
Wie soll die bAV sich 
weiter entwickeln?
debatte Die betriebliche Altersversorgung ist Gegenstand  
politischer Reformvorschläge. Auch in den Tarifauseinander- 
 setzungen im ö�entlichen Dienst 2015 war sie ein Streitpunkt.  
Die Weiter entwicklung der bAV konfrontiert Gewerkschaften  
mit einigen schwierigen Fragen.

VON F LO R I A N B L A N K 

Die Politik sollte die 
Gesetzliche Renten-
versicherung als tragende 
Säule nicht aus dem  
Blick verlieren.
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Eines der bisher noch unerledigten 
Vorhaben der Großen Koalition ist 
die Weiterentwicklung der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV). Dies 

wird meist unter dem Blickwinkel einer wei-
teren Verbreitung gesehen, vor allem in klei-
neren und mittleren Unternehmen. Ende des 
Jahres 2014 kam Bewegung in diese Debatte, 
als das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) mit dem Vorschlag einer Ge-
setzesnovelle die Einrichtung von Branchen-
versorgungswerken erleichtern wollte. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die 
Arbeitgeber haben zu dem Entwurf kritisch 
Stellung genommen. Ein weiterer Hinweis auf 
die Aktualität des Themas ist die Tarifrunde im 
ö�entlichen Dienst 2015, in der die Arbeitge-
ber Abstriche bei der bAV durchsetzen woll-
ten, aber nicht konnten.

Die aktuelle politische Debatte

Diese Vorschläge und Auseinandersetzungen 
haben mittlerweile auch sozialpolitische Be-
deutung, denn die Funktion der bAV hat sich 
seit der Rentenreform von 2001 geändert. Sie 
dient nun nicht mehr nur als personalpoliti-
sches Instrument zur Bindung von Beschäf-
tigten. Sie hat die sozialpolitische Aufgabe, 
gemeinsam mit der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung (GRV) und der privaten Vorsorge 
den Lebensstandard im Alter zu sichern. Hin-
tergrund dieser neuen Aufgabe ist, dass das 
Leistungsniveau der GRV aufgrund politischer 
Entscheidungen sinkt. Die bAV und die private 
Vorsorge sollen  – so die Vorstellung des Ge-
setzgebers – die entstehende Lücke schließen 
helfen. Die GRV soll allerdings nach wie vor 
die Hauptlast der Alterssicherung schultern.

Die Verbreitung der bAV 

Vor allem in den Jahren 2001 bis 2009 wurde 
die bAV weiter verbreitet, wobei damit noch 
nichts zu Bedingungen und Qualität der Si-
cherung gesagt ist. Allerdings ist eine flächen-
deckende Absicherung nicht erreicht: 2013 
waren nur 59,5 Prozent der Beschäftigten in 
Privatwirtschaft und ö�entlichem Dienst über 
eine bAV gesichert; 2011 waren in der Privat-
wirtschaft 50 Prozent der Beschäftigten gesi-
chert, 50 Prozent der Betriebe verfügten über 
ein Angebot. Die bAV durch Entgeltumwand-
lung, bei der Beschäftigte einen Teil ihres Ein-
kommens in die Alterssicherung umlenken, 

wird von weniger als einem Fünftel der Be-
schäftigten genutzt. 

Sicherungslücken lassen sich sowohl im 
Vergleich zwischen Branchen und Betrieben 
als auch zwischen Beschäftigten ausmachen: 
Ob Beschäftigte über die bAV gesichert sind 
oder sogar in den Genuss einer arbeitgeberfi-
nanzierten Altersversorgung kommen oder ei-
nen Arbeitgeberzuschuss zur eigenfinanzierten 
Altersversorgung erhalten, hängt ab von den 
tariflichen Regelungen und damit von Vertei-
lungsspielräumen in den einzelnen Branchen, 
von der Tarifbindung eines Unternehmens und 
der Anwendung der entsprechenden Regelun-
gen, von Vereinbarungen und Traditionen auf 
betrieblicher Ebene und schließlich von indivi-
duellen Entscheidungen der Beschäftigten. 

Vorzüge des ö�entlichen  
Sicherungssystems

Im Spiegel der Probleme mit der derzeitigen 
bAV-Praxis zeigen sich aus sozialpolitischer 
Sicht so auch einige Vorzüge des Sozialversi-
cherungssystems: Dessen verpflichtender Cha-
rakter lässt weniger Sicherungslücken zu  – 
allerdings hat auch das auf die Beschäftigten 
fokussierte ö�entliche System Lücken. Es ent-
hält Mechanismen des sozialen Ausgleichs bei 
Erwerbsunterbrechungen, etwa die Kompensa-
tion für Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Pha-
sen der Familienarbeit. Flexiblere Lebensläufe 

sichert dieses System ab, indem es auch Neu-
orientierungen und Brüche im Erwerbsverlauf 
abfedert  – etwa einen Arbeitgeberwechsel 
auch über Branchengrenzen hinaus. 

