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Eine neue Roadmap ist gefragt

as „Sozialpartnermodell“ – der zwei-
te Diskussionsvorschlag zum Betriebs-

rentengesetz aus dem Bundesarbeitsminis-
terium – stößt bei allen beteiligten Part-
nern auf wenig Gegenliebe. Ob gemein-
schaftliche Versorgungseinrichtungen von
Arbeitgebern und Gewerkschaften, die
Begrenzung der Durchführungswege oder
die Enthaftung des Arbeitgebers: Die Exper-
ten der bAV-Diskussionsrunde räumen
diesen Instrumenten keine  Chance ein,
die Verbreitung der betrieblichen Alters-
vorsorge wirklich voranzutreiben. Dass
laut BMAS-Vorschlag auch tarifungebun-
dene Unternehmen einbezogen werden
sollen und der Pensions-Sicherungs-Ver-
ein (PSV) weiter den Insolvenzschutz garan-
tieren muss, öffnet das Feld für weiteres
Konfliktpotenzial. Bevor wieder ein neu-
er Durchführungsweg geschaffen werde,
„der dann in vielen Punkte privilegiert
sein wird und nebenbei den PSV plündert,
sollte man sich überlegen, wie man das Sys-
tem verschlankt und vereinfacht“. 
Diese Auffassung vertritt Dominik Stadel-
bauer, Leiter bAV-Grundsatzfragen bei der
Nürnberger Lebensversicherung. Gute
bAV-Werkzeuge seien vorhanden, aber
nicht immer sinnvoll miteinander ver-
zahnt. So funktioniere die Riester-Rente
nicht in Kombination mit der bAV. Auch
die Begrenzung auf einen Durchführungs-
weg, wie vom BMAS vorgelegt, funktio-
niere schon wegen der Fördergrenzen
nicht, da sonst Führungskräfte ausge-
schlossen seien. 
Anders als der Gesetzgeber vermutet, stellt
auch die Befreiung von der Arbeitgeber-

haftung  keinen großen Anreiz dar. Das
ergab beispielsweise eine Unternehmens-
befragung der Pensionsberatung Longial:
Die überwiegende Zahl der Arbeitgeber
befindet, dass eher die Komplexität und
die steuerlichen Rahmenbedingungen eine
bAV-Verbreitung verhindern. 

Anreiz oder Pflicht?

Bei allen Überlegungen des BMAS, die von
den beteiligten Parteien seit Monaten
gründlich auseinandergenommen werden,
krankt das Modell vor allem daran, dass
es „die Stärken der jetzigen bAV aus dem
Auge verloren hat“. Dieses Fazit zieht Dr.
Ralf Laghzaoui, Partner für Pension Con-
sulting bei PwC, der gerade die häufig kri-
tisierte Komplexität  für eine Stärke der
bAV hält. Sie biete zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten, um verschiedenen Anfor-
derungen entsprechen zu können. „Ins-
besondere für kleine und mittelständische
Unternehmen gibt es schon heute eine
rahmengerechte Versorgungslandschaft,
die die unterschiedlichsten Interessen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern abdeckt.“ 
Für die Verbreitung der bAV existieren

mehrere Optionen: personalpolitische,
steuerliche oder sozialversicherungsrecht-
liche Anreize oder per Anordnung, dem
sogenannten  Obligatorium. „Die bAV
wird für KMU immer dann interessant,
wenn sie damit einen personalpolitischen
Erfolg erzielen können“, argumentiert Dr.
Johannes Schipp, Sozius bei der Kanzlei
T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht. Der
juristische Berater für bAV-Fragen berich-
tet aus der Praxis: Beispielsweise sind
die Arbeitgeber der Gesundheitsbranche
besonders motiviert, eine betriebliche
Altersversorgung anzubieten, um Mitar-
beiter auf dem knappen Arbeitsmarkt für
sich gewinnen zu können. Dagegen ach-
teten andere Branchen im Mittelstand
streng auf geringe Personalkosten. „Dort
ist eine stärkere steuerliche Flankie -
rung erforderlich, weil sonst die Verbrei-
tung der bAV stagniert.“ 
Auf gesetzliche Regelungen setzen viele
angelsächsische Länder, in denen der Anteil
der bAV am Gesamteinkommen höher ist.
Allerdings aus guten Grund: Die staatliche
Rente liegt zum Beispiel in Großbritan-
nien nur bei rund 20 Prozent des letzten

D

Prof. Dr. Dietmar Wellisch, 
Leiter des Instituts für betrieb-
liche Altersversorgung und
Steuern der Universität 
Hamburg, moderierte die 
bAV-Expertenrunde. 

