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bAV 2015 – ein Lesebuch für Entscheider

Eine lukrative betriebliche Altersversorgung zählt zu den zugkräftigsten Benefits, 

die ein Unternehmen seinen Beschäftigten anbieten kann. Doch die bAV ist hier-

zulande noch weit davon entfernt, eine relevante Säule der Altersvorsorge zu  

werden. Komplexität und Regulierung schrecken manchen Arbeitgeber ab. Dabei 

bieten sich für Unternehmen auch in den Jahren niedriger Zinsen Modelle und 

Wege an, um die Altersvorsorge ihrer Mitarbeiter betrieblich zu fördern, ohne 

unüberschaubare finanzielle Risiken einzugehen. Die Dynamik in der bAV  

greifen die Herausgeber dieses Buchs auf. 

In den vergangenen Jahren ist in Deutschland wohl kein Buch erschienen, das das 

vielschichtige Themenfeld der bAV umfassend operativ und strategisch beleuchtet 

und fachjournalistisch aufbereitet. Die derzeit verfügbaren Titel sind Lehrbücher, 

Handbücher oder Gesetzessammlungen. Diese Marktlücke will das vorliegende 

Buch schließen. In 26 Beiträgen identifizieren, beschreiben und bewerten renom-

mierte Fachautoren und Experten relevante Rahmenbedingungen, maßgebliche 

Trends und die mittelfristige Entwicklung in der betrieblichen Altersversorgung.
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Im Deutschland des Jahres 2014 vergeht kaum eine Woche, in der 

die Insuffizienz des Altersvorsorgesystems nicht öffentlich disku-

tiert wird. Der grundsätzliche Handlungsbedarf ist den Menschen 

zwar bewusst, in seiner Genese jedoch vornehmlich in Fachkreisen 

bekannt. Eine überdimensionierte erste Säule – umlagefinanziert 

und dementsprechend unter ständig steigendem demographi-

schen Druck – paart sich mit einer betrieblichen Altersversorgung, 

deren Gestaltung zwar häufig standesgemäß professionell ist, doch 

deren Durchdringung ebenso zu wünschen übrig lässt wie ihre nur 

teilweise und regelmäßig außerordentlich defensive Kapitalde-

ckung.

Zur Quantifizierung der Problematik sei hier kurz auf die noch 

recht frische Studie „Lebensstandard-Sicherung im Alter“ der Ruhr-

Universität Bochum vom April 20131 verwiesen. Demnach ist die 

Vorsorgelücke in Deutschland deutlich ausgeprägter als bis dato 

angenommen. Pauschal wurde auch in der Fachöffentlichkeit – 

basierend auf Annahmen und Schätzungen – davon ausgegangen, 

dass rund 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens für die Lebens-

standardsicherung nötig seien. Doch kommt die erwähnte Studie, 

die mit einer repräsentativen Längsschnittbefragung von 20.000 

Personen in rund 11.000 privaten Haushalten erstmals eine empiri-

sche Grundlage zur Berechnung der Vorsorgelücke in Deutschland 

lieferte, zu dem Schluss, dass die Bürger bei Eintritt in das Ren-

tenalter nicht 70, sondern runde 87 Prozent ihres letzten Nettoein-

1 „Lebensstandardsicherung im Alter“, Dudel, Ott, Werding; Bochum, April 2013.

Insuffizienz des 

Altersvorsorge- 

systems

Moderne bAV-Konzepte: Weniger  
versprechen – besser kommunizieren –  
umso mehr liefern
Besonders in Deutschland wird die bAV künftig mehr Menschen erreichen 
und mehr leisten müssen als bisher. Doch dazu ist notwendig, dass einige 
ihrer Grundprämissen neu und weiter gedacht und entwickelt werden.

Von Dr. Klaus Mössle
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kommens für einen auskömmlichen Lebensabend benötigen. Aller-

dings erreichte die gesetzliche Rente in Deutschland im Idealfall 

nur knapp 60 Prozent. Selbst für einen Standardrentner entspricht 

das einer Lücke von 650 Euro pro Monat netto und damit 350 Euro 

mehr als bislang diskutiert. Doch infolge gebrochener Erwerbsbio-

graphien, Teilzeitphasen und Auszeiten dürfte das Nettorentenni-

veau für die allermeisten Menschen sogar sichtlich niedriger lie-

gen. Faktisch muss man von einem Wert von 55 Prozent ausgehen. 

Daher beträgt die Vorsorgelücke statt der bisher angenommenen 

10 Prozentpunkte deren 27, bei lückenhafter Erwerbsbiographie 

gar 32 Prozentpunkte.2

2  Die Forscher werteten Daten des sozioökonomischen Panels des Wirtschaftsforschungs-
instituts DIW Berlin aus, eine repräsentative Längsschnittbefragung von 20.000 Personen 
in rund 11.000 privaten Haushalten. Untersucht wurden konkret Personen, die zwischen 
1992 und 2011 in Rente gingen. Mittels ökonometrischer Methoden ermittelten die For-
scher die Zufriedenheit der Befragten mit ihrem jeweiligen Einkommen zwischen Ren-
teneintritt und dem 75. Lebensjahr und leiteten daraus diejenige Rentenersatzquote ab, 
bei der die Zufriedenheit unverändert bleibt. Die Untersuchung soll in einem zweiten 
Schritt mit Analysen von Daten zum Verbraucher- und Konsumverhalten ergänzt wer-
den, um genaueren Aufschluss über die Lebensverhältnisse und konkreten Bedarfe von 
Rentnerhaushalten zu erhalten.