Solche Ausgleichsmechanismen sind auch 
in der bAV denkbar (zumindest bei überbe-
trieblichen Versorgungswerken), und es exis-
tieren auch einzelne Beispiele für Elemente 
des sozialen Ausgleichs. Allerdings sind diese 

darum geht es

1. Der Gesetzgeber 
überlegt, die betriebliche 
Altersvorsorge weiter zu 
stärken und auszubauen. 

2. Die Weiterentwicklung 
kann allerdings dazu 
beitragen, das Leistungs-
niveau der Gesetzlichen 
Rentenversorgung weiter 
zu senken. 

3. Die Tarifvertrags-
parteien wären bei der 
Ausweitung der bAV 
gefordert, diese in Tarif-
auseinandersetzungen 
mit in die Verhandlungen 
einzuführen.

»Stärkung der  
bAV setzt neue 
Fragen auf die  

Tagesordnung.«
F LO R I A N B L A N K
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nicht fl ächendeckend verbreitet. Die Sozial-
versicherung kennt zudem im Guten wie im 
Schlechten die schnellere Möglichkeit des 
Eingreifens bei geänderten Rahmenbedingun-
gen (Rentenkürzungen genauso wie die »Ren-
tengarantie«). Und schließlich entlastet die 
ö� entliche Regulierung der Alterssicherung 
die Tarif- und Betriebsparteien von der Not-
wendigkeit, dieses Thema direkt selber ver-
handeln zu müssen und gegebenenfalls auch 
entsprechende Konfl ikte auf Branchen- oder 
Betriebsebene zu führen.

Handeln wider besseres Wissen?

Was folgt aus dieser knappen Bestandsaufnah-
me für Gewerkschaften und Betriebsräte? Aus 
guten Gründen lässt sich argumentieren, dass 
weiter ein Hauptaugenmerk auf die staatliche 
Sozialpolitik gerichtet werden sollte mit dem 
Ziel, die GRV zu stabilisieren oder sogar zu 
stärken. Vor der Bundestagswahl 2017 muss 
in diesem Sinne auch auf die Parteien Ein-
fl uss genommen werden. Allerdings ist unklar, 
wie sich Mehrheitsverhältnisse und innerpar-
teiliche Diskussionen in Zukunft entwickeln 
werden und ob die guten Gründe für ein öf-
fentliches Sicherungssystem genügend Gehör 
fi nden werden. Daher scheint es sinnvoll zu 
refl ektieren, welche Probleme bei einer Wei-
terentwicklung der bAV bedacht werden müs-
sen – dies im vollen Bewusstsein, dass mit der 
bAV sowohl manche sozialpolitischen Proble-
me nicht gelöst werden können als auch neue 
Fragen auf die Tagesordnung rücken, die mit 

einem ö� entlichen Sicherungssystem entwe-
der gar nicht auftreten würden oder aber nicht 
in erster Linie von Gewerkschaften oder Tarif- 
und Betriebsparteien gelöst werden müssten.

Problematisch ist, dass eine weiter entwi-
ckelte bAV die Tendenz zum Leistungsabbau 
der GRV zementieren und damit Impulse 
für eine bessere ö� entliche Alterssicherung 
schwächen könnte. Es geht also darum, zwi-
schen sozialpolitischer Zielsetzung und tat-
sächlich vorhandenen Handlungsspielräumen 
zu navigieren.

Fragen für die gewerkschaftliche Debatte

Wenn nun der politische Prozess dahin ten-
diert, die bAV zu stärken, so stellen sich eini-
ge Fragen für die Gewerkschaften: Die erste 
betri� t das liebe Geld. Die bAV wird in der 
Regel im Kapitaldeckungsverfahren umge-
setzt. Das bedeutet, dass Beiträge gesammelt, 
angelegt und verzinst und bei Eintritt ins 
Rentenalter in eine monatliche Rentenleis-
tung umgewandelt werden. Unabhängig von 
Fragen, die das Kapitaldeckungsverfahren 
immer mit sich bringt (mögliche Renditen, 
Sicherheit der Anlagen und auch Verantwor-
tung, die die Tarifparteien für die Anlagen 
übernehmen müssen), ist das Problem, was 
mit dem Geld in der Zwischenzeit gesche-
hen soll: Nach welchen Kriterien wird es im 
In- oder Ausland angelegt? Ist das Ziel einer 
möglichst hohen Rendite und daraus folgen-
den möglichst hoher Renten unumstößlich 
oder sind Gewerkschaften (oder eher ihre 