Das Ziel ist unstrittig: Die bAV muss stärker im Mittelstand und in kleinen Unternehmen verbreitet werden.

Der Weg dahin ist jedoch unklar. Beim Round Table der Personalwirtschaft diskutierten namhafte 

bAV-Experten über die „Nahles-bAV“, notwendige Anreize im Steuer- und Sozialversicherungsrecht sowie

über Folgen der Niedrigzinsphase. 
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Einkommens, in Deutschland dagegen
noch bei 50 bis 55 Prozent. In England wur-
den ein Arbeitgeber-Obligatorium und ein
Opting-out für die Mitarbeiter eingeführt.
Hier ist auch die Portabilität der bAV viel
einfacher geregelt. Dr. Klaus Mössle, Lei-
ter Institutionelles Geschäft bei Fidelity
Worldwide Investment: „Auch in Deutsch-
land wird der Zwang größer, über ein
Opting-out für die Entgeltumwandlung
nachzudenken, weil die bisherigen durch-
schnittlichen Einkünfte aus der bAV –
etwa fünf Prozent der gesamten Altersein-
künfte – nicht ausreichen, um im Alter den
Lebensstandard halten zu können.“ Dazu
seien 20, besser 30 Prozent erforderlich.
Diese Höhen ließen sich mit dem derzei-
tigen bAV-Regime trotz des gesetzlichen
Anspruchs auf Entgeltumwandlung in der
Breite offensichtlich nicht erreichen. 
Dass Opting-out-Modelle in jedem Fall hel-
fen, „der uns allen bekannten Entschei-
dungsträgheit entgegenzuwirken“, meint
auch Heiko Gradehandt von Towers Wat-
son. Alle Mitarbeiterbefragungen hätten
gezeigt, dass die überwiegende Mehrzahl
der Mitarbeiter mit den entsprechend aus-
gestalteten Pensionsplänen zufrieden ist
und nur zwei Prozent aussteigen wollen.
„Wichtig ist aber, dass Opting-out-Model-
le auch für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber akzeptable und attraktive Rahmen-
bedingungen treffen“, so bAV-Experte 
Gradehandt. 

Das Quasi-Obligatorium 

Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag
für die bAV, wie vom BMAS angedacht,
kommt in der Wirkung einem Obligato-
rium zur Betriebsrente gleich. Damit wäre
in Deutschland durch die Hintertür die ver-
pflichtende Betriebsrente eingeführt, da
die Teilnahme für die Arbeitgeber 
verbindlich ist. Liegt hierin der Schlüssel 
zur bAV? Dr. Henriette Meissner, Ge-
schäftsführerin Stuttgarter Vorsorge-
Management, gibt zu bedenken, dass 
beispielsweise in den Niederlanden tarif-
vertragliche bAV-Lösungen Teil einer his-
torisch gewachsenen Kultur seien. „In
Deutschland bedeutet ein tarifvertragliches

Quasi-Obligatorium einen Paradigmen-
wechsel, auf den weder Arbeitgeber noch
Arbeitnehmer vorbereitet sind.“ 
Für die Arbeitnehmer, insbesondere die-
jenigen, die später nur eine geringe Ren-
te bekommen, sei das Problem der Anrech-
nung auf die Grundsicherung nicht gelöst.
„Für KMU bedeutet die angedachte Arbeit-
geberfinanzierung dieser Modelle eine
schlichte Erhöhung der Lohnnebenkos-
ten.“ Damit werde „das Pferd von hinten
aufgezäumt“, weil die Akzeptanz sowohl
bei Niedrigverdienern als auch in KMU
fehlen werde. Auch Henriette Meissner
plädiert für die automatische Einbezie-
hung der Mitarbeiter über ein Opting-out,
dieses Modell sei in anderen Ländern sehr
erfolgreich, wenn die Rahmenbedingun-
gen stimmen. „Wir haben es bei der Ein-
führung der Entgeltumwandlung in
Deutschland verpasst, diese Schritt für
Schritt weiterzuentwickeln. Als nächster
Schritt sollte ein rechtssicheres Opting-out
kommen.“ Wie eine bAV intelligent aus-
gerollt wird, könne man in Großbritan-

nien studieren. Zwar sei die dortige Vor-
gehensweise nicht dazu geeignet, eins zu
eins übernommen zu werden, aber „wir
können von dem Grundmodell eines schritt-
weisen Roll-outs von den Großunterneh-
men zu den Kleinunternehmen, von gerin-
gen Beiträgen zu höheren Beiträgen, beglei-
tet durch eine landesweite intensive Kom-
munikation, viel lernen“.
Gegen den Weg in ein Obligatorium 
plädiert ebenso Hartwig Kraft, Geschäfts-
führer der PBG Pensions-Beratungs-Gesell-
schaft. „Obligatorische oder quasi-obliga-
torische bAV-Modelle setzen die heutigen
marktwirtschaftlichen Mechanismen außer
Kraft.“ Wenig verständlich sei auch die Tat-
sache, dass im Reformeifer der „nach wie
vor dominierende Durchführungsweg der
Direktzusage völlig untergeht“. Die bei
der Rückstellungsbildung bei Direktzu-
sagen auch in KMU freiwerdenden Mittel
stärkten die Realwirtschaft und führten
zu Lösungen, die wesentlich unabhängi-
ger von den „Schwankungen und Eskapa-
den der Kapitalmärkte“ gestaltet werden

Opting-out-Modelle helfen in
jedem Fall, der uns allen 
bekannten Entscheidungsträgheit
entgegenzuwirken.

Heiko Gradehandt, Director und Experte für bAV im
Mittelstand, Towers Watson GmbH

„

Die Direktzusage ist ein ideales
Instrument, mit dem breite Teile
der Belegschaft gut versorgt 
werden können, ohne dass 
der Arbeitgeber große Risiken 
eingehen muss. 

Michael Hoppstädter, Leiter Consulting, Longial
GmbH

„



Sonderheft 07 | 2015     www.personalwirtschaft.de10

könnten. Mit individuellen Lösungen hät-
ten die Unternehmen zudem ein Instru-
ment in der Hand, um im künftigen Wett-
bewerb um qualifizierte Arbeitnehmer zu
punkten.

Den richtigen Durchführungsweg 
finden 

Für KMU sind Direktzusagen aufgrund
ihrer Komplexität meist ungeeignet, kons-
tatiert dagegen Robert Müller, Vorstand
Sparkassen Pensionskasse AG. Mittel-
ständler wünschten sich verständliche
Produkte – ohne zusätzliche Kosten – und
einfache Prozesse. Nach seiner Ansicht
seien Pensionskassen und Direktversi-
cherungen die erste Wahl. „Wenn der
Gesetzgeber für diese Zielgruppe etwas
erreichen will, dann sicher nicht über
eine Gehaltskürzung per Obligatorium, das
wäre der falsche Weg.“ Da die Beschäf-
tigten in KMU meist kleine Einkommen
haben, sei es ihnen oft nicht möglich,
nachhaltig zu sparen, „egal für was“. Das
BMAS sieht in seinem Diskussionspapier

zum Gesetzentwurf nur zwei Durchfüh-
rungswege: Pensionskasse und Pensions-
fonds. Doch wie sinnvoll ist die Konzen-
tration auf bestimmte Durchführungs-
wege? Für größere Unternehmen sind
vielleicht die Direktzusage oder die Unter-
stützungskasse ein günstiger Weg, im
Mittelstand dagegen die Direktversiche-
rung, wägt Henriette Meissner ab und
mahnt: „Wir dürfen bei der Reform nicht
die bewährten, weitverbreiteten Wege
beschädigen.“ Stattdessen solle das Augen-
merk auch auf die zahlreichen kleinen
Verwaltungshindernisse in allen Durch-
führungswegen gelegt werden, da sie für
hohe Kosten sorgten und die Effizienz
der bAV behinderten, so die Geschäfts-
führerin Stuttgarter Vorsorge-Manage-
ment: „Durch die Tarifrente würde die
Komplexität noch weiter zunehmen und
weiterhin mit den alten, ungelösten Hin-
dernissen zu kämpfen haben.“ Es sei
Kärrnerarbeit zu leisten, um die bAV zu
entschlacken, auch müsse die Digitali-
sierung rechtlich sauber begleitet werden.

Das erhöhe die Akzeptanz und sorge für
schlanke Abläufe.
Im Frühjahr hat das Bundesfinanzmi-
nisterium eine Untersuchung in Auftrag
gegeben mit dem Ziel, steuerliche und
sozialversicherungsrechtliche Stellschrau-
ben zu identifizieren, sodass auch KMU
und Geringverdiener von der bAV erreicht
werden, allerdings unter der Nebenbe-
dingung „der weitgehenden Aufkom-
mensneutralität“.  Selten ist ein Sprich-
wort passender: Hier ist guter Rat teu-
er, soll heißen, erfolgsversprechende
Lösungen werden kaum umsonst zu
bekommen sein. 

Aufkommensneutrale Stellschrauben

Aufkommensneutral wäre die geforder-
te Änderung des Einkommensteuergeset-
zes, das für die steuerliche Berechnung
der Pensionsverpflichtungen einen Rech-
nungszins von sechs Prozent vorschreibt,
regt Klaus Mössle an. Lege man auch
bei der Steuer handelsrechtliche Bilan-
zierungsansätze und nach dem 
Handelsgesetzbuch seit Langem deut-
lich niedrigere Abzinsungssätze zugrun-
de, würden die Kosten der bAV beim
Unternehmen auch steuerlich adäquat
berücksichtigt. Dies würde die bAV aus
Arbeitgebersicht attraktiver machen und
wäre trotzdem aufkommensneutral. „Im
Ergebnis vereinnahmt der Fiskus heute
zu hohe Steuern, weil die Kosten der 
bAV steuerlich zu niedrig ausgewiesen
werden“, so der Fidelity-Worldwide-Exper-
te. Diese Maßnahme gehe zu Lasten der
nächsten Generationen, bei denen die
tatsächlichen Kosten der bAV die 
Unternehmenssteuern überproportional
schmälern werden.
„Aufkommensneutral“ müsse aber auch
bedeuten, dass die eingeplanten aber
bisher nicht genutzten Mittel aus der
Riester-Förderung verteilt werden, fordert
Hartwig Kraft, PBG. Eine Neugestaltung
der Förderregeln, die nur auf eine Umver-
teilung der vorhandenen Mittel hinaus-
laufe, erscheine ihm wenig erfolgver-
sprechend. Nach seiner Einschätzung
sei eine Erhöhung der steuer- und sozi-

Im Reformeifer geht der Durch-
führungsweg der Direktzusage 
völlig unter, obwohl er wesentlich
unabhängiger von den 
Schwankungen der Kapitalmärkte
gestaltet werden kann.

Hartwig Kraft, Geschäftsführer, PBG Pensions-
Beratungs-Gesellschaft mbH

„

Der Sieben-Jahre-Durchschnitts-
zins ermöglicht rechtzeitige Maß -
nahmen, um die Zinssensitivität zu 
reduzieren, bevor sie vollständig 
in den Bilanzen zu Buche schlägt.

Dr. Ralf Laghzaoui, Partner, Pension Consulting, 
PricewaterhouseCoopers AG

„

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG Round Table
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alversicherungsfreien Entgeltumwand-
lung auf acht Prozent nur dann gerecht-
fertigt, wenn der Durchschnittsbeitrag der
teilnehmenden Arbeitnehmer in einem
Unternehmen nicht über vier Prozent
steige. „Dadurch können Arbeitgeber
praktisch gezwungen sein, gerade für
Geringverdiener durch ein Zuschusssys-
tem Anreize für eine Entgeltumwand-
lung zu gestalten.“ Die Systematik, dass
in der Bezugsphase Sozialversicherungs-
beiträge zu zahlen sind, hält er in Höhe
des Arbeitnehmeranteils grundsätzlich
für richtig. Problematisch seien jedoch
Arbeitgeber, die ihre Sozialabgabener-
sparnis bei der Entgeltumwandlung nicht
weitergeben. Wenn bei diesen Arbeitge-
bern kein Umdenken stattfindet, seien
gesetzgeberische Maßnahmen gerecht-
fertigt.  

Hebel Sozialversicherung  

Besonders sinnvoll sind sozialversiche-
rungsrechtliche Änderungen, „insbeson-
dere weil Geringverdiener zum Sparen
angeregt werden sollen“, argumentiert
Longial-Experte Michael Hoppstädter und
begründet: Die Sozialversicherung greift
ab dem ersten Euro des Verdienstes, was
für Arbeitnehmer einen deutlichen För-
dereffekt bedeutet. Insgesamt befürwor-
tet er eine Vereinheitlichung der sozial-
versicherungs- und steuerrechtlichen För-
dersysteme, „auch um die Komplexität
zu mindern“. Allerdings müsse bei der von
der Politik gewünschten „Aufkommens-
neutralität“ berücksichtigt werden, dass
beispielsweise „alle steuerlichen Förder-
maßnahmen zur Verbreitung der bAV
letztlich irgendwann wieder zu höherem
steuerpflichtigem Einkommen führen“,
so Hoppstädter. Weil das Alterseinkünf-
tegesetz die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Alterseinkommen gravierend
geändert hat, werden  mehr Rentner über
höhere steuerpflichtige Renteneinkom-
men aus der bAV verfügen, was  langfris-
tig auch zu höheren Steuereinahmen für
Bund und Länder führe. Das Kriterium
„aufkommensneutral“ müsse daher in
einem viel größeren Zeithorizont gemes-

sen werden, eine Legislaturperiode rei-
che bei Weitem nicht aus.

Der Staat in der Pflicht 

Sich auf die Stellschraube Steuerrecht zu
verlassen, ist Dominik Stadelbauer, Nürn-
berger Lebensversicherung, zu wenig
effektiv. Er spricht sich für ein Zulagen-
system gerade für kleine und mittlere
Einkommen aus, auch um Familien zu
entlasten. „Der Geringverdiener soll geför-
dert werden, aber im Endeffekt passiert
zu wenig. Eine schlichte Erhöhung von
Steuerfreibeträgen hilft nicht, wenn der
Arbeitnehmer keinen Spielraum hat.“ Von
steuerrechtlichen Erleichterungen profi-
tieren Geringverdiener oder Familien mit
Kindern  kaum. „Dagegen könnte ein Zula-
gensystem greifen, weil der finanzielle
Rahmen zur Vorsorge für alle erhöht wird.“ 
Diesen Weg befürwortet auch Heiko Gra-
dehandt, Towers Watson: „Wenn der
Gesetzgeber die bAV bei niedrigen Ein-
kommen fördern möchte, muss erstmal
der Staat etwas drauflegen und dem Arbeit-

geber durch verminderte Komplexitäten
Anreize setzen, damit er sich auch betei-
ligt.“ Zudem sei Doppelverbeitragung der
Leistungen in der Sozialversicherung
negativ besetzt, was für die Verbreitung
einen sehr starken Hinderungsgrund dar-
stellt. Das System müsse so gestaltet sein,
dass es mit Zulagen am Ende auch noch
attraktiv ist, und „nicht die sozialversi-
cherungsrechtliche Behandlung dazu
führt, dass sich am Ende ein Nullsummen-
spiel ergibt“. 
Für eine völlige Abschaffung der Dotie-
rungsgrenzen bei versicherungsförmi-
gen Durchführungswegen plädiert Ralf
Laghzaoui, PwC: „Das stellt vor allem für
diejenigen eine Chance dar, die über rela-
tiv wenig Einkommen verfügen.“ Denn
häufig sei gerade für solche Arbeitneh-
mer eine betriebliche Altersversorgung erst
in der zweiten Hälfte ihres Berufslebens
finanzierbar. Gerade bei Geringverdie-
nern, die in den ersten Berufsjahren oft
kaum Spielraum für die eigene Vorsorge
haben, könnte der Gesetzgeber sie durch

Bei der Einführung der 
Entgeltumwandlung wurde 
verpasst, diese Schritt für 
Schritt weiterzuentwickeln; 
jetzt sollte ein rechtssicheres
Opting-out kommen.

Dr. Henriette Meissner, Geschäftsführerin, 
Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH

„

Um für die kapitalgedeckte 
bAV nach wie vor bestehende 
Renditemöglichkeiten zu 
nutzen, müssen die bAV-Zusagen
neu gestaltet werden.

Dr. Klaus Mössle, Leiter Institutionelles Geschäft,
Fidelity Worldwide Investment

„
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unbeschränkte Dotierungsmöglichkeiten
unterstützen nach dem Motto: lieber spät
als nie. 

Zeitwertkonto 

„Wertguthaben - ein gutes Instrument“ –
mit diesem Slogan wirbt das BMAS für Zeit-
wertkonten auch für KMU. Der Gesetzge-
ber hat als Grund für die mangelnde Ver-
breitung vor allem ein Informationsdefizit
ausgemacht. Liegt es an mangelndem Wis-
sen oder an den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, dass Zeitwertkonten im Mittel-
stand nicht ans Laufen kommen? Weder
noch, weiß Johannes Schipp aus der betrieb-
lichen Praxis. Zum einen müsse man die
Unternehmen von den Vorteilen einer sol-
chen Lösung überzeugen, beispielsweise
vom Managen der Stunden in Phasen der
Mehrarbeit oder bei Auftragsmangel. Zum
anderen  übersehen allerdings die Planer
am grünen Tisch einen wesentlichen Punkt:
„Mitarbeiter und auch die Arbeitnehmer-
vertretungen sind nicht selten massiv an
Überstunden interessiert und deren Aus-

zahlung. Sie haben dieses Kontingent fest
einkalkuliert.“ Zeitwertkonten seien eher
für größere Unternehmen geeignet, so
Schipp, auch weil in KMU Mitarbeiter Frei-
stellungen nicht nutzen wollen – aus Angst,
dass ihr Arbeitsplatz verloren gehe.  
Beim Thema Zeitwertkonto seien mehr und
gezieltere Informationen notwendig, davon
ist auch bAV-Spezialist Heiko Gradehandt
von Towers Watson überzeugt. Zwar seien
Zeitwertkonten ein sehr sinnvolles, jedoch
auch gleichzeitig ein anspruchsvolles Kons-
trukt. Sowohl Arbeitgeber als auch Mitar-
beiter müssten ihre Vorteile erkennen und
sicher beurteilen können, wie sich diese ziel-
gerichtet im eigenen Unternehmen einset-
zen lassen. 
Doch wenn schon mehr Information, dann
nicht einseitig. „Insbesondere bei den Arbeit-
gebern ist Werbung für bAV und Zeitwert-
konten unerlässlich“, betont Hartwig Kraft,
PBG. Mit Zeitwertkonten, die eine Verlän-
gerung der Eltern- und/oder Pflegezeit oder
Sabbaticals ermöglichen, würden Unter-
nehmen gerade für junge Mitarbeiter attrak-

tiv und rechtfertigten durch geringere Fluk-
tuation und schnellere Stellenbesetzung
schnell den notwendigen Aufwand. Außer-
dem wünscht er sich, dass die vorhande-
nen Systeme Zeit bekommen, sich zu ent-
wickeln, ebenso die Unternehmen, um indi-
viduelle Lösungen zu gestalten, „ohne dass
gesetzgeberischer Aktionismus oder tarif-
vertragliche Lösungen auch hier zu Unsi-
cherheit führen“.
Zeitwertkonten haben für Arbeitgeber „kei-
nen Charme, denn sie haben keinen ech-
ten Mehrwert“, wendet Dominik Stadel-
bauer von der Nürnberger Lebensversiche-
rung ein. Zusätzlicher administrativer Auf-
wand sei für viele Arbeitgeber – ähnlich wie
beim Mindestlohn – ein Hemmnis, das sie
nicht bereit sind einzugehen. „Für ein KMU
wird ein Zeitwertkonto eher als eine Belas-
tung als ein echter Vorteil wahrgenom-
men.“ Ähnlich wie in der bAV sollte auch
in diesem Sektor über eine Vereinfachung
der Verwaltungsanforderungen nachge-
dacht werden. 

Einheitliches Vorsorgekonto  

Versteht die Politik überhaupt mittelstän-
dische und kleine Unternehmen beim The-
ma bAV? Womöglich nicht, deshalb wäre
es begrüßenswert, so Henriette Meissner,
Stuttgarter Vorsorge-Management, wenn
der Gesetzgeber den Dialog  mit den klei-
nen Mittelständlern suchen würde. „Dann
würde er auch verstehen, wie man Ver-
ständnis beim Firmenchef und einen Mehr-
wert schaffen könnte. Denn auch die Zeit-
wertkonten sind in den letzten Jahren stark
bürokratisch überfrachtet worden.“ 
Im Gespräch sind auch Flexibilisierungs-
wege zum Renteneintritt: mit 63 und frü-
her oder nach dem 67. Lebensjahr – gegen
versicherungsmathematische Ab- und
Zuschläge ist alles möglich. Bedeutet das
ein Aus für die Zeitwertkonten? „Zusatzsys-
teme jeder Art ersetzen nicht die betrieb-
liche Altersversorgung“, mahnt Vorstand
Robert Müller von der Sparkassen Pen-
sionskasse AG. Wo bleibe die ganzheitliche
Sicht auf die bAV? Müller plädiert für ein
einheitliches Vorsorgekonto, das sowohl
die Mittel für eine bAV als auch die Gutha-

Arbeitgeber brauchen Sicherheit,
Arbeitnehmer Planbarkeit; 
die dafür erforderlichen Garantien 
dürfen nicht auf dem „Rendite-
Altar“ der Kapitalanlagegesell-
schaften geopfert werden.

Robert Müller, Vorstand, 
Sparkassen Pensionskasse AG 

„

Mitarbeiter in KMU sind nicht 
selten massiv an Überstunden
interessiert. Zeitwertkonten sind
eher für größere Unternehmen
geeignet.

RA Dr. Johannes Schipp, Sozius, T/S/C Fachkanzlei
für Arbeitsrecht  

„

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG Round Table
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ben auf einem Zeitwertkonto umfasst. Denn
nur wenige Unternehmen, so seine Erfah-
rung, führen Arbeitszeitkonten auf der
Basis der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit,
zumeist würden sie über eine Entgeltum-
wandlung dotiert. Dann aber konkurriere
die bAV mit dem Zeitwertkonto, weil für bei-
des Gehaltsbestandteile eingezahlt wer-
den. „Mit dem Blick auf die künftigen
Arbeitsmarkterfordernisse benötigen wir
aber ganzheitliche Konzepte mit fließenden
Übergängen von Zeitwertkonten zur bAV
und umgekehrt.“ So trage man den Anfor-
derungen Rechnung, dass ein 70-Jähriger
noch in Teilzeit arbeiten will, während ein
60-Jähriger seine Arbeitszeit reduzieren
möchte. 

Niedrigzinsen und Zusagen 

Dass die niedrigen Zinsen den Vertrieb der
bAV behindern, kann Robert Müller nicht
feststellen. Seine Erfahrung zeigt, dass die
sozialversicherungsrechtliche Problema-
tik einen deutlich höheren Stellenwert hat
als die Frage, „wie viel am Ende bei der bAV
rauskommt“. Allerdings seien Garantien
im Bereich der bAV weiterhin zwingend
notwendig. Dabei schmelze der Zinseszins-
effekt in der bAV wie in der gesamten kapi-
talgedeckten Altersversorgung. Ob Garan-
tien den Rahmenbedingungen angepasst
werden müssten, bleibe abzuwarten. Die
Renten erhöhten sich, aber der Aufwand für
die gleiche Rente steige. In der bAV brau-
che der Arbeitgeber Sicherheit und der
Arbeitnehmer Planbarkeit, sagt der Vor-
stand der Sparkassen Pensionskasse AG und
warnt, „die dafür erforderlichen Garantien

dürfen nicht auf dem ‚Rendite-Altar‘ der Kapi-
talanlagegesellschaften geopfert werden“. 
Das Niedrigzinsumfeld trifft auch Arbeit-
geber mit alten Leistungszusagen, die nach
HGB bilanzieren müssen und langsam von
dem sinkenden Zinsniveau eingeholt wer-
den. Ein gesundes Unternehmen könne das
in seiner Bilanz verkraften, so Michael
Hoppstädter, Longial, jedoch zeigten sich
die Auswirkungen der Niedrigzinsen in
der Gewinn- und Verlustrechnung drama-
tisch. Eine Lösung könne darin liegen, soge-
nannte Planvermögen, also zweckgebunde-
ne Vermögensmittel zur Finanzierung der
Versorgungsverpflichtungen, aufzubauen.
Für neue Zusagen eigneten sich wertpapier-
gebundene Versorgungszusagen. Dabei sei
der Arbeitgeber unabhängig von der Ent-
wicklung des Rechnungszinses. Diese Form
der bAV gehe aber nur über den Weg der
Direktzusage. Leider werde aber seit gerau-
mer Zeit alles, was als Direktzusage zu
bezeichnen ist, von vielen pauschal und
grundsätzlich abgelehnt. „Obwohl solche
Wege wirklich flexible und attraktive Ver-
sorgungsinstrumente darstellen, kommen
sie in der aktuellen Diskussion und somit
wahrscheinlich auch künftig für die Ver-
breitung der bAV bei KMU viel zu kurz.“ 
Um für die kapitalgedeckte bAV bestehen-
de Renditemöglichkeiten zu nutzen, sollten
neue Zusagen auf jeden Fall anders gestal-
tet werden, rät auch Klaus Mössle, Fideli-
ty Worldwide Investment. Werden Zusa-
gen so aufgesetzt, dass die Garantie auf
einen Endzeitpunkt terminiert ist und nicht
jährlich, ermögliche dies „signifikante, lang-
fristige Aktieninvestments ohne negative

kurzfristige Auswirkung auf die Bilanz“.
Denn der Eindruck, es gäbe keine Rendi-
temöglichkeiten mehr, täusche. „Allerdings
reichen die klassischen Anlageins-
trumente Bundesanleihen und Pfandbrie-
fe, die man die letzten 40 Jahre überwie-
gend nutzte, heute nicht mehr aus.“ 

Vom alten in ein neues System? 

Selbst das viel diskutierte Thema Niedrig-
zinsumfeld zeigt eher die Stärken der jet-
zigen bAV als ihre Schwächen, argumen-
tiert PwC-Experte Ralf Laghzaoui und führt
zwei Gründe an: Die aktuelle Gesamtver-
zinsung der versicherungsförmigen Produk-
te erziele noch eine Rendite, die der Markt
den Arbeitnehmern ansonsten nicht bie-
te. Der zweite Grund: Das Niedrigzinsum-
feld führe zwar zu einem Anstieg der Pen-
sionsrückstellungen, was sich auf die Han-
delsbilanzen der Unternehmen auswirke
– doch über mehrere Jahre verteilt. Dafür
habe der Gesetzgeber einen 7-Jahre-
Durchschnittszins definiert, der den Unter-
nehmen die Möglichkeit gibt, ihr Altersver-
sorgungssystem vorausschauend zu betrach-
ten. So könnten sie rechtzeitig Maßnah-
men ergreifen, um die Zinssensitivität zu
reduzieren, bevor sie vollständig in den
Bilanzen zu Buche schlägt. „Niedrigzinsen
sind ein Beweis für die Anpassungsfähig-
keit der bAV an extreme Marktverhältnisse
– und als solche kann man diese Niedrig-
zinsphase aktuell durchaus begreifen.“
Obligatorische Entgeltumwandlung? Opting-
out für Arbeitnehmer? Zulagensystem, ja
oder nein? Wo und wie der Gesetzgeber
regulatorisch eingreifen sollte und wie er
die Aufgabe der bAV-Verbreitung in KMU
löst, darauf gibt das neue „Sozialpartner-
modell“ letztlich keine Antwort, sondern es
zaubert eine neue Karte aus dem Hut. Bleibt
abzuwarten, welche Ergebnisse das Gutach-
ten des Bundesfinanzministeriums hin-
sichtlich „aufkommensneutraler“ steuer-
und sozialversicherungsrechtlicher Vor-
schläge bringt. Weitere „Zauberei“ kann
die bAV nicht vertragen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Bevor ein neuer Durchführungs-
weg ins Leben gerufen wird, der
nebenbei den PSV plündert, 
sollte das bestehende System 
verschlankt und vereinfacht 
werden.

Dominik Stadelbauer, Abteilungsleiter bAV Grund-
satzfragen, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe 
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