Nettoersatzquote von im Schnitt 87 Prozent für Lebensstandardsicherung im Alter erfor-
derlich, in %

Quelle: „Lebensstandardsicherung im Alter“, Dudel Ott, Werding ; Bochum, April 2013.
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GRV: Die Politik hat ihre Spielräume so gut wie  
ausgeschöpft

Die Möglichkeiten der Politik, die gesetzliche Umlagefinanzierung 

auf eine neue Basis der Nachhaltigkeit zu stellen, sind, gelinde 

gesagt, limitiert. Ein steigender Rentenbeitrag ist bereits vorgese-

hen, doch die Belastungsgrenze gleichermaßen von Wirtschaft und 

Arbeitnehmern ist bald erreicht. Die Erhöhung des Renteneintrittsal-

ters ist ebenfalls bereits eingeleitet, eine Fortsetzung ab 2029 denk-

bar. Hinzu tritt die vordergründige Überlegung, die Aufnahme Selb-

ständiger und Beamter in die gesetzliche Rentenversicherung obli-

gatorisch zu machen. Dies würde mehr als nur verfassungsrechtliche 

Fragen aufwerfen. Es bedeutete jedenfalls mit Blick auf die berufs-

ständischen Versorgungswerke den rentenpolitischen Sündenfall 

schlechthin. In Nachahmung der weithin kritisierten Vorgehensweise 

in Ungarn im Jahr 2012 würde ein funktionierendes kapitalgedeck-

tes Vorsorgesystem zur Subventionierung eines nicht mehr funkti-

onsfähigen Umlagesystems missbraucht. Bleibt schließlich noch eine 

Absenkung des Rentenniveaus unter die bereits vorgesehenen 43 

Prozent im Jahr 2030, was die Rentenlücke weiter vergrößern würde. 

Am Ende steht noch die Inkaufnahme einer steigenden Sozialausga-

benlast für die Grundsicherung Bedürftiger im Rentenalter. 

Die bAV ist nicht mehr nur nice to have:  
Zielgröße 20 Prozent plus

Die Folge der geschilderten Gemengelage: Wer kein großes Vermö-

gen akkumuliert oder ein Erbe zu erwarten hat, ist auf eine ergän-

zende private und betriebliche Vorsorge angewiesen, um im Alter 

seinen gewohnten Lebensstandard zu halten. Das gilt übrigens nicht 

nur für untere Einkommensgruppen, die geringe gesetzliche Ren-

tenanwartschaften erworben haben, sondern gerade für mittlere 

Einkommen um und über der Beitragsbemessungsgrenze, die der-

zeit im Westen bei 71.400 Euro liegt. Doch bislang stammen die 

Altersbezüge in Deutschland immer noch zu gut 85 Prozent aus der 

gesetzlichen Rente. Selbst wenn man Dinge wie Sparvermögen oder 

Wohnungseigentum in die Betrachtung einbezieht, bleibt die Bedeu-

tung der gesetzlichen Renten in Deutschland überragend. Daher 

wird die nichtstaatliche Vorsorge – vor allem in Deutschland – deut-

Altersbezüge in 

Deutschland stam-

men immer noch 

zu 85 Prozent aus 

der Gesetzlichen.



53

Kapitel I: bAV 2015 – woher und wohin?!

lich mehr leisten müssen als bisher. Das betrifft eingeschränkt die 

dritte Säule, vor allem aber die hier zu besprechende zweite Säule, 

also das betriebliche Pensionswesen, das in Deutschland unter dem 

Stichwort betriebliche Altersversorgung firmiert. Ziel aller Beteilig-

ten muss sein, in den nächsten 15 Jahren den Anteil der bAV am 

Alterseinkommen auf 20, eher 30 Prozent zu bringen!

Deutschland: Lust und Last der Garantien

Ungeachtet der drängenden Problematik sticht im Investmentver-

halten der Deutschen im internationalen Vergleich ein Merkmal her-

vor: die Vorliebe für Garantien. Dies belegt nicht zuletzt ein Blick auf 

den Markt. Garantieprodukte gibt es besonders in der Altersvor-

sorge in allen denkbaren Variationen. Standard sind Produkte, die 

die Rückzahlung der insgesamt eingezahlten Beträge garantieren. 

Andere Produkte sagen darüber hinaus eine Renditegarantie in 

Form einer fest zugesagten Mindestverzinsung zu. Allerdings haben 

Garantien durchaus ihren Sinn. In der bAV muss eine Kapitalerhal-

tungsgarantie die Arbeitnehmer vor einem Kapitalverlust in der Ent-

geltumwandlung bewahren. Gleiches gilt für Riesterprodukte. Doch 

abseits der nachvollziehbaren, auch rechtlich vorgeschriebenen 

Garantien kann man sich des Eindrucks einer allgemeinen, hiesigen 

Auffassung nicht erwehren, wonach Produkte mit strengen Garan-

tien grundsätzlich überlegen seien. Die mit Garantien originär ein-

hergehenden Beschränkungen werden dabei offenbar nicht ausrei-

chend antizipiert, gleichwohl sie erheblich sind.3

In der bAV erklärt sich die Bedeutung von Garantien aus der gesetz-

lichen Vorgabe der Beitragszusage mit Mindestleistung, im weiteren 

Sinne aber auch durch ihre originär einfache Vermittelbarkeit nicht 

zuletzt gegenüber Betriebsräten. Kosten, Kontrahentenrisiken, Ren-

diteeinbußen und Alternativen sind im Gegensatz dazu diffiziler zu 

kommunizieren. Entsprechend genießen diese Fragen bei Aufstel-

lung eines Versorgungswerks zumeist weniger Aufmerksamkeit. Auf 

den Punkt gebracht, heißt das: Wer Garantien verspricht, muss den 

Umgang mit Tail Risks nicht mehr erklären. Hinzu tritt, dass Garan-

tien der große Gleichmacher sind. Bei aktienorientierten Invest-

3  Zu Details der Garantieproblematik siehe auch den Beitag von Dr. Rafael Krönung „Nie-
drigzins frisst Rente: Die unumgängliche Konsequenz?“ in diesem Buch auf Seite 242.

Sind Produkte mit 

strengen Garan-

tien grundsätzlich 

überlegen?
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ments können dagegen durchaus unterschiedliche Ergebnisse für 

unterschiedliche Gruppen von Berechtigten – in Abhängigkeit von 

Jahrgang und Zeitpunkt des Renteneintritts – auftreten.

Im Übrigen sind die Garantien, wie wir sie heute sehen, nur teil-

weise regulatorisch bedingt. Beispiel Lebensversicherung: Deren 

Regulierung schreibt nicht vor, dass 1,75 respektive 1,25 Prozent 

garantiert werden müssen – das ist nur der höchste zulässige Satz. 

Sie schreibt auch nicht vor, dass dies jährlich erfolgen muss. Dass es 

praktisch marktweit passiert, ist ein Ergebnis des Wettbewerbs in 

der Assekuranz, doch ob dieser in diesem Fall zum Vorteil des vor-

sorgenden Kunden beziehungsweise Anlegers ist, darf man bezwei-

feln. Im Gegenteil: Das Gesetz kennt den Höchstrechnungszins 

bezeichnenderweise ja gerade deshalb, um einen ruinösen und für 

die Belange der Versicherten gefährlichen Wettlauf zu höheren 

Garantien unbedingt zu verhindern. Grundsätzlich hätten auch 

Pensionskassen die Option, Tarife mit bloßem Kapitalerhalt zum 

Laufzeitende anzubieten.

Prinzipiell und immer gilt: Je ausholender die Renditegarantie, desto 

geringer ceteris paribus das Risikobudget und damit zwangsläufig 

das Renditepotential für den Vorsorgenden. Garantien kosten damit 

unausweichlich Rendite. Darüber hinaus nehmen mit der Anlage-

dauer die Renditeeinbußen zu, so dass diese gerade bei der regelmä-

ßig langfristigsten Kapitalanlage, nämlich derjenigen in der bAV, 

ihre größte Dimension erreichen. Bei gegebener Duration wird der 

Preis der Garantie schließlich vom Zinsniveau bestimmt. Niedriges 

Zinsniveau heißt hohe Garantiekosten et vice versa. Dass wir uns in 

einer hartnäckigen Phase der äußerst teuren Garantien befinden, 

muss hier kaum erwähnt werden.

Auch ohne explizite Garantien neigen viele Menschen in Deutsch-

land – aufgrund historischer Volatilitätserfahrungen, aufgrund der 

jüngsten Krisenjahre und ungeachtet der nun ebenfalls seit 2009 

andauernden Hausse an den Aktienmärkten – eher zu vermeintlich 

sicheren Festzinsanlagen, obwohl offenkundig ist, dass selbst zehn-

jährige Bundesanleihen mit einer Rendite um 1 Prozent nicht einmal 

mehr den realen Kapitalerhalt gewährleisten können und somit 

zumindest für die Kapitalaufbauphase in der bAV – vom Alter 30 bis 

65 Jahre – auf Sicht kein adäquates Anlageinstrument sind. In demo-

Drang zu vermeint-

lich sicheren 

 Festzinsanlagen
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graphisch und damit wirtschaftlich wachstumsschwachen Regionen 

wie Westeuropa müssen kapitalgedeckte Vorsorgesysteme so ausge-

richtet werden, dass die weltweit weiterhin vorhandenen Wachs-

tums- und Renditepotenziale sozusagen ins Portfolio geholt werden 

können. Nur so kann Kapitaldeckung ihren Zweck erfüllen: den Vor-

sorgesparern insbesondere über globale Aktienstrategien – ein-

schließlich deutscher Unternehmen – die Teilhabe am Wachstum des 

weltweiten Produktivkapitals zu ermöglichen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: So wenig Altersvorsorge-

produkte mit hohen Garantieversprechen grundsätzlich vorteil-

haft sind, so wenig sind Garantien in der Altersvorsorge überflüs-

sig, namentlich bei solchen Rentnern, für die eine lebenslange 

Leibrente die richtige Lösung darstellt. Die Kardinalfrage ist viel-

mehr, ob sich die Menschen in Deutschland angesichts der Gemen-

gelage aus dominierendem Umlageverfahren und demographi-

schem Druck, aus geringer Kapitaldeckung und anhaltendem 

Niedrigzins die bis dato üblichen Formen der Garantien noch leis-

ten können. Nach Ansicht des Autors lautet die Antwort nein. Tat-

sache ist jedenfalls, dass nicht das höchste Garantieversprechen 

den Vorsorgebedarf automatisch am besten deckt. Tatsache ist 

auch, dass etablierte Alternativen bereits zur Verfügung stehen. 

Die Anbieter von Altersvorsorgeprodukten tun gut daran, das Ver-

ständnis ihrer Partner und ihrer Klientel für Sinn und Unsinn, für 

Kosten und Nutzen von Garantien zu befördern. Und sie tun gut 

daran, die nicht ohne Grund vorhandenen gesetzlichen Spiel-

räume zu nutzen und Altersvorsorgeprodukte mit alternativen 

Risikomanagementmodellen zu entwickeln, zu kommunizieren 

und zu etablieren.

bAV heute: die wesentlichen Rahmenbedingungen

Gewisse Rahmenbedingungen stehen im Wesentlichen in der gesam-

ten westlichen Welt fest. Der demographische Wandel und – da, wo 

überhaupt noch dominant – der Rückbau der staatlichen Umlagesys-

teme wurden schon erwähnt. In Zusammenhang und in Wechselwir-

kung damit steht die Tatsache, dass die Unternehmen die klassischen 

Risiken aus der bAV – in erster Linie Kapitalanlagerisiken und Lang-

lebigkeitsrisiken – nicht mehr in der Form übernehmen können, in 

Können wir uns die 

gewohnten Garan-

tien noch leisten?
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der sie es in der Vergangenheit getan haben, nämlich nahezu unbe-

schränkt. Insofern ist der globale Trend von Leistungszusagen (De-

fined Benefit) zu Beitragszusagen (Defined Contribution) gleicher-

maßen nachvollziehbar wie nachhaltig.

Die bAV ist durch mehrere einzigartige Charakteristika gekennzeich-

net. Erwähnenswert ist ihre Kostenüberlegenheit, bedingt – zumin-

dest bei kluger Gestaltung – durch den Wegfall der Vertriebskosten 

und durch niedrigere Produktkosten infolge der Einkaufsmacht des 

Arbeitgebers und der Sozialpartner. Dies betrifft zugegebenerma-

ßen zuvorderst größere Unternehmen.

Doch das hervorstechendste Merkmal der bAV ist die Tatsache, dass 

sie über drei einzahlende und zusammenwirkende Akteure verfügt 

– den Arbeitnehmer, den Arbeitgeber und den Kapitalmarkt. Inso-

fern muss die bAV auch beispielsweise deutlich von der Riester-

rente abgegrenzt werden. Bei dieser zeigt sich klar, dass unter der 

Betrachtung der Rendite diese – infolge von Struktur und Anlage 

der Produkte und der Rahmenbedingungen – im Wesentlichen auf 

den staatlichen Zulagen beruht. Doch ist und bleibt ein Modell, 

dessen Teilnahme und dessen Performance von der Speisung mit 

Steuerzahlergeld abhängt, ein Modell ohne grundsätzliche Nach-

haltigkeit.

Denkt man über die Gestaltung zeitgemäßer Versorgungswerke 

nach, sollte man sich an diesen Fakten orientieren. Moderne Kon-

zepte sind dabei kein Hexenwerk, sondern bereits gelebte Realität 

in einigen Unternehmen in Deutschland. Zur Veranschaulichung 

kann der von der Unternehmensberatung Towers Watson Ende 

2013/Anfang 2014 erstmals ausgelobte Deutsche bAV-Preis dienen. 

Vier Unternehmen teilten sich hier die ersten drei Plätze, von denen 

drei kurz vorgestellt werden sollen.

Daimler Pensions Plan

Der Daimler Pensions Plan (DPP), das bAV-Modell des süddeutschen 

Autobauers, zeichnet sich dadurch aus, dass dem Arbeitnehmer 

jedes Jahr ein Versorgungsbeitrag gutgeschrieben und nach einem 

vorsorgeorientierten Anlagekonzept investiert wird. Der Plan ist 

Drei Akteure zahlen 

ein und wirken 

zusammen.



57

Kapitel I: bAV 2015 – woher und wohin?!

eine Weiterentwicklung der bestehenden Versorgungswerke der 

Daimler AG, der investmentseitig mit einer Fondsanlage in einem 

Lebenszyklusmodell, verbesserter Risikoabsicherung sowie einem 

innovativen Verrentungsmodell operiert. Im Vergleich zum Vorgän-

gersystem, dem Daimler Vorsorge Kapital (DVK), werden die Bei-

träge nicht fest, sondern variabel verzinst. Der Arbeitgeber garan-

tiert lediglich den nominellen Kapitalerhalt. Dies harmoniert mit der 

lebenszyklusorientierten Anlage. Die Beiträge für jüngere Beschäf-

tigte, die noch viele Jahre berufstätig sein werden, investiert der 

Plan in Anlagen, die gleichermaßen risiko- wie ertragsreicher sind. 

Mit zunehmendem Lebensalter werden die Beiträge in konservative 

Assetklassen umgeschichtet.

Erklärtes Ziel des Konzerns ist es, mit einer attraktiven bAV-Lösung 

Toptalente zu gewinnen und zu binden. Hinzu treten strukturelle 

Gründe: „Die mit dem DPP erreichte Vereinheitlichung der bAV 

für Leitende Führungskräfte und Tarifmitarbeiter bei der Daimler 

AG und größeren Tochtergesellschaften ist ein Beitrag zur Stan-

dardisierung und damit insgesamt zur Effizienz in der bAV,“ erläu-

terte der Konzern seine Motivation seinerzeit im Rahmen des bAV-

Preises.

Auch bei Auflage und Kommunikation hat man sich seinerzeit in 

Stuttgart offenbar Gedanken gemacht. Angesichts der Vielfältigkeit 

und der Komplexität der Thematik hat Daimler von Beginn an auf 

eine Zusammenarbeit der beteiligten Stakeholder gesetzt, vor allem 

von HR und Finance, Gesamtbetriebsrat, Consultants sowie den 

Bank- und Versicherungspartnern. Auch die Kommunikation mit 

Belegschaft und potenziellen Mitarbeitern war den Stuttgartern 

zufolge ein Erfolgsfaktor: „Bei Einführung des DPP erfolgte eine 

breitangelegte Mitarbeiterkommunikation über Broschüren, E-Mails 

und das Mitarbeiterportal. Über einen Self-Service haben die Plan-

mitglieder Zugriff auf ihre Versorgungskonten und können Versor-

gungsleistungen hochrechnen. Das bisherige Feedback zum DPP ist 

positiv, denn die bAV wird mittlerweile von den Beschäftigten als ein 

wichtiges Element gesehen, das einen attraktiven Arbeitgeber aus-

macht.“

Toptalente  

gewinnen
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Henkel

Zweiter Preisträger war die Henkel KGaA. Im Kern des Konzepts 

steht ein Opting-out, also eine automatische Entgeltumwandlung, 

bei der die Mitarbeiter eine Widerrufsoption haben. Dieses Opting-

out geht bei Henkel mit einer grundsätzlichen Arbeitgeberförde-

rung einher. Seit 2011 arbeitet das Unternehmen mit einer fondsba-

sierten Zusage, ebenfalls in Gestalt eines Lebenszyklusmodells.

Auch Henkel gibt als Motivation die Bindung bestehender und 

Rekrutierung neuer Mitarbeiter an: „Das Angebot auf ergänzende 

Altersvorsorge ist ein wichtiger Beitrag zur lebensphasenorientier-

ten Personalpolitik und demographiesensiblen Unternehmenskul-

tur“, so der Konzern im Rahmen des bAV-Preises. Ähnlich wie 

Daimler betonte man die Bedeutung der Kommunikation sowohl 

mit der bestehenden Belegschaft als auch mit potenziellen neuen 

Mitarbeitern.

Fidelity

Der Leser gestatte dem Autor, als Dritten im Bunde der Preisträger4 

einen Blick auf die Fidelity Zukunftsvorsorge – Vorsorgeplan 2012 – 

zu werfen.

Fidelity als Arbeitgeber ist überzeugt, dass ein signifikanter bAV-

Arbeitgeberanteil ein wichtiger Entgeltbestandteil sein sollte. 

Zugleich legt das Unternehmen Wert darauf, dass seine Mitarbeiter 

eigenverantwortlich einen Beitrag zu ihrer Altersvorsorge leisten. 

Daher will sich der Vermögensverwalter einerseits als attraktiver 

Arbeitgeber mit einer zielführenden bAV zur Sicherung eines ange-

messenen Versorgungsniveaus im Alter positionieren, parallel dazu 

die Risiken der Vorsorge auf eine besser zu kalkulierende Basis stel-

len sowie Effizienzen in der bAV-Administration gewinnen. Das 

Unternehmen hat dazu mehrere Elemente, die es für essentiell im 

Sinne einer zeitgemäßen bAV erachtet, in einem Modell zusammen-

geführt: Auch hier erfolgt die Entgeltumwandlung automatisch mit 

4  Der vierte Preisträger ist die GE, die respektablerweise dafür geehrt wurde, eine Vielzahl 
älterer Pensionspläne zu einer neuen, einheitlichen Altersversorgungslösung zusammen-
geführt zu haben, was aber nicht die Thematik dieses Beitrages berührt und daher im 
Folgenden ausgespart bleibt.

bAV-Arbeitgeber-

anteil als wichtiger 

Entgeltgestandteil
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einer monatlich ausübbaren Ausstiegsoption (Opt-out), ergänzt um 

ein zusätzliches Arbeitgeber-Matching als weiteren Anreiz, die Aus-

stiegsoption nicht wahrzunehmen. Im Normalfall fließen dem Vor-

sorgeplan 2012 monatlich 8 Prozent des Bruttogehalts zu, je die 

Hälfte vom Arbeitgeber und vom Mitarbeiter. Oberhalb der Bei-

tragsbemessungsgrenze sind es zweimal 7 Prozent. Hinzu tritt Trans-

parenz: Jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf eine tagesaktuelle Gesamt-

darstellung seiner Vorsorgeansprüche. Zusätzlich haben die Fidelity-

Mitarbeiter die Möglichkeit, über ein Zeitwertkonto ihre Arbeitszeit 

zu flexibilisieren. Die Auszahlphase besteht aus einer Kapitalleistung 

oder auf Wunsch ratierlich. Damit entfällt für den Arbeitgeber das 

Langlebigkeitsrisiko. Der Mitarbeiter kann die ihm einmalig oder 

ratierlich zufließenden Beträge gemäß seiner Lebensplanung nut-

zen, zum Beispiel in Form eines fondsbasierten Auszahlungsplans 

oder durch Verrentung. Eine Witwen- und Waisen- sowie eine Inva-

liditätsabsicherung runden den Vorsorgeplan ab.

Die Kapitalanlage erfolgt auch im Fidelity Vorsorgeplan 2012 über 

ein Lebenszyklusmodell, bei dem jeder Mitarbeiter über die gesamte 

Ansparzeit altersabhängig in einen bestimmten Target-Date-Fonds 

investiert. Die sich im Zeitablauf verändernde Anlagepolitik dieser 

bereits langjährig bewährten Fonds ist so ausgelegt, dass bei Ren-

teneintritt das eingezahlte Kapital mit einer optimierten Rendite 

zurückgezahlt werden kann. Je jünger der Mitarbeiter, desto wachs-

tumsorientierter die Kapitalanlage, die dann im Zeitablauf systema-

tisch in defensivere Renten- und zuletzt Geldmarktanlagen umge-

schichtet wird. Damit werden vom Arbeitnehmer vorzunehmende 

Umschichtungen zwischen Fonds überflüssig, denn die einem Mitar-

beiter zugeordneten Assets verbleiben während seines gesamten 

Berufslebens bei Fidelity in demselben Fonds, der entsprechend sei-

nes Life-Cycle-Charakters dynamisch investiert.

Immerhin 76 Prozent aller Planteilnehmer wandeln bei Fidelity der-

zeit monatlich Entgelt um. Rund 70 Prozent der Mitarbeiter loggen 

sich monatlich mindestens einmal in das Fidelity Zukunftsvorsorge 

Portal ein.

Halten wir fest: Ein Blick auf die prämierten Vorsorgepläne zeigt, 

dass sich gewisse Best-Practice-Elemente einer neuen bAV herausbil-

den. Die Entgeltumwandlung wird durch Opt-out-Modelle automa-

Lebenszyklus-

modell
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tisiert und durch Matching-Elemente zusätzlich gestärkt. Bei Ren-

teneintritt werden anstelle einer obligatorischen Verrentung Wahl-

möglichkeiten geboten. Mit Blick auf eine optimale Kapitalanlage 

beschränkt sich die Garantiezusage auf die gesetzlich vorgeschrie-

bene Mindestleistung. Damit besteht das Pensionsvermögen im 

Durchschnitt aller Mitarbeiter bei solchen Vorsorgeplänen erfah-

rungsgemäß zu deutlich mehr als 50 Prozent aus Aktienanlagen, so 

dass eine Teilhabe am weltweiten Wachstum des Produktivkapitals 

über weite Phasen des Ansparprozesses ermöglicht wird. Nicht 

zuletzt ist jederzeitige, webbasierte Transparenz der Vorsorgekon-

ten heute Bestandteil einer zeitgemäßen bAV.

Lohnt ein Blick über die Grenze?

Die deutsche bAV führt im internationalen Vergleich ein Schattenda-

sein. So stammen in Dänemark bereits 17 Prozent der Altersbezüge 

aus dem betrieblichen Pensionswesen, in den Niederlanden sogar ein 

Drittel. In Deutschland dagegen ist die Diskussion um die mangelnde 

Durchdringung – besonders im kleinen Mittelstand – längst Legion. 

Kein Wunder, liegt doch der Anteil der bAV an den Gesamtrentenbe-

zügen in Deutschland lediglich bei rund 5 Prozent. Sozialpolitisch 

anzustreben sind jedoch die oben angesprochenen 20 bis 30 Prozent.

Mit Blick auf andere, reife bAV-Landschaften wie Großbritannien, 

Australien, Kanada, die USA und die Niederlande stellt man fest, 

dass Ansparphase und Auszahlphase dort schon deutlich strikter 

voneinander getrennt werden als hierzulande. Das bedeutet in der 

Praxis, dass es für die dortigen Arbeitgeber immer irgendwann den 

kalkulierbaren Zeitpunkt gibt, an dem die Risiken aus der Versor-

gung des einzelnen Mitarbeiters auslaufen. Grundsätzlich kann man 

sagen, dass zeitgemäße bAV-Modelle den Arbeitgeber bei Renten-

eintritt aus der Verantwortung entlassen sollten. Bei demgemäß kal-

kulierbaren Risiken besteht die berechtigte Hoffnung, dass Arbeit-

geber das seit nunmehr 20 Jahren zu beobachtende Zurückschnei-

den der bAV-Systeme beenden und im Wettbewerb um Mitarbeiter 

wieder attraktive Vorsorgemodelle gestalten.

Greifen wir beispielhaft ein Land heraus, das dieser Tage in der bAV 

Schlagzeilen macht. Großbritannien ist wohl zweifellos eine der 

Schattendasein im 

internationalen 

Vergleich
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höchstentwickelten bAV-Landschaften der Welt. Dies hängt mit 

einer relativ schwachen gesetzlichen Rente zusammen. Entspre-

chend unterliegt das Land in der zweiten Säule stets einem ganz 

anderen Handlungsdruck als Deutschland und geht mit großer Ent-

schlossenheit vor. So fanden in jüngster Zeit beziehungsweise finden 

derzeit Weiterentwicklungen statt, die man auf der Insel mit Fug 

und Recht als Revolution bezeichnet. Da ist zunächst die Einführung 

von zwingenden Arbeitgeber-bAV-Beiträgen, die somit in die kapi-

talgedeckte zweite Säule und nicht in die umlagefinanzierte staatli-

che Rente fließen. Hinzu tritt das in UK Auto-Enrolment genannte 

gesetzliche Opting-out-System vom Oktober 2012, das samt staatli-

cher Auffanglösung des National Employment Savings Trusts (NEST) 

zunächst bei Großunternehmen eingeführt worden ist. Die Rege-

lung wird dabei in den kommenden Jahren sukzessive auf alle 

Arbeitgeber ausgedehnt werden. Außerdem steigt die Umwand-

lungsquote jährlich an, bis im Jahr 2018 immerhin 3 Prozent des Ent-

gelts mit 5 Prozent Arbeitgeberbeiträgen zu insgesamt 8 Prozent 

Deutschland bei der bAV im Ländervergleich Schlusslicht

Quelle:  OECD, Pensions Outlook 2012, Kap. 4: Coverage of Private Pension Systems: Evidence and Policy 
Options.

Wie verteilen sich freiwillige und verpflichtende ergänzende Vorsorgeformen nach Einkommen? 
(Durchdringung über Einkommensklassen)

Niederlande
Auf quasi verpflichtender 
Basis 50 bis knapp 100 %.

Deutschland
Nur 15 bis 70 % der 
Erwerbspersonen haben 
– je nach Einkommens-
klasse – eine private oder 
betriebliche Vorsorge.

Großbritannien
Vorsorgepflicht gerade 
eingeführt. 

USA
Auf freiwilliger Basis  
werden 30 bis 90 % 
erreicht.
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Umwandlung gematcht werden sollen. Den üppigen Arbeitgeberan-

teil erhält der Mitarbeiter freilich nur, wenn er nicht ausoptiert.

Zudem war im Vereinigten Königreich für Jahrzehnte eine Verren-

tung der Pensionsvermögen – zumeist operativ durch die Asseku-

ranz umgesetzt – aus steuerlichen Gründen quasi obligatorisch. Die 

Regierung Cameron möchte den Bürgern ab April 2015 nun die 

grundsätzliche Möglichkeit an die Hand geben, zum Renteneintritt 

ohne Nachteile die Kapitalisierung zu wählen.

Schlussfolgerungen: Was geht, das geht. Schon heute.

Aus dem Geschilderten lassen sich mehrere Schlussfolgerungen zie-

hen. Deutschland braucht mehr bAV, und Deutschland braucht eine 

andere bAV. In weiten Teilen muss die deutsche bAV praktisch neu 

gedacht werden. Doch vieles geht schon heute, und vieles wird auch 

schon gemacht. Grundsätzlich ist dabei die Erkenntnis, dass ohne 

eine Beteiligung aller drei Akteure der bAV – Arbeitnehmer, Arbeit-

geber und Kapitalmarkt – in ihrer spezifischen Rolle die deutsche 

bAV die in der Zukunft unausweichlich auf sie zukommenden Auf-

gaben nicht wird bewältigen können. Dies gilt umso mehr ange-

sichts des uns wohl noch auf längere Zeit begleitenden Niedrigzin-

ses, sichtlich unterhalb der faktischen Inflation. Für die operative 

Ebene des einzelnen Unternehmens kann man Folgendes festhalten:

Verzicht auf übermäßige Garantien: Garantien sollten auf das 

gesetzlich notwendige Maß beschränkt werden. Dies gilt für die 

Ansparphase wie für die Auszahlphase, die sich auf Kapitalleistung 

und ratierliche Zahlung beschränken sollte. Die damit einhergehen-

den anlageseitigen Möglichkeiten sollten dann auch genutzt wer-

den. In der deutschen Unternehmenspraxis gibt es Pläne, die auf 

Kapitalauszahlung im Rentenalter ausgerichtet sind und im Rahmen 

von Lebenszyklusmodellen mit Aktienquoten von 90 Prozent für 

jüngere Kollektive und immerhin noch 60 Prozent für ältere operie-

ren. Im Übrigen belegen viele Contractual Trust Arrangements (CTAs) 

in der Industrie, die dem Funding von DB-Zusagen dienen, dass selbst 

Leistungsversprechen, die denen der VAG-Anleger gleichen, mit 

Aktienquoten deutlich über 50 Prozent aus kaufmännischer Sicht 

offenbar nicht unvereinbar sind.

bAV neu denken
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Arbeitgeberbeitrag: Ein guter bAV-Plan sichert ein angemessenes 

Versorgungsniveau und fördert gleichzeitig die eigenverantwortli-

che Finanz- und Lebensarbeitszeitplanung. Dies erreicht man am 

ehesten durch klare Anreize im Sinne einer Matching Contribution. 

Anders werden die notwendigen Größenordnungen ohnehin nicht 

zu erreichen sein.

Opting-out: Auch wenn ein Matching des Arbeitgebers die Teilnah-

mequoten sichtlich steigern kann, dürfte erst eine automatische Ent-

geltumwandlung mit Ausstiegsmöglichkeit und voller Beitragsflexi-

bilität für den Arbeitnehmer einen gesamtgesellschaftlich notwen-

digen Grad der Durchdringung gewährleisten. Eine obligatorische 

Verankerung eines Opting-outs in jedem Arbeitsvertrag wäre eine 

einfache, transparente Lösung für Unternehmen und Mitarbeiter. 

Damit haben nicht nur Sieger des Deutschen bAV-Preises gute Erfah-

rungen gemacht. Auch Erkenntnisse aus den USA und UK zeigen, 

dass auf diese Weise die Teilnahmequote bei der Entgeltumwand-

lung für gute Vorsorgepläne ohne weiteres Zutun von 30 auf über 

70 Prozent der Mitarbeiter erhöht werden kann. Als Zwischenschritt 

wäre auch eine Entscheidungslösung hilfreich, bei der Arbeitgeber 

qua Gesetz jedem neuen Mitarbeiter ein Angebot zur Entgeltum-

wandlung unterbreiten und Arbeitnehmer in regelmäßigen Abstän-

den dazu auffordern müssen, sich aktiv mit dieser Frage auseinan-

derzusetzen.

Kommunikation: Alle Erfahrung zeigt, dass für den Erfolg eines Ver-

sorgungswerks intelligente und transparente Kommunikation zent-

ral ist. Dies ist der Schlüssel, um Mitarbeiter zum verstärkten Vorsor-

gesparen zu motivieren, bei dem die Interessen von Arbeitgeber – 

zum Beispiel Kalkulierbarkeit, Überschaubarkeit und gesetzliche 

Mindestrendite – und Arbeitnehmer – Ertragschancen, angemesse-

nes Versorgungsniveau, Transparenz – gleichermaßen berücksichtigt 

werden können. Im Kern steht hier weniger die Wissensvermittlung 

zu technischen Fragen der Kapitalanlage. Vielmehr wird es zuneh-

mend darum gehen, dem Mitarbeiter aufzuzeigen, welche konkre-

ten Maßnahmen er treffen kann, um dem erreichbaren Ziel einer 

angemessenen Altersvorsorge Schritt für Schritt näherzukommen. 

Zum Beispiel ist es für eine 30-jährige Mitarbeiterin nachvollziehbar, 

wenn das Ziel lautet, mit 35 Jahren ein halbes Jahreseinkommen auf 

dem Vorsorgekonto zu haben, mit 45 Jahren eineinhalb, mit 55 

Intelligente und 

transparente  

Kommunikation
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zweieinhalb und mit 65 Jahren das vierfache Jahreseinkommen, um 

ein bestimmtes Rentenniveau zu erreichen, und wenn die hierfür 

erforderlichen Sparanstrengungen Schritt für Schritt aufgezeigt 

beziehungsweise sogar automatisiert werden. Vielleicht müssen die 

Anbieter von Pensionslösungen umdenken und ihre Kommunika-

tion weniger kapitalmarkttechnisch und mehr verbraucherorientiert 

ausgestalten. Das gilt nicht zuletzt auch über den Rentenbeginn hin-

aus, wenn es darum geht, das als Einmalbeitrag oder ratierlich aus-

gezahlte Vorsorgevermögen optimal zu nutzen.

Als Fazit bleibt: Weniger versprechen – besser kommunizieren – 

umso mehr liefern. I
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