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Wenn einer auf allen der unzähligen bAV-Baustellen unterwegs sein muss, 
dann er. Gelegenheit für einen Pensions-Rundumschlag also, und Zeit sowieso. 
Mit Heribert Karch sprach Pascal Bazzazi.
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Herr Karch, bevor wir zur gegenwärtigen 
Großbaustelle der deutschen baV kommen, 
zunächst zu ein paar kleineren. Da ist der 
Paragraf 6a eStG. Was muss hier passieren?
Durch die Zinspolitik ist etwas aus den Fugen 
geraten, das wieder in Ordnung gebracht wer-
den muss. Die Staaten refinanzieren sich güns-
tiger, und wir, die wir Versorgungskapital für 
die Rente anlegen, werden dadurch drastisch 
benachteiligt. Das Einkommensteuerrecht 
verpflichtet Unternehmen zu Pensionsrück-
stellungen mit deutlich zu niedriger Bewer-
tung bei gleichzeitig viel höheren Ansätzen in 
den Rechnungslegungsvorschriften. So werden 
Steuern auf Gewinne erhoben, die eigentlich 
zur Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtun-
gen verwendet werden könnten. Wir brau-
chen ein Rebalancing dieser Situation. Der 
 Abzinsungssatz in dem 6a EStG muss signifi-
kant gesenkt werden.

Der Zins ist das eine ...
Richtig. Das Bewertungsverfahren muss im 
Sinne effizienter und flexibler Zusagefor-
men überarbeitet werden. Das Nachholver-
bot hat keine Berechtigung mehr, weil es die 
sachgerechte Korrektur von Fehlern bei der 
Rückstellungsbildung verhindert. Auch das 
Schriftformerfordernis sollte fallen, damit sich 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne 
großen Aufwand über Intranetportale für eine 
betriebliche Versorgung entscheiden können.

Welche Perspektive sehen Sie?
Unser Eindruck ist, dass das Problem schon 
verstanden wird. Es geht hier um eine Inves-
tition, nicht um Wohltätigkeit – das meiste 
kommt ja wieder zurück – und zwar höher 
verzinst als eine aktuelle Bundesanleihe. Das 

wäre fiskalisch also problemlos finanzierbar! 
Wir haben gerade einen noch verhaltenen Op-
timismus.

Wie sieht es aus mit dem etwas unscharf als 
„Doppelverbeitragung“ bezeichneten Problem-
komplex? auf der aba-Jahrestagung haben Sie 
mit klaren Worten auf die Pathogenese dieser 
Sache zurückgeblickt.
Ja – die Doppelverbeitragung erhitzt zu Recht 
die Gemüter. Es geht um zweierlei – zum einen 
um den Übergang vom halben auf den vollen 
Beitragssatz auf Renten und von Beitragsfrei-
heit auf die -pflicht bei Kapitalleistungen ab 
2004. Und zum anderen geht es um die Bei-
tragspflicht auf Betriebsrenten in Anspar- wie 
Leistungsphase. Dies tritt auf, wenn in der An-
sparphase die vier Prozent BBG überschritten 
werden. Dann wird ein Beschäftigter doppelt 
belastet, weil er das tut, wozu wir alle ihm ra-
ten. Auch wenn dies vom Verfassungsgericht 
nicht beanstandet worden ist – politisch im 
Sinne der Ziele ist es absurd. Ich erwarte jetzt 
mal einen ehrlichen Blick auf das Mindset der 
damals Verantwortlichen. Diese Regelung wur-
de etabliert, zusätzlich zum für Ende 2008 vor-
gesehenen Auslaufen der Beitragsfreiheit auf 
die Entgeltumwandlung. So wäre beinahe die 
zweimalige Verbeitragung zur Regel geworden. 
Haben Sie eine andere Erklärung als die, dass 
sich der Staat zum Mitverdiener eines damals 
noch als achtes Weltwunder bezeichneten Zin-
seszinseffektes machen wollte? Ich nicht.