tarifvertragliche 
regelungen

Das Betriebsrentengesetz 
sieht Entgeltumwandlung 
vor, doch setzt dies bei 
einem eventuell beste-
henden Tarifvertrag eine 
Ö� nungsklausel voraus.
Die Ö� nungsklausel 
besagt, dass Tari� ohn, 
der bekanntlich grund-
sätzlich als Barlohn 
auszuzahlen ist, auch 
für eine Umwandlung zu 
Gunsten einer betrieb-
lichen Altersversorgung 
verwendet werden darf. 
Die meisten Tarifverträge 
enthalten jedoch mittler-
weile eine solche Klausel. 
Viele Tarifverträge gehen 
sogar über die Ö� nung 
hinaus und beinhalten 
konkrete Regelungen für 
ein bAV-Angebot.

Eine gute betriebliche 
Altersversorgung macht 
Unternehmen attraktiv.
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Mitglieder) bereit, das Geld nach Kriterien 
anzulegen, die soziale, ökologische oder ethi-
sche Belange berücksichtigen – selbst um den 
Preis einer geringeren Rendite? Und besteht 
hier überhaupt ein Widerspruch?

Damit einher geht das Problem, dass bei 
einer Anlage im Inland das Ziel einer hohen 
Kapitalrendite mit dem gewerkschaftlichen 
Ziel steigender Reallöhne kollidieren kann. Es 
muss also nicht mehr nur abgewogen werden, 
welche Bestandteile von möglichen Lohnzu-
wächsen heute für Konsum oder Vorsorge ver-
wendet werden. Eine Anlage von Kapital im 
Ausland – soweit aufsichtsrechtlich möglich – 
verschiebt dieses Problem insofern, als dass 
dann ausländische Arbeitnehmer die Renditen 
erwirtschaften müssen (gegebenenfalls auch 
unter deutlich schlechteren Arbeitsbedingun-
gen). Arbeitnehmer wechseln als Kapitaleigner 
die Rolle und Gewerkschaften müssen sich 
klar machen, wie sie mit diesem Rollenwech-
sel umgehen. 

Gestaltungsmacht der 
Tarifvertragsparteien?

Dies wird dadurch auch nicht einfacher, dass 
im Bereich der bAV die Arbeitgeberseite mit 
im Boot sitzt. Eine Umsetzung der bAV über 
allein von den Gewerkschaften organisier-
te Träger ist zwar theoretisch denkbar. Auch 
ließe sich argumentieren, dass es sich bei der 
bAV und besonders o� ensichtlich bei der Ent-
geltumwandlung um eine arbeitnehmerfi nan-
zierte Alterssicherung handelt, ähnlich den 
Beiträgen zur Sozialversicherung. Allerdings 
ist fragwürdig, welchen Stellenwert diese Argu-
mentation und die Option einer Organisation 
der bAV durch die Gewerkschaften praktisch 
haben. Denn bisher haben Arbeitgeber die 
Letztverantwortung für die Auszahlung der 
zugesagten Versorgungsleistungen, bestehen 
Systeme der »alten« arbeitgeberfi nanzierten 
bAV weiter fort und sind nicht zuletzt in vielen 
Tarifverträgen Arbeitgeberzuschüsse zur Ent-
geltumwandlung verankert.

Zu bedenken sind angesichts abnehmen-
der Tarifbindung der Beschäftigten und Be-
triebe auch die Rolle des Staates und die Ge-
staltungsmacht der Tarifparteien: In welchem 
Umfang muss der Staat eingreifen, um die bAV 
weiter zu verbreiten und Mindeststandards 
festzulegen, die auch Arbeitgeberbeiträge um-
fassen könnten? Und welche Rückwirkungen 
hat das auf die Tarifautonomie?

Schließlich stellt sich die Frage, welchen 
Stellenwert sozialer Ausgleich auch in der 
bAV erhalten soll. Im Rahmen der Sozial-
versicherung werden »versicherungsfremde 
Leistungen« idealerweise über Mittel aus 
dem Bundeshaushalt ausgeglichen und nicht 
mit Beiträgen der Beschäftigten bezahlt. Teils 
werden auch Beiträge »von Amts wegen« ge-
zahlt – etwa bei Bezug von Arbeitslosengeld I –, 
die Leistungsansprüche begründen. Alle Ele-
mente des sozialen Ausgleichs im bAV-Sys-
tem liefen entweder auf eine Umverteilung 
zwischen den Beschäftigten einer Branche 
oder sogar eines Betriebs hinaus oder aber 
auf staatliche Gutschriften (zum Beispiel bei 
Bezug des Elterngelds). Alternativ wäre eine 
Aufgabenverteilung vorstellbar, bei der der so-
ziale Ausgleich (wieder verstärkt) im ö� entli-
chen System abläuft, die bAV aber weiterhin 
rein arbeitnehmerzentriert bleibt.

Anstelle eines Fazits

Die aufgeworfenen Fragen illustrieren, dass 
eine Stärkung der bAV neue Fragen auf die 
Tagesordnung setzt. Ich möchte mit einem 
Gedankenexperiment schließen, in dem die 
bAV aus sozialpolitischer Sicht weiter verbrei-
tet ist und einige aus sozialpolitischer Sicht 
wünschenswerte Eigenschaften hat: Stellen 
wir uns also einmal vor, dass die bAV obliga-
torisch für alle Beschäftigten ist, es verpfl ich-
tende Beiträge der Arbeitgeber, aber auch der 
Arbeitnehmer gibt, dass diese bAV regelmäßig 
in paritätisch geführten, überbetrieblichen Ver-
sorgungswerken umgesetzt wird und dass mit 
staatlicher Unterstützung einzelne Elemente 
des sozialen Ausgleichs Brüche im Erwerbs-
verlauf mildern. Die Unterschiede zur obliga-
torischen, arbeitnehmerzentrierten, paritätisch 
fi nanzierten, gemeinsam selbstverwalteten, 
sozialpolitisch regulierten GRV würden dann 
schwinden – bis auf den Finanzierungsmodus: 
Hier besteht ein deutlicher Unterschied zwi-
schen Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren. 
Letztlich stellt sich damit aber die Frage, ob 
die Energie, die notwendig sein dürfte, um die 
bAV sozialpolitisch angemessen zu gestalten, 
nicht besser im ö� entlichen Sicherungssystem 
aufgehoben ist. v

Dr. Florian Blank, Referatsleiter 
Sozialpolitik Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliches Institut 
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung. 

definitionen

Das Kapitaldeckungs-
verfahren ist ein Kalkula-
tions- und Finanzierungs-
verfahren von (privaten) 
Individualversicherungen 
sowie von Sozialversiche-
rungen, die auf P  icht-
mitgliedschaft beruhen.
Dabei werden die 
Sparanteile aus den 
Beiträgen der Versicher-
ten am Kapital markt 
angelegt und für jeden 
einzelnen Versicherten 
ein Deckungskapital 
gebildet, das nach dem 
Ansparen die zu zahlen-
den Leistungen abdecken 
soll. Alle laufenden und 
zukünftigen Ansprüche 
werden aus diesem indivi-
duellen Deckungskapital 
in entsprechender Höhe 
bedient. Der Deckungs-
grad gibt darüber Aus-
kunft, zu wie viel Prozent 
die Verp  ichtungen 
mit Vermögenswerten 
gedeckt sind.

Das Umlageverfahren ist 
eine Methode zur Finan-
zierung von Sozialversi-
cherungen, speziell der 
Altersvorsorge, aber auch 
von Krankenversicherung 
und Arbeitslosenversi-
cherung. Die eingezahlten 
Beiträge werden unmit-
telbar zur Finanzierung 
der Leistungsberech-
tigten herangezogen, 
also an diese wieder 
ausbezahlt. Für seine 
Beitragsleistung erwirbt 
der Beitragszahler einen 
Anspruch auf Leistung in 
Fällen der Arbeitslosig-
keit, Erwerbsminderung, 
Krankheit und letztlich 
Alter.
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graf 2a BetrAVG-E), zur Abfindbarkeit von 
Anwartschaften bei grenzüberschreitenden 
Tatbeständen (Paragraf 3 Absatz 2 Satz 3 
BetrAVG-E) sowie zu den Auskunftsrechten 
(Paragraf 4a BetrAVG-E) darf also auch durch 
Tarifvertrag nicht zum Nachteil des Arbeit-
nehmers abgewichen werden.

Verbesserungen für Arbeitnehmer –  
erhöhte Belastungen für Arbeitgeber

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

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

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

Handlungsempfehlung

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

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

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