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Neues zur Betriebsrente und zur 
Rechtsprechung zum Betriebsrentenrecht 
Zum 1. Januar 2018 tritt das Betriebsrentenstärkungsge-
setz in seinen wesentlichen Teilen in Kraft. Das Gesetz, 
über das lange gerungen wurde, soll insbesondere dazu 
beitragen, die Betriebsrente auch in kleinen und mittleren 
Unternehmen weiter zu verbreiten. Auch für Beschäftigte 
mit geringem Einkommen soll ein Anreiz zur zusätzlichen 
Altersvorsorge geschaffen werden. Das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz sieht eine Vielzahl von Änderungen im Be-
triebsrenten-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Aufsichts-
recht vor. Im Mittelpunkt stehen zwei Maßnahmepakete: 
• neue steuer- und sozialrechtliche Rahmenbedingungen 

und Fördermöglichkeiten für die betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) und 

• das neue »Sozialpartnermodell«, mit dem neue Hand-
lungsmöglichkeiten für die Tarifvertragsparteien entste-
hen.

Mit dem ersten Maßnahmepaket beschäftigt sich im 
Schwerpunkt der erste Beitrag des Titelthemas von Judith 
Kerschbaumer und Norbert Reuter (ver.di) in diesem Heft. 

Hier werden insbesondere die neuen bAV-Förderbeträge 
für Arbeitgeber und Beschäftigte sowie der neue Anrech-
nungsfreibetrag für betriebliche und private Renten in der 
Grundsicherung erläutert. 

Das zweite Maßnahmepaket steht im Artikel von Kers-
tin Schminke (IG Metall) im Vordergrund. Dabei geht es 
auch um die Neuerungen bei der so genannten Entgelt-
umwandlung und die neue Zielrente, also eine Rente ohne 
garantierte Leistungen. Diese neue Form der bAV, bei der 
es nur eine reine Beitragszusage gibt, ist umstritten. Das 
macht der Artikel von Ingo Schäfer (DGB) in diesem Heft 
deutlich. 

Das Titelthema in dieser Ausgabe schließt mit einer 
Übersicht über die aktuelle Rechtsprechung zum Betriebs-
rentenrecht. Dabei wird deutlich: In etlichen Fällen können 
sich Arbeitnehmer/innen nicht auf einmal zugesagte Be-
triebsrenten verlassen. Und es werden sogar Tricksereien 
gebilligt, um Anpassungen von Betriebsrenten zu verhin-
dern.  Hans Nakielski

Die neuen Fördermöglichkeiten und Förderbeträge

Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz  
aus sozial- und tarifpolitischer Sicht 
Von Judith Kerschbaumer und Norbert Reuter

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist zwischen Männern und Frauen sowie in Klein- und Großbetrieben sehr un-
gleich verbreitet. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz soll das ändern. Hier wird die alte und neue Welt der bAV skiz-
ziert. Insbesondere werden die neuen bAV-Fördermöglichkeiten und -Förderbeiträge sowie der neue Anrechnungsfrei-
betrag zur Grundsicherung erläutert. 

Mit der Rentenreform des Jahres 2001 wurde die Statik 
zwischen den drei Säulen der Alterssicherung – der ge-
setzlichen, betrieblichen und privaten Altersversorgung – 
grundsätzlich umgestaltet. Sollte die gesetzliche Renten-
versicherung (GRV) bis dahin noch den im Erwerbsleben 
erarbeiteten Lebensstandard in der Rentenphase sichern 
und betriebliche und private Vorsorge diesen nur ergänzen, 
wurde mit der Reform der zweiten und dritten Säule der 
Alterssicherung eine weitreichendere Rolle zugewiesen.1 
Ziel war, dass die neu geschaffene und staatlich geförderte 
Riester-Rente die Sicherungslücke ausgleichen sollte. Dies 
erschien umso wichtiger, als den damals handelnden sozi-
alpolitischen Akteuren klar war, dass durch die Abkehr von 
einem lebensstandardsichernden Rentenniveau in der GRV 
hin zur »Stabilität der Beiträge« ein Absinken des Renten-
niveaus langfristig unvermeidbar war. 