Mit blick auf die Politik ganz allgemein gehen mir 
persönlich langsam die erklärungen für alles aus. 
aber wie könnte es in dieser Sache weitergehen?
Das Denken, wie ich es eben kritisiert habe, 
muss aufhören. Wir arbeiten hier an einem 
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Projekt, das alle Generationen betrifft und da-
mit viel weiter reicht als die rentenpolitischen 
Flicken für Gruppen und Alterskohorten, die 
wir sattsam kennen. Hier wäre das einzig faire, 
saubere Verfahren, bAV stets nur einmal mit 
Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung heranzuziehen: entweder durch Belas-
tung der Beiträge oder der Leistung. Und auch 
neue Ungleichbehandlungen müssen ausge-
schlossen werden. Einfachste Lösung: Be-
triebsrenten aus dem Brutto-Prinzip nur mit 
halbem Beitrag belasten – also für Rentenzah-
lungen die Wiederherstellung des Rechtszu-
standes von 2003.

Welche erwartungen haben Sie an die Umset-
zung der ebaV-ii-richtlinie in nationales recht? 
Denken Sie, dass wir mit einem eigenen auf-
sichtsrecht für ebaV rechnen können?
Wissen Sie, eigentlich haben wir bereits eine 
Menge eigener aufsichtsrechtlicher Regelun-
gen für EbAV, und es kommen noch mehr. 
Nur eigenständig sind sie nicht. Diese langen 
Verweisketten für Pensionskassen und Pensi-
onsfonds im VAG müssen endlich abgeschafft 
werden. Die Umsetzung der EbAV-II-Richtli-
nie sollte genutzt werden, ein eigenständiges 
Aufsichtsrecht für EbAV zu schaffen, um den 
Besonderheiten der bAV angemessen Rech-
nung zu tragen. Die Spielräume dafür sind ja 
vorhanden, da sich der EU-Gesetzgeber bei der 
EbAV-II-Richtlinie bewusst und explizit für 
eine Mindestharmonisierung entschieden hat.

Wo wir schon bei europäischer regulierung sind: 
Die eiOPa soll anstelle ihres Verwaltungsrates 
mit nationalen aufsehern ein hauptamtliches 
Leitungsgremium erhalten. Warum sehen Sie 
das kritisch?
Die aktuelle Besetzung des Verwaltungsrats 
mit Vertretern nationaler Aufsichtsbehörden 
trägt dazu bei, dass die notwendige Detail-
kenntnis im Hinblick auf bAV und praktische 
Erfahrung mit der Beaufsichtigung von Al-
tersversorgungseinrichtungen in den jewei-
ligen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
vorhanden sind und damit die Besonderhei-
ten der bAV bei der EIOPA-Regulierung auch 
berücksichtigt werden können. Ein hauptamt-
liches Direktorium hätte diese Expertise nicht. 
Die Schaffung eines solchen Gremiums, ein-
hergehend auch mit einer Entmachtung des 
Rats der Aufseher, würde auf eine deutliche 
Entmachtung der nationalen Aufsichten und 
letztlich Fremdbestimmung hinauslaufen. 
Mal wieder müssen wir uns leiser Entmach-
tung durch EU-Bürokratie entgegenstemmen.

Leise entmachtung durch eU-bürokratie! Danke, 
das nehme ich als Überschrift. Nun, wie bewer-
ten Sie den eU-aktionsplan für ein nachhaltiges 
Finanzwesen?
Ich halte es für sinnvoll, wenn Nachhaltigkeit 
bei Kapitalanlageprozessen und beim Risiko-
management auch bei Altersversorgungsein-
richtungen systematisch berücksichtigt wird. 
Auch Transparenz ist wichtig: Altersversor-
gungseinrichtungen sollten offenlegen, ob und 
wie sie ESG-Faktoren berücksichtigen. Und 
jetzt das Aber: Die konkrete Auswahl von 
ESG-Faktoren, also ökologische, soziale und 
auf Governance bezogene Kriterien, hängt 
stark von Wertvorstellungen und Präferen-
zen in den verschiedenen Mitgliedstaaten und 
Einrichtungen ab. Nicht alles ist so objektiv 
wie der CO2-Fußabdruck. Daher sind de-
taillierte EU-Vorgaben sehr kritisch, etwa in 
Form von Filtern oder mehr oder weniger ver-
bindlichen Positiv- bzw. Negativkatalogen. Sie 
würden das Anlageuniversum und die Ent-
scheidungsfreiheit der einzelnen Einrichtun-
gen zu stark einschränken. Ein zweites Aber 
lautet: Es sind die Unternehmen, die nach 
dem CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz zur 
Transparenz verpflichtet sind – also auch die 
Träger von EbAV. Über diese führt der Weg, 
nicht über die Einrichtung. Sonst würde der 
Schwanz mit dem Hund wackeln.

Die Kommission will das Projekt mit delegierten 
rechtsakten durchsetzen.
Dieses Instrument sollte man stets nur mit 
spitzen Fingern anfassen. Delegierte Rechtsak-
te stellen immer eine Abweichung vom Subsi-
diaritätsprinzip dar. Ich kann nicht erkennen, 
warum wir die EU-Kommission zu diesbe-
züglichen Vorgaben bei internen Anlageent-
scheidungen und Risikomanagementprozessen 
ermächtigen sollten. Es geht um EU-Mindest-
harmonisierung und nicht um Maximalismus. 
Ich selbst bin in diesem Thema ja auch enga-
giert. Und ich weiß, dass die Entwicklung von 
ESG-Anlagekriterien sehr große Fortschritte 
gemacht hat. Aber ein One Size Fits All halte 
ich hier nicht für denkbar. Das würde auch die 
dynamische internationale Definitionsarbeit 
eher bremsen als fördern. Bei alledem – die 
verschiedenen Einwände, die wir gegen einige 
Pläne haben, sollten immer die Form des „Ja, 
und“ oder „Ja, aber“ haben und nicht die des 
„Nein“.

auf der aba-Jahrestagung nannten Sie die soge-
nannte Deutschland-rente „überflüssig wie ein 
Kropf“? inwiefern ist sie das?

„Beinahe wäre 
die zweimalige 
Verbeitragung zur 
Regel geworden. 
Haben Sie eine 
andere Erklärung 
dafür als die, dass 
sich der Staat zum 
Mitverdiener eines 
damals noch als 
achtes Weltwunder 
bezeichneten 
Zinseszinseffektes 
machen wollte?“
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„Die Tarifparteien 
werden sich hier 
nicht auf die 
Rutsche setzen 
lassen. Sie alle 
wissen viel zu gut, 
dass hier ein auf 
Ewigkeit angelegtes 
Gebäude errichtet 
werden soll.“

Das beginnt ja bei ihrer Entstehung. Sie war 
vor der Bundestagswahl mehr als schwarz-
grünes wahlprogrammatisches Projekt geplant 
denn als sachliches. Und heute überlege ich 
immer wieder, ob es sich hier um Naivität oder 
gezielte Aktion handelt. Denn angesichts un-
serer komplizierten Situation eines so mühsam 
und sorgfältig ausgehandelten Kompromisses, 
mit dem die Sozialpartner in die Rentenpoli-
tik involviert werden und die Beitragszusage 
eingeführt wird, der Welt zu erzählen, das sei 
ja nur komplementär gedacht und nicht als 
Konkurrenz – also daran muss man schon fest 
glauben. Es liegt doch auf der Hand, dass die 
Tarifparteien jetzt Zeit, fachliche Hilfe und vor 
allem störungsfreies Agieren ohne neue Über-
raschungen benötigen, um diese Herausforde-
rung zu bewältigen.

ist sie auch technisch ein Kropf?
Eine nette Aufzählung von allem, was in der 
kapitalgedeckten Altersversorgung an Buzz-
words en vogue ist: gesetzliches Auto-Enrol-
ment, für private Renten, über den Betrieb 
gesteuert, mit dem privilegierten Angebot 
eines transparenten Standardprodukts, einem 
Listing weiterer Produkte, aber natürlich ohne 
Auswahl- und Abschlusskosten oder vom Ar-
beitgeber zu tragen, ohne Sicherungsniveau 
wie in der reinen Beitragszusage, ein national 
orientiertes Investitions- und Risikoverhalten, 
also eines, das ein Asset Manager nicht ohne 
Schrecken den „Home Bias“ nennen würde. 
Aber schließlich ohne das Essenzielle, woran 
nach allen Studien das weitere Vorankommen 
krankt: ohne einen sozialen Deal der Finan-
zierung des Alters, wie er durch die Maßstäbe, 
welche die Tarifparteien setzen, machbar ist. 
Es muss Geld ins System für die Menschen, 
welche es alleine auf sich gestellt nicht aufbrin-
gen können!

also Polit-Murks von vorne bis hinten?
Einen solchen Prozess muss man doch vom 
Ende her denken. Wer glaubt denn ernsthaft, 
dass eine Bundesregierung durch – sagen wir 
– einen gesetzlichen Arbeitgeberbeitrag eine 
bessere Versorgung herbeiführen könnte als 
die Tarifparteien? Aber ich sollte den Protago-
nisten eher dankbar sein. Aufgrund dieser Ini-
tiative bekomme ich zunehmend Kommentare 
betrieblicher und tarifpolitischer Akteure, die 
sagen: Um Himmels willen, dann machen wir 
es lieber selbst.

Spricht man mit arbeitgeber- und Verbands-
vertretern über das Sozialpartnermodell, wird 

man schnell mit der unübersehbaren Vielfalt der 
dort auf verschiedenen ebenen widerstreiten-
den interessen konfrontiert. analoges bei den 
Gewerkschaften. Wie bewerten Sie das?
In diesem Falle würde ich eher von Sichtwei-
sen als von Interessen sprechen. Was hier auf 
beiden Seiten geschieht, ist absolut normal. Da 
wird es auch Übertreibungen geben. Und es 
wird die Hoffnung geben, sich nicht bewegen 
zu müssen und am Alten festhalten zu kön-
nen. Im Kielwasser dieser Debatten wird auch 
wieder die Forderung vorgetragen werden, sich 
allein auf die gesetzliche Rente zu stützen und 
diese auf alte Niveaus anzuheben. All dies ist 
ein notwendiger und für die Erkenntnisgewin-
nung gesunder Prozess! Alle meine Erfahrung 
mit Verbandsdiskussion hat mir gezeigt, dass 
gerade dort, wo ja wie hier auch ein gemein-
sames Interesse besteht, das beste Argument 
sich durchsetzen kann. Unser wichtigster Job 
dabei ist jetzt, einfach zu helfen mit qualifizier-
ten Auskünften, Konzeptionen, Berechnungen 
und Modellen ohne irgendeinen Push-Ansatz! 
Die Tarifparteien werden sich hier nicht auf die 
Rutsche setzen lassen. Sie alle wissen viel zu 
gut, dass hier ein auf Ewigkeit angelegtes Ge-
bäude errichtet werden soll. Meistens sind die 
Akteure hinter den Kulissen ja auch schon wei-
ter, als man es aus dem Zuschauerraum heraus 
sehen kann.

Wie geht es nun weiter?
Ich rechne damit, dass jede der in den unter-
schiedlichen Branchen anstehenden Tarifbewe-
gungen sich in irgendeiner Weise dieses The-
mas im Sinne erster Sondierungen annimmt. 
Alsdann wird jede Seite für sich selbst noch 
Zeit benötigen. Die Komplexität des Prozes-
ses legt es nahe, auch gemeinsame Formate zu 
finden, bevor es an harte Tarifverhandlungen 
geht. Wir haben ja bereits einen kleinen Markt 
mit Angeboten. Ich glaube allerdings, dass 
auch hier noch eher abgewartet wird. Es wird 
so sein, wie es in großen qualitativen Themen 
der Tarifpolitik historisch meist war: Auf erste 
Referenzmodelle folgen weitere, dann gibt es 
einen Konvergenzprozess, der auch zu vielen 
ähnlichen Modellen über Branchen hinweg 
führen wird. Wir müssen einfach mal ein we-
nig geduldig sein und auf unser immer noch 
gut funktionierendes System der Tarifautono-
mie vertrauen. Das gilt übrigens auch für den 
Gesetzgeber: Gehen wir bei der Evaluierung 
nicht vorschnell vor! Und: Als Fachverband 
stehen wir gleichermaßen Arbeitgeberverbän-
den und Gewerkschaften beratend zur Seite – 
wenn man uns ruft. ●


