen, im Rahmen 
der Betriebsrente zu riestern. 

Ein dritter wesentlicher Punkt sieht vor, 
dass in Tarifverträgen vereinbart werden 
kann, dass Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern über eine sogenannte Zielrente nur 
noch die eingezahlten Beiträge zusichern 
müssen. 

„Bei der Beitragszusage werden die 
Arbeitgeber aus der Haftung für die Be-
triebsrenten entlassen. Das bedeutet, 
dass sie künftig ihren Mitarbeitern ge-
genüber nicht mehr dazu verpflichtet 
sind, die Differenzen, die sich etwa aus 
Leistungskürzungen einer Pensionskas-
se ergeben können, mit eigenen Mitteln 
auszugleichen“, sagt Richard Herrmann, 
Vorstandsvorsitzender der Beratungsfirma 
Heubeck. Im Gegenzug profitiere der Mit-
arbeiter von sämtlichen Erträgen. Das sei 
ein positives Signal für alle Arbeitgeber, die 
ihren Mitarbeitern Versorgungsleistungen 
anbieten möchten, lobt der Experte.

Doch ob die Reformvorschläge einen 
deutlichen Schub für die bAV zur Folge 
haben werden, bleibt abzuwarten. „Mögli-
cherweise werden sich der Verbreitungsgrad 
durch die Zulagenförderung für Gering-
verdiener und die tariflichen Möglichkei-
ten erhöhen“, meint Andrew J. Hartsoe, 
bAV-Verantwortlicher bei der Finanzbe-
ratungsgesellschaft Plansecur. „Ob aber 
bezogen auf den einzelnen Arbeitnehmer 
tatsächlich von einer ‚Stärkung‘ der Be-
triebsrentenanwartschaften gesprochen 
werden kann, steht in den Sternen.“

Auch bAV-Fachmann Thomas Dom-
mermuth reagiert ernüchtert auf die Vor-
schläge der Politik. Der Referentenentwurf 
verfehle das Ziel, die Betriebsrente in den 

kleinen und mittelständischen Unterneh-
men zu stärken, „auf sehr vielen Ebenen“, 
sagt der Steuerberater und Vorsitzende 
des Beirats des Instituts für Vorsorge und 
Finanzplanung (IVFP).

Dommermuths Kritik bezieht sich vor 
allem auf ein grundsätzliches Problem in 
der bAV, das auch die vorliegenden Pläne 
nicht auflösen: So spart der Arbeitnehmer, 
der eine Entgeltumwandlung betreibt, zwar 
Steuern und Sozialabgaben, weil er die 
Beiträge für die Betriebsrente aus seinem 
Brutto-Gehalt berappt – bei einem Durch-
schnittseinkommen ergibt sich daraus ein 
Spareffekt von immerhin 20 Prozent. 

Allerdings müssen Betriebsrentner 
nach bisheriger Regelung im Alter die 
vollen Kranken- und Pflegekassenbeiträ-
ge bezahlen. Da der Arbeitnehmer auf-
grund der Sozialversicherungsersparnis 
gleichzeitig aber auch seine gesetzlichen 
Rentenansprüche senkt, belastet das 
die Betriebsrente einer heute 40-jähri-
gen Person mit bis zu 35 Prozent. „Diese 
20-bis-35-Asymmetrie – 20 Prozent heute 
sparen, 35 Prozent später zahlen – führt 
dazu, dass die bAV in nicht wenigen Fällen 
schlechter ausfällt als eine private Vorsorge 
der Schicht 3“, so Dommermuth. 

Darüber hinaus findet der Steuerbera- 
ter, dass die Beseitigung der Anrechnung 
auf die Grundsicherung (siehe Grafik) nur 
„halbherzig“ vorangetrieben werde. Da 
das „vielversprechende Instrument des 
Opt-out“ wie bisher rein tarifvertraglich 
zu regeln ist, verkomme es „zu einem 
zahnlosen Tiger“, so die Kritik Dommer-
muths. |  Lorenz Klein

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat ein dickes Maßnahmenpaket  
geschnürt, um den Betriebsrenten in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen.  
Was im Einzelnen geplant ist, und wie die ersten Reaktionen ausfallen
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Die Betriebsrente mausert sich
In der Top Ten der Vorsorgeprodukte hat sich die betriebliche Altersvorsorge (bAV)  
bereits auf Platz 4 vorgeschoben

Quelle: icon Wirtschafts- und Finanzmarktforschung im Auftrag  
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, 2016
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Erwerb  
einer  

Immobilie  
zur  

Selbst nutzung

Welche Produkte eignen sich für die Vermögens
planung/den Vermögensaufbau am besten?

bAV: Die Politik wirft den ReformMotor an

Förderung von  
Geringverdienern 
Bieten Arbeitgeber Arbeitnehmern mit 
einem Einkommen bis zu 2.000 Euro 
monatlich eine Betriebsrente an, 
bekommen die Unternehmen 

30 Prozent  
von jenen Beiträgen, die zwischen 
240 und 480 Euro rangieren.  
Das sind also 72 bis 144 Euro im 
Jahr. Dieser Betrag wird von der 
Lohn steuer abgezogen.

Geringverdiener und kleinere Betriebe sollen die betriebliche Altersvorsorge (bAV) stärker nutzen, findet  
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Die Eckpunkte des geplanten Betriebsrenten-Stärkungsgesetz im Überblick

Steuerliche Förderung
In Zukunft werden 7 statt bisher 
4 Prozent der Arbeitgeber-Zahlun-
gen von der Steuer freigestellt.

Zielrente / Beitragszusage  
In Tarifverträgen soll künftig vereinbart 
werden können, dass Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern nur noch bAV-Beiträge 
zusagen. Das entlässt die Arbeitgeber 
aus der Haftung. Auch ist es möglich, 
dass Versorgungseinrichtungen keine 
Garantien oder Mindestleistungen mehr 
versprechen. Dann müssen Arbeit-
geber aber 15 Prozent des umgewan-
delten Entgelts als Zuschuss an  
die Pensionseinrichtung zahlen.

Optout  
Die Arbeitgeber haben nun  
die Möglichkeit, Mitarbeiter 

automatisch  
in die bAV einzubeziehen.  
Wer nicht mitmachen  
möchte, muss sich aktiv  
dagegen entscheiden.

Grundsicherung  
In Zukunft sollen 200 Euro  
nicht mehr auf die Grund-
sicherung angerechnet werden, 
wenn man über eine Betriebs- 
oder Riester-Rente vorgesorgt 
hat und im Alter trotzdem auf 
Grundsicherung angewiesen ist.
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Neues bei Riester 
Die Grundzulage für Betriebsrenten, in 
deren Rahmen geriestert wird, klettert 
von 154 auf 165 Euro.

Basis: 1.810 Befragte bundesweit
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