Über 15 Jahre nach diesem Politikwechsel sind die Fol-
gen nun zu spüren und zu sehen. Da der Aufbau der be-
trieblichen und privaten Säule weit hinter den Erwartun-

gen zurückgeblieben ist, breitet sich Armut im Alter aus 
und macht vielen Menschen Angst. Das Thema »Renten-
niveau« wurde seit damals von jeder Bundesregierung ge-
mieden und vergleichbar mit einer heißen Kartoffel nicht 
angefasst. Erst die Rentenkampagne der Gewerkschaften2 
brachte das Thema und die Folgen einer drohenden Mas-
senaltersarmut wieder auf die politische Agenda und in 
das öffentliche Bewusstsein. Rente und Altersarmut waren 
auch Themen im Bundestagswahlkampf und werden für 
künftige Wahlentscheidungen maßgeblich sein. 

Die Große Koalition erkannte die Notwendigkeit des 
Nachsteuerns in der Rente. In der Stärkung der betriebli-

1 vgl. Winfried Schmähl: Der Paradigmenwechsel in der Alterssicherungspo-
litik: Die Riester-Reform von 2001 – Entscheidungen, Begründungen, Fol-
gen, in: SozSich 12/2011, S. 405–414

2 vgl. dazu auch das Titelthema »Kurswechsel in der Rentenpolitik: Was sich 
ändern muss« mit mehreren Artikeln, in: SozSich 9/2016, S. 345–360

3 vgl. Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 18. Legislaturperiode 2013–2017, 2.3. Soziale Sicherheit
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chen Altersversorgung (bAV) sah sie eine Maßnahme, das 
Alterseinkommen gezielt im Niedriglohnbereich und in 
Klein- und Mittelbetrieben anzuheben und nahm dieses 
Ziel in ihren Koalitionsvertrag vom Dezember 2013 auf.3 
Das Ergebnis war die Verabschiedung des Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes, das zum 1. Januar 2018 in Kraft tritt.4  

1. Stärkung von GRV und bAV –  
beides ist wichtig

In der öffentlichen Diskussion wird oftmals argumentiert, 
dass die Forderung nach einer Stärkung der bAV die GRV 
zwangsläufig schwächen würde. Diese Sichtweise zeigt, 
dass eine breite und grundsätzliche Auseinandersetzung 
um die Säulenarchitektur in der Alterssicherung von Nöten 
wäre. Dabei gibt es drei Sichtweisen: 
• Die Befürworter der Drei-Säulen-Theorie gehen davon 

aus, dass sich ein lebensstandardsicherndes Altersein-
kommen aus umlagefinanzierten (1. Säule) und kapital-
gedeckten Systemen (2. und 3. Säule) zusammenset-
zen soll. Damit weisen sie der gesetzlichen Säule eine 
deutlich geringere Bedeutung zu als die Unterstützer 
der Position, alleine die GRV müsse eine lebensstan-
dardsichernde Rente gewährleisten. Die Vertreter der 
Drei-Säulen-Theorie verkennen jedoch, dass gerade 
Menschen im unteren Einkommenssegment in der Re-
gel über keine finanziellen Möglichkeiten verfügen, 
privat vorzusorgen. Für sie fällt dann die dritte Säule 
vollständig aus. Gleichzeitig kommt gerade dieser Per-
sonenkreis auch oftmals nicht in den Genuss einer bAV. 
Da bei beschlossenem weiter sinkendem gesetzlichen 
Rentenniveau gerade bei Beschäftigten im Niedriglohn-
bereich die gesetzliche Rente zukünftig noch niedriger 
ausfallen wird, werden sie im 3-Säulen-System noch 
stärker von Altersarmut bedroht bzw. betroffen sein. 

• Diejenigen, die allein der GRV die Aufgabe zuschreiben, 
für eine lebensstandardsichernde Rente zu sorgen, neh-

men wiederum die Realität nicht ausreichend zur Kennt-
nis. Denn seit über 20 Jahren sinkt das Leistungsspekt-
rum der GRV durch zahlreiche Eingriffe ins Rentenrecht. 
Die Anhebung des Renteneintrittsalters durch die Re-
formen der Jahre 1992, 1996 und 2007, die Verschlech-
terungen bei den Ausbildungs- und Hochschulzeiten, 
verschiedene Eingriffe in die Rentenanpassungsformel 
und die Abschaffung der rentenrechtlichen Anerken-
nung von Zeiten des Arbeitslosengeld-II-Bezugs sind 
nur einige Beispiele dafür.5 Um diese Eingriffe im Leis-
tungsrecht rückgängig zu machen, fehlte in der Vergan-
genheit und fehlt erst recht mit Blick auf die kommende 
Legislaturperiode eine entsprechende politische Mehr-
heit im Deutschen Bundestag und der Wille, die dafür 
notwendigen erheblichen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Unter einer möglichen »Jamaica-Koa-
lition« ist – betrachtet man die Wahlprogramme dieser 
Parteien – nicht mit den erforderlichen Leistungsverbes-
serungen in der GRV zu rechnen. 

• Sinnvoller und realistischer ist deshalb eine dritte 
Sichtweise. Diese unterstreicht die Bedeutung eines 
Zwei-Säulen-System aus GRV und bAV, um aus beiden 
Systemen zusammen eine lebensstandardsichernde 
Altersversorgung zu erreichen. Dabei muss der GRV 
eine starke und machtvolle Rolle zukommen, denn nur 
sie kann eine soziale Umverteilung im erforderlichen 
Umfang gewährleisten. Das ist der Wesenskern einer 
Sozialversicherung. Ein deutliches Anheben des ge-
setzlichen Rentenniveaus und die Bekämpfung von Ar-
mutsrisiken in der gesetzlichen Rente sind nach wie vor 
unumgänglich, wenn die Armutsquoten im Alter6 nicht 
noch weiter drastisch steigen sollen. Die Rentenkampa-
gne der DGB-Gewerkschaften hat die Bevölkerung und 
auch die politisch Verantwortlichen wachgerüttelt. So 
hat Andrea Nahles als zuständige Arbeits- und Sozial-
ministerin der Großen Koalition mit dem Rentenpaket 
20147, dem Flexirentengesetz8 und weiteren im Sommer 
2017 beschlossenen Änderungen9 etliche materielle 
Verbesserungen oftmals gegen Widerstände aus dem 
Lager des größeren Koalitionspartners durchsetzen 
können.10 Dies gilt es auch in der Zukunft weiter zu ver-
folgen und zu fordern. Denn beide Säulen müssen ge-
stärkt werden: sowohl die gesetzliche Rente als auch 
die ergänzende bAV. Deshalb engagieren sich Gewerk-
schaften in beiden Bereichen. Hinzu kommt, dass die 
bAV ein wichtiges Instrument tariflicher und betriebli-
cher Gestaltungspolitik ist. 

Die Betrachtung der Finanzierungsformen der bAV in der 
Privatwirtschaft (ohne die Zusatzversorgung des Öffent-
lichen Dienstes – ZÖD) zeigt, dass die Beiträge zu 38 % 
vom Arbeitgeber alleine und zu 37 % von Arbeitgebern und 
Beschäftigten gemeinsam aufgebracht werden. 22 % der 
Anwärterinnen und Anwärter finanzieren ihre bAV ohne 
Beteiligung des Arbeitgebers.11 Zwischenzeitlich wurden 
gerade in der bAV für die Beschäftigten gute und vorteil-
hafte Regelungen in zahlreichen Tarifverträgen und Be-
triebsvereinbarungen getroffen, die vielen Beschäftigten 
den Aufbau einer bAV ermöglichten. Diese zu verbessern 

4 Bundesgesetzblatt (BGBl.) I, S. 3214 (BT-Drs 18/11286, 18(11)1064, 18/ 
12612); vgl. dazu auch Judith Kerschbaumer: Betriebsrentenstärkungsge-
setz. Licht und Schatten und viel Verantwortung für die Sozialpartner, in: 
SozSich 6/2017, S. 216; Jutta Schmitz: Geplante Neuregelungen bei der 
bAV, Riester-Renten und Grundsicherung. Was bringt das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz?, in: SozSich 2/2017, S. 56–63

5 zum Überblick über die Rentenreformen ab 1992 vgl. Judith Kerschbaumer: 
Das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung und die Deutsche Einheit, 
Wiesbaden 2011, S. 81

6 vgl. dazu auch Erik Türk/Florin Blank: Niedrigrenten, Mindestsicherung 
und Armutsgefährdung Älterer. Ein Vergleich zwischen Österreich und 
Deutschland (Teil 2), in: SozSich 9/2017, S. 330 ff. 

7 vgl. dazu Rolf Winkel/Hans Nakielski: Abschlagsfreie Rente ab 63 – wer 
kann jetzt davon profitieren?; dies.: Weiterarbeit jenseits der regulären 
Rentengrenze wird erleichtert; dies.: Höherer Mütterrenten für Geburten 
vor 1992; dies.: Verbesserungen für künftige Erwerbsminderungsrentner/
innen, alle in: SozSich 6/2014, S. 236–242

8 vgl. Rolf Winkel/Hans Nakielski: Neue Möglichkeiten für (Früh-)Rentner/
innen, in: SozSich 2/2017, S. 51–55 c

9 vgl. Hans Nakielski: Erwerbsminderungsrente und Ost-West-Rentenanglei-
chung, in: SozSich 2/2017, S. 63 

10 Dies waren: »Rente ab 63«, Verbesserungen bei den Erwerbsminderungs-
renten, Ost-West-Angleichung im Rentenrecht, Flexirente und das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz. Die Mütterrente wurde auf Initiative der CSU 
– systemwidrig finanziert aus Beitragsmitteln der GRV – umgesetzt.

11 vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Forschungsbe-
richt 476. Verbreitung der Altersvorsorge 2015, Endbericht, Januar 2017
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und denjenigen, die heute noch nicht in den Genuss einer 
bAV kommen, eine Anwartschaft zu verschaffen, ist eine 
wichtige Aufgabe der kommenden Jahre. 

2. Die Verbreitung der betrieblichen  
Altersversorgung

Auch wenn die Verbreitung der bAV seit 2001 um rund ein 
Drittel gestiegen ist, hatten Ende 2015 nur ca. 17,7 Mio. – 
und damit knapp 60 % der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten – bei ihrem aktuellen Arbeitgeber eine Be-
triebsrentenanwartschaft.12 

Die bAV in der Privatwirtschaft weist eine starke sozia-
le Strukturierung auf, wonach vor allem Erwerbspersonen 
mit einem hohen Bildungsabschluss und gutem Einkom-
men bzw. mit einer hohen prognostizierten Anwartschaft 
in der GRV überproportional häufig Betriebsrentenansprü-
che erwerben. Geringer ist der Verbreitungsgrad hingegen 
in den neuen Ländern, bei Jüngeren und bei Personen mit 
Migrationshintergrund. 

Die Höhe der Anwartschaft in der bAV in der Privat-
wirtschaft betrug im Jahr 2015 durchschnittlich 294  Euro. 
Allerdings fiel sie bei Männern mit 349 Euro fast doppelt 
so hoch aus wie bei Frauen mit lediglich 199 Euro. Neben 
dem Alter und dem Einkommen spielt die Branche und die 
Größe des Unternehmens eine wichtige Rolle für die Höhe 
der Anwartschaft. 

Die Übersicht in Tabelle 1 differenziert die vorgenannten 
Zahlen zusätzlich nach alten und den neuen Bundeslän-
dern (aBL/nBL). 

Besonders gravierend ist die Verteilung nach Betriebs-
größe: In privatwirtschaftlichen Betrieben mit weniger als 
vier sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten verfügen 
lediglich 25 % der Beschäftigten über eine Betriebsrenten-
anwartschaft; hingegen 83 % in Betrieben mit 1.000 und 
mehr Beschäftigten.13 Die Abbildung zeigt die Details. 

46 % der Beschäftigten mit weniger als 1.500 Euro Er-
werbseinkommen im Monat hatten 2015 weder eine Be-
triebs- noch eine Riester-Rente.14 

Als Gründe für das Fehlen einer bAV in der Privatwirt-
schaft werden vor allem ein mangelndes Angebot des Ar-
beitgebers (47 %), zu hohe Beiträge (23 %) und die feh-
lende Beschäftigung mit dem Thema (22 %) angeführt.15 
Weiterhin werden als Gründe für die noch nicht ausreichen-
de Betriebsrenten-Durchdringung in kleinen Unternehmen 
genannt: die mit der Einführung eines Betriebsrentensys-
tems verbundenen hohen Verwaltungskosten, die lang-
fristig kaum zu kalkulierenden Haftungsrisiken, aber auch 
ein fehlendes Interesse an der bAV sowohl von Seiten der 

12 vgl. BT-Drs. 18/11286, S. 31
13 vgl. BMAS: Forschungsbericht 475. Arbeitgeber- und Trägerbefragung zur 

Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV 2015), Endbericht, 
Dezember 2016

14 vgl. BMAS: Forschungsbericht 476, a. a. O., S. 40
15 vgl. ebenda, S. 41 f.

Tabelle 1: Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft im Jahr 2015

Männer (aBL/nBL) Frauen (aBL/nBL) Insgesamt (aBL/nBL) Kriterien

Verbreitung 47 %  
(50 % /33 %)

32 %  
(34 % /26 %)

40 % 
(42 %/ 30 %)

Starke soziale Strukturierung 
(Bildung und Einkommen)

Höhe der  
Anwartschaften 

349 E 
(366 E /230 E)

199 E 
(206 E /165 E)

294 E  
(309 E /202 E)

Alter, Einkommen, Branche, 
Größe des Unternehmens

Quelle: BMAS: Forschungsbericht 476. Verbreitung der Altersvorsorge 2015, Endbericht, Januar 2017 
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Abbildung:   Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in der Privatwirtschaft mit bAV 
nach Betriebsgröße im Dezember 2015

Quelle: BMAS: Forschungs-
bericht 475. Arbeitgeber- 
und Trägerbefragung zur 
Verbreitung der betrieb-
lichen Altersversorgung  
(bAV 2015), Endbericht, 
Dezember 2016, S. 30 
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Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, das auch aus der hohen 
Komplexität der Thematik resultiert, sowie fehlende objek-
tive Informationsmöglichkeiten. Nicht zuletzt fehlen – wie 
bereits oben erwähnt – Geringverdienern häufig die Mittel, 
um im Wege der Entgeltumwandlung eine substanzielle 
Betriebsrente aufbauen zu können.16

3. Die »alte« und die »neue Welt« der bAV

Die ungenügende Durchdringung der bAV gerade in Klein-
und Mittelunternehmen und bei Menschen mit niedrigen 
Verdiensten hat der Gesetzgeber aufgegriffen. Im Sommer 
2017 – zum Ende der 18. Legislaturperiode – hat er nach 
einer rund zweijährigen Diskussion in Fachkreisen17 das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. 

Es sieht eine Vielzahl von Änderungen im Betriebsren-
ten-, Steuer-, Sozialversicherungs- und Aufsichtsrecht vor. 
Mit ihm werden die bisherigen Möglichkeiten, die bAV zu 
gestalten, erhalten und verbessert: z. B. durch die Einfüh-
rung eines Anrechnungsfreibetrages in der Grundsiche-
rung (s. unten 4.4), die gesetzliche Pflicht zur Weitergabe 
der Sozialversicherungsersparnis des Arbeitgebers an die 
Beschäftigten in Höhe von 15 % des Sparbetrags bei ar-
beitnehmerfinanzierter bAV (Entgeltumwandlung) (s. 3.)  
und die staatliche Förderung durch einen neuen bAV-För-
derbetrag für Arbeitgeberzahlungen (s. 4.1). Dies ist positiv 
zu bewerten, da sich hierdurch in der »alten Welt« – dem 
geltenden Recht der bAV – zahlreiche Verbesserungsmög-
lichkeiten umsetzen lassen.18 

Systematisch neu ist, dass mit der erstmaligen Ein-
führung der reinen Beitragszusage im »Sozialpartnermo-
dell« das geltende Recht erweitert, ergänzt und nicht – wie 
oftmals dargestellt – das geltende Recht ersetzt wird. Die 
Palette tariflicher bzw. betrieblicher Gestaltungsmöglich-
keiten wird damit verbreitert. Mit der reinen Beitragszusa-
ge verpflichtet sich der Arbeitgeber – anders als bei den 
bisherigen Möglichkeiten, eine Betriebsrente zuzusagen19 
– nur für die Zahlung eines bestimmten Betrages zu haften. 
Seine Leistungspflicht ist mit der Zahlung des Beitrages 
erfüllt (»pay and forget«). Für die Entwicklung des ange-
sparten Betrages im Zeitverlauf haftet er nicht.20 Dafür darf 
die reine Beitragszusage nur tarifvertraglich vereinbart 
werden. Diese Tarifexklusivität war den Gewerkschaften 
im Gesetzgebungsverfahren ein wichtiges Anliegen, da 

hierdurch ein Regulativ und eine Kompensation für die bei 
der reinen Beitragszusage nicht vorhandene Arbeitgeber-
haftung geschaffen wurde. Denn nur durch den verpflich-
tenden Abschluss eines Tarifvertrags kann ungünstigen 
Vereinbarungen für Beschäftigte ein Riegel vorgeschoben 
werden. 

Wird künftig für eine Zusage auf die bAV die reine Bei-
tragszusage gewählt, gelten zahlreiche gesetzliche Siche-
rungsmechanismen. Den verbleibenden Risiken der reinen 
Beitragszusage stehen zudem neue Chancen gegenüber. 
So »kann der Arbeitnehmer […] – in größerem Umfang als 
bisher – von den Chancen der Anlage profitieren und gege-
benenfalls höhere Renditen erzielen. Kapitalanlagen, für 
die keine Mindestleistungsvorgaben und Garantien beste-
hen, müssen mit weniger renditeminderndem Eigenkapital 
gedeckt werden. Dass die Begrenzung durch bislang gel-
tende Kapitalanlagevorschriften bei den externen Durch-
führungswegen entfällt, kann zu höheren Gesamterträgen 
führen.«21

Verbunden ist mit dieser als »neue Welt« bezeichneten 
Erweiterung der bAV auch die Chance, eine Anbindung von 
heute noch nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäf-
tigten zu erreichen. Insgesamt ist zu erwarten, dass die 
neuen Gestaltungsmöglichkeiten zu einer Verbesserung 
der bAV und einer größeren Verbreiterung in der Bevölke-
rung führen. 

4. Ein Mix aus Fördermöglichkeiten  
zugunsten der Beschäftigten 

Ein zentrales Anliegen des Betriebsrentenstärkungsge-
setzes besteht darin, eine Ausweitung der bAV auf solche 
Betriebe und Arbeitsverhältnisse zu erreichen, die bisher 
an dieser Form der Vorsorge nicht teilnehmen.22 Wie der 
Überblick über die Verbreitung der bAV zeigt (s. oben 2.), 
erwerben bisher gerade Menschen im Niedriglohnbereich 
und in kleinen Betrieben seltener Anwartschaften auf eine 
bAV. Dies soll durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
geändert werden. 

4.1 Neue bAV-Förderbetrag für  
Arbeitgeberzahlungen

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz besteht nun die 
Möglichkeit, mehr arbeitgeberfinanzierte bAV zu organi-
sieren. Dafür wird es ab dem 1. Januar 2018 für jede Art 
der bAV und in jeder Zusageart23 einen bAV-Förderbetrag 
geben, der den Aufbau der Betriebsrenten unterstützt. 
Wenn der Arbeitgeber künftig einen Betrag zwischen 240 
und 480 Euro für die bAV zusagt, kann er pro Beschäftig-
ter/Beschäftigtem mit einem Brutto-Monatseinkommen 
von bis zu 2.200 Euro 30 % des zugesagten Betrages vom 
Finanzamt erstattet bekommen. Der Zuschuss kann dem-
nach zwischen 72 Euro (30 % von 230 Euro) und 144 Euro 
(30 % von 480 Euro) liegen. Davon können rund 13,2 Mio. 
Beschäftigte profitieren, insbesondere Teilzeitbeschäftigte 
und damit viele Frauen. 

16 vgl. BT-Drs. 18/11286, S. 31
17 vgl. dazu auch das Titelthema »Betriebliche Altersversorgung: Welche Re-

form ist notwendig?« mit mehreren Artikeln in SozSich 6/2016, S. 217–238
18 vgl. ausführlicher dazu auch Kerstin Schminke: Betriebsrentenstärkungsge-

setz: Neue Handlungsmöglichkeiten für die Tarifvertragsparteien, S. 398 ff.  
in diesem Heft 

19 Diese sind: Leistungszusagen, beitragsorientierte Leistungszusagen und 
Beitragszusagen mit Mindestleistung.

20 vgl. dazu auch Kerstin Schminke, a. a. O.; Ingo Schäfer: Betriebsrenten-
stärkungsgesetz: Was bringen Zielrente und reine Beitragszusage für die 
Alterssicherung?, S. 398 in diesem Heft

21 Sylvia Dünn: Das Betriebsrentenstärkungsgesetz, in: RVaktuell 5/6 (Hrsg.: 
Deutsche Rentenversicherung Bund), S. 146

22 vgl. Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2016 
und zum Alterssicherungsbericht 2016, in: BT-Drs 18/10570, Ziff. 83

23 Leistungszusagen, beitragsorientierte Leistungszusagen, Beitragszusagen 
mit Mindestleistung und reine Beitragszusagen.  
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Hinzu kommt, dass eine in 2016 bereits bestehende ar-
beitgeberfinanzierte bAV durch die Neuregelung »aufge-
stockt« werden kann, ohne dass es zu entsprechenden 
Mehrkosten bei den Arbeitgebern kommen muss.24 Die 
Tabelle 2 zeigt dies bespielhaft anhand zweier vor 2017 be-
stehender Tarifverträge25, die einmal bei Vollzeitbeschäf-
tigten (VZ) einen jährlichen Altersvorsorgebetrag von 300 
Euro (TV 1), zum anderen einen jährlichen Altersvorsorge-
betrag von 480 Euro (TV 2) vorsehen, jeweils mit Varianten 
– u. a. bei Teilzeit (TZ) sowie bei Neubeginn ab 2017. So 
zeigt sich z. B. in der ersten Zeile, dass ein Arbeitgeber, der 
den jährlichen Beitrag zur bAV eines Arbeitnehmers (mit 
einem monatlichen Verdienst bis zu 2.200 Euro brutto) um 
180 Euro – von 300 auf 480 Euro – erhöht, dafür nur 36 Euro 
selbst aufbringen muss. Die restlichen 144 Euro bekommt 
er vom Finanzamt erstattet. 

Bemerkenswert ist, dass in Tarifbereichen, in denen es 
seit Jahren einen tariflich vereinbarten Altersvorsorgebe-
trag gibt, dieser nicht oder nur sehr zögerlich in Anspruch 
genommen wird. Durch diese Nicht-Geltendmachung ver-
schenken gerade diejenigen Geld, für die es besonders 
wichtig wäre. Dies ist nur schwer nachzuvollziehen und 
bestätigt die These des diesjährigen Wirtschaftsnobel-
preisträgers Prof. Richard H. Thaler. Danach wird gerade 
am Beispiel der Alterssicherung deutlich, dass sich Men-
schen oftmals wenig rational verhalten. Selbst wenn ihnen 
bewusst sei, dass sie zu wenig vorsorgten, änderten sie 
daran nichts, auch wenn sie die Möglichkeit dazu haben. 
Sie brauchen – so die zentrale These von Thaler – Anstöße 
(»nudges«) zum Handeln.26 Vielleicht kann das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz hier eine positive Änderung her-
beiführen. 

4.2 Die Zulagenförderung

Mit der so genannten Riester-Rentenreform 2001 wurde 
auch eine Zulagenförderung – die staatlich geförderte so 
genannte Riester-Rente – eingeführt, die zwischenzeitlich 
deutlich an Vertrauen verloren hat. Gründe dafür sind die 
fehlende Transparenz und oftmals überhöhte Kosten für 
Provisionen, Anlagen und Verwaltung der entsprechen-
den Versicherungsprodