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Betriebliche Altersvorsorge

Deutschland zählt zu den EU-Staa-
ten mit einer langen und erfolgrei-
chen Tradition in der betrieblichen 
Altersvorsorge. Bereits im vorletz-
ten Jahrhundert haben Unterneh-
men diese Arbeitgeberleistung für 
ihre Beschäftigten eingeführt und 
bis heute erfolgreich fortentwi-
ckelt. Gemeinsam mit der gesetzli-
chen Rentenversicherung und der 
privaten Altersvorsorge gehört die 
betriebliche Altersvorsorge somit 
seit langem zu den Trägern der 
deutschen Alterssicherung.

Auch wenn infolge der aktuellen, 
Corona-bedingten Einschränkungen 
die Betriebliche Altersvorsorge nicht 
unbedingt im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit steht, verdient sie in An-
betracht der demografischen Entwick-
lung durchaus Aufmerksamkeit. Seit 
Jahrzehnten warnen Experten vor 
einer Überforderung des staatlichen 
Rentensystems, wenn die besonders 
geburtenstarken Jahrgänge das Ren-
teneintrittsalter erreichen. Das wird 
ab Mitte/Ende der 20er Jahre der Fall 
sein. Wie sich Beitrags- und Ren-
tenniveau dann entwickeln, welche 
Instrumente Politik und Gesetzgeber 
nutzen, wird sich zeigen. Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer tun allerdings 
gut daran, ergänzenden Bausteinen 
– konkret der betrieblichen und der 
privaten Altersvorsorge weiterhin Auf-
merksamkeit zu schenken.

Die Stärkung der kapitalgedeckten 
Altersvorsorge bleibt also weiter 
notwendig. Gerade im aktuellen Ka-
pitalmarktumfeld kommen die be-
sonderen Stärken der betrieblichen 
Altersvorsorge zum Tragen: ihre sehr 
effizienten Finanzierungsmöglichkei-
ten, das hohe Maß an Sicherheit, ihre 
kostengünstigen Strukturen und den 
aufgrund ihrer kollektiven Organisati-
on möglichen Risikoausgleich. 

Neben ihren sozialpolitischen Vor-
teilen leistet die betriebliche Alters-
vorsorge einen personalpolitischen 
Zweck im Wettbewerb um qualifizier-
te Mitarbeiter. Sie hilft, Beschäftigte 
zu gewinnen und an das Unterneh-
men zu binden – ein Vorteil, der an-
gesichts des zunehmenden Fachkräf-
temangels sogar noch an Bedeutung 

gewinnen wird. Die betriebliche Al-
tersvorsorge kann zudem so einge-
setzt werden, dass der Übergang von 
der Erwerbs- in die Ruhestandsphase 
flexibel gestaltet werden kann.

Seit 2001 ist der Anteil der Beschäf-
tigten, die einen Anspruch auf be-
triebliche Altersvorsorge haben, von 
52 auf 64 Prozent gewachsen. Nach 
Angaben des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales verfügen inzwi-
schen über 17 Millionen Beschäftig-
te über eine Betriebsrentenanwart-
schaft. Maßgeblich zum Wachstum 
der betrieblichen Altersvorsorge hat 
die Entgeltumwandlung beigetragen. 
Inzwischen nutzen mehr als 6 Milli-
onen Arbeitnehmer die Möglichkeit, 
Teile ihres Lohns bzw. Gehalts über 
ihren Arbeitgeber in betriebliche Al-
tersvorsorge zu investieren, um damit 
von den kostengünstigen Strukturen 
der betrieblich organisierten Alterssi-
cherung zu profitieren.

Mit der Verabschiedung des Betriebs-
rentenstärkungsgesetzes ergibt sich 
eine große Chance zur Verbreitung 
der betrieblichen Altersvorsorge. Die 
Einführung der reinen Beitragszusa-
ge kann dazu beitragen, auch dieje-
nigen Arbeitgeber für die betriebliche 
Altersvorsorge zu gewinnen, die ihr 
bislang mit Blick auf die teilweise sehr 
langfristigen und schwer überschau-
baren Haftungsrisiken ferngestanden 
haben. 

Zudem bietet die – in vielen Län-
dern längst mögliche und übliche 
– reine Beitragszusage die Chance 
einer renditeträchtigeren Kapitalan-
lage. Die mit dem Betriebsrentenstär-
kungsgesetz beschlossene Erhöhung 
des steuerlichen Förderrahmens von 

4 auf 8 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze der Rentenversiche-
rung (West) wird zur Vereinfachung 
der betrieblichen Altersvorsorge bei-
tragen und berücksichtigt vor allem 
den durch die Niedrigzinsphase ge-
stiegenen Finanzierungsaufwand.

Betriebliche Altersvorsorge – loh-
nend für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber

Die betriebliche Altersvorsorge ist 
eine eigenständige  Säule  im  Sys-
tem  der  Alterssicherung. Sie ist eine 
im Arbeitsrecht verankerte freiwillige 
Arbeitgeberleistung und unterschei-
det sich  dadurch  nicht  nur  von  der  
ersten Säule  der  Alterssicherung,  
der  gesetzlichen Rentenversiche-
rung,  sondern  auch  von  der dritten 
Säule, der privaten Altersvorsorge. 
Die Vorteile der betrieblichen Alters-
vorsorge sind vor allem folgende:  

• Die  betriebliche  Altersvorsorge  
hat  den großen Effizienzvorteil, 
dass die „Betroffenen“  leicht,  
ohne  kostenträchtigen  Ver-
triebsaufwand,  erreicht  werden  
können. Ihre kollektive Struktur 
ermöglicht zudem einen kosten-
günstigen Risikoausgleich inner-
halb der Belegschaft. 

 
• Betriebliche Altersvorsorge ist 

deutlich weniger als die gesetz-
liche Rentenversicherung durch 
die demografische Entwicklung 
betroffen, weil die mit ihr ver-
bundenen Finanzierungslasten 
nicht erst im Zeitpunkt der Ren-
tenleistung, sondern bereits pe-
riodengerecht  im  Zeitraum  der  
Erbringung der  Arbeitsleistung  
entstehen.  Sie  kann damit einen 
wichtigen Beitrag leisten, dass 
möglichst  viele  Arbeitnehmer  
trotz  des sinkenden Leistungsni-
veaus der gesetzlichen  Renten-
versicherung  einen  angemes-
senen Lebensstandard im Alter 
halten können. 

• Betriebliche Altersvorsorge be-
deutet nicht einfach  nur  einen  
Sparvorgang,  sondern gewähr-
leistet – entsprechend der ge-
setzlichen  Definition  –  die  Ab-
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sicherung  biometrischer Risiken 
(Alter, Invalidität, Tod). 

• Die  Anwartschaften  der  be-
trieblichen  Altersvorsorge  sind  
pfändungssicher  und vor der An-
rechnung bei Arbeitslosengeld II 
bzw.  Grundsicherung  geschützt  
(„Hartz-IV-sicher“). Zudem sind 
Betriebsrenten im Rahmen  eines  
Freibetrags  von  der  Anrech-
nung auf die Grundsicherung im 
Alter ausgenommen. 

• Betriebliche  und  Branchen-Ver-
sorgungswerke sind aufgrund ih-
rer kostengünstigen Struktur und 
Organisation sowie ihrer gebün-
delten  Nachfragemacht  in  der  
Lage, günstige  Versorgungsleis-
tungen  für  die Arbeitnehmer  zu  
bieten.  Dieser  Vorteil trägt zu 
einem guten Leistungsniveau bei 
und fällt insbesondere in Zeiten 
mit kapitalmarktbedingt niedrige-
ren Renditen besonders ins Ge-
wicht.  

• Insbesondere im Hinblick auf die 
Absicherung  des  Erwerbsminde-
rungsrisikos  hat die  betriebliche  
Altersvorsorge  deutliche Vortei-
le.  Durch  die  regelmäßig  ge-
währleistete  Einbeziehung  eines  
größeren „Versichertenkollektivs“ 
(z. B. einer Belegschaft) kann das 
Risiko der Erwerbsminderung 
häufi g ohne oder mit deutlich er-
leichterten Gesundheitsprüfun-
gen abgesichert werden.

  
• Neben  ihren  sozialpolitischen  

Vorteilen leistet  die  betriebliche  
Altersvorsorge  einen personal-
politischen Zweck im Wettbewerb 
um qualifi zierte Mitarbeiter. Sie 
hilft, qualifi zierte  Mitarbeiter  zu  
gewinnen  und an sich zu binden 
– ein Vorteil, der aufgrund des 
zunehmenden Fachkräfteman-
gels sogar noch an Bedeutung 
gewinnen wird. Die betriebliche 
Altersvorsorge leistet darüber hi-
naus auch bei Vereinbarungen 
zum Übergang von der Erwerbs- 
in die Ruhestandsphase  einen  
wertvollen  Beitrag, um diesen für 
beide Seiten fl exibel zu gestalten.

• Die  betriebliche  Altersvorsorge  
und  ihre Einrichtungen spielen 
als besonders langfristig orien-
tierte Kapitalanleger bei Investiti-
onen  und  für  den  Kapitalmarkt  
eine wichtige  stabilisierende  
Rolle  an  den  Finanzmärkten.  
Zudem  sind  betriebliche Ver-
sorgungswerke  bedeutsame  
Investoren für nachhaltige Invest-
ments, insbesondere in den Be-
reichen Energie und Infrastruktur.

Das Versorgungswerk Mobilitäts-
Rente – Instrument der bAV für die 
Verkehrswirtschaft

Zu Jahresbeginn 2020 startete das 
Versorgungswerk MobilitätsRente, 
das aus dem Zusammenschluss der 
beiden bereits bestehenden Versor-
gungswerke SVL e. V. und TSL e. V. 
hervorgegangen ist. Mit der neuen 
Struktur sollen die Versorgungsinte-
ressen der Beschäftigten in der Ver-
kehrsbranche noch umfassender und 
stärker vertreten werden. Die Mobili-
tätsRente wurde von Branchenver-
bänden der Verkehrswirtschaft ins 
Leben gerufen, um ihren Mitgliedern 
und deren Beschäftigten eine ein-
fache und effi  ziente Möglichkeit zu 

geben,  Versorgungslücken zu schlie-
ßen. Die Branchenverbände verfol-
gen dabei ein gemeinsames Anliegen: 
Die Unternehmen und Mitarbeiter 
sollen mit nützlichen und eff ektiven 
Vorsorgeangeboten unterschiedliche 
staatliche Fördermöglichkeiten opti-
mal nutzen können. Hierfür bietet das 
Versorgungswerk im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung die gan-
ze Bandbreite an arbeitnehmer- und 
arbeitgeberfi nanzierten Lösungen. 
Diese können durch Absicherungen 
der betrieblichen Krankenversiche-
rung und Gruppenunfallversicherung 
ergänzt werden.

Hinter dem Versorgungswerk Mobi-
litätsRente stehen neben den Bran-
chenverbänden die Vorsorgeexperten 
der Allianz und R+V Versicherung.

 DIE ALLIANZ – DER STARKE
     PARTNER FÜR EINE STARKE   
     VORSORGE

80 der 100 größten Unternehmen 
Deutschlands vertrauen bei der Al-
tersversorgung auf das Know-how 
der Allianz. Ihre Experten entwickeln 
maßgeschneiderte Lösungen für die 
unterschiedlichsten Branchen – und 
für jede individuelle Bedarfssituation. 
Selbstverständlich berücksichtigen 
sie dabei immer die neuesten rechtli-
chen Rahmenbedingungen sowie die 
aktuellen Tarifverträge. Die führende 
Stellung der Allianz Lebensversiche-
rungs-AG beruht auf über 90 Jahren 
Erfahrung. Dank ihrer fi nanziellen 
Stärke und ihrer soliden Wirtschafts-
kraft stellt sie gerade langfristig ange-
legte Leistungen sicher.
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 DIE R+V VERSICHERUNG –
       GEMEINSAM ERFOLG-
       REICHER

Die R+V Versicherung hat ihre Wur-
zeln in der genossenschaftlichen Be-
wegung und ist heute eine der größten 
deutschen Versicherungsgruppen. 
Die R+V Lebensversicherung AG ist 
bereits seit vielen Jahren ein star-
ker Partner der führenden tarifl ichen 
Versorgungssysteme in Deutsch-
land und hat dabei ihre Expertise 
mehrfach unter Beweis gestellt. Der 
Vertrieb für Verbände, Vereine und 
Genossenschaften hat sich exklusiv 
auf die Bedürfnisse des Mittelstan-
des eingestellt. Die R+V unterstützt 
Unternehmen mit Altersvorsorge-
Gesamtkonzepten und individuellen 
Vorsorgelösungen.

Hat ein Unternehmen Kurzarbeit 
angemeldet, bleibt eine Entgelt-
umwandlungsvereinbarung den-
noch bestehen. Der Arbeitgeber 
führt die umgewandelten Entgelt-
bestandteile an den Versicherer 
ab und zahlt hierauf den gesetz-
lich verpfl ichtenden Zuschuss. 

Bei „Kurzarbeit Null“ entfällt die 
Entgeltumwandlung jedoch, da 
den Arbeitnehmern kein Ent-
gelt mehr ausgezahlt wird. Das 
Kurzarbeitergeld ist lediglich eine 
Lohnersatzleistung und fl ießt 
deswegen nicht direkt in die be-
triebliche Altersversorgung. 

Ob der Arbeitgeber im Fall von 
Kurzarbeit bei einer arbeitgeber-
fi nanzierten betrieblichen Alters-
versorgung weiter Zahlungen 

leistet, hängt vom Einzelfall ab.  
Ist die Höhe des Arbeitgeberbei-
trags an das Arbeitsentgelt ge-
koppelt, führt das gesunkene Ar-
beitsentgelt zu einem reduzierten 
Arbeitgeberbetrag. 

Hat die Zusage des Arbeitgebers 
keinen Bezug zur Entgeltzah-
lungspfl icht, ist der Arbeitgeber 
selbst bei „Kurzarbeit Null“ in 
der Regel zur weiteren Beitrags-
zahlung verpfl ichtet. Liegt keine 
Verpfl ichtung vor, kann der Ar-
beitgeber die Versicherung vorü-
bergehend beitragsfrei stellen. 

Auch der Arbeitnehmer hat wäh-
rend des Bezugs von Kurzar-
beitergeld im Falle der Entgelt-
umwandlung die Möglichkeit, 
den Vertrag beitragsfrei fortzu-

führen. Eine Beantragung auf 
Beitragsfreistellung erfolgt über 
den Arbeitgeber. Damit entfällt 
möglicherweise auch ein bereits 
gewährter Arbeitgeber-Pfl icht-
zuschuss. Allerdings werden 
bei einer Beitragsfreistellung die 
Versorgungsleistungen herabge-
setzt. 

Neben einer Beitragsfreistellung 
besteht bei vorübergehenden 
Zahlungsschwierigkeiten auch 
die Möglichkeit, die Beiträge zu 
stunden. Bei einer Stundung 
bleibt der Versicherungsschutz in 
voller Höhe bestehen. Am Ende 
des Stundungszeitraums sind die 
gestundeten Beiträge in einem 
Betrag nachzuzahlen.

Aus aktuellem Anlass: Auswirkungen von Kurzarbeit auf die betriebliche Altersversorgung (bAV)
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Änderung des Betriebsrentenge-
setzes – Der Gesetzgeber erleich-
tert das versicherungsförmige Ver-
fahren

Der Gesetzgeber hat mit einer Än-
derung des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG) Klarheit bei der Frage ge-
schaffen, wann bei Pensionskassen 
und Direktversicherungen die versi-
cherungsförmige Lösung angewandt 
werden kann.

Der Arbeitgeber ist in der Regel da-
ran interessiert, seine Verpflichtung 
aus der Versorgungszusage auf die 
Versicherungsleistung zu beschrän-
ken. Mit Urteil vom 19. Mai 2016 (3 
AZR 794/14) hat das Bundesarbeits-
gericht (BAG) verlangt, dass die 
versicherungsförmige Lösung vom 
Arbeitgeber gegenüber jedem Arbeit-
nehmer und dem Versicherer jeweils 
in zeitlichem und sachlichem Zusam-
menhang mit dem Ausscheiden des 
Arbeitnehmers erklärt werden muss. 

Die bis dahin angewandte Praxis, die 
versicherungsförmige Lösung im Fal-
le des Ausscheidens schon zu Ver-
tragsbeginn zu vereinbaren, wurde 
vom BAG nicht anerkannt. 

Ist die Wahl der versicherungsförmi-
gen Lösung nicht wirksam, wird die 
gesetzlich unverfallbare Anwartschaft 
auf die Altersgrenze hochgerechnet 

und anschließend zeitratierlich im 
Verhältnis von tatsächlicher Dienst-
zeit zur möglichen Dienstzeit bis zur 
Altersgrenze gekürzt (m/n-tel-Anwart-
schaft). Hieraus resultiert oftmals eine 
höhere Anwartschaft als die Leistun-
gen aus der Versicherung, sodass 
es insoweit zur Leistungspflicht des 
Arbeitgebers kommen kann.

Das Urteil führte in der Praxis zu ei-
nem erheblichen Mehraufwand bei 
allen Beteiligten, da die Abgabe der 
Erklärung zur Anspruchsbegrenzung 
schriftlich auch von der versicherten 
Person mittels Unterschrift dokumen-
tiert werden musste.

Mit dem 7. SGB IV-Änderungsgesetz, 
das zum 23. Juni 2020 in Kraft trat, 
korrigiert der Gesetzgeber das Ur-
teil des BAG vom 19. Mai 2016. Das 
versicherungsförmige Verfahren für 
Direktversicherungen und Pensi-
onskassen erfordert ab sofort keine 
Anzeige des Arbeitgebers mehr. Die 
sogenannte Anspruchsbegrenzung 
auf die versicherte Leistung ist nun 
der Regelfall. Die Neuerung gilt nach 
der Gesetzesbegründung auch für 
zurückliegende Fälle.

Voraussetzung für die Nutzung der 
Anspruchsbegrenzung ist unverän-
dert, dass „soziale Auflagen“ erfüllt 
werden. 

Diese „sozialen Auflagen“ – geregelt 
in § 2 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BetrAVG – 
sind: 

• das Bezugsrecht des Arbeitneh-
mers ist spätestens 3 Monate 
nach dem Ausscheiden unwider-
ruflich,

• die Abtretung und Beleihung der 
Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag durch den Arbeitgeber 
sind ausgeschlossen, 

• es bestehen keine Beitragsrück-
stände, 

• Überschussanteile werden zur 
Leistungserhöhung verwendet 
und 

• der ausgeschiedene Arbeitneh-
mer hat das Recht zur Fortset-
zung der Versicherung mit eige-
nen Beiträgen.



Quellen: 
MobilitätsRente – eine Einrichtung des 
Versorgungswerks der Verkehrswirt-
schaft e. V.
BDA Bundesvereinigung Deutscher Ar-
beitgeberverbände
uvb Vereinigung der Unternehmensver-
bände in Berlin und Brandenburg e. V.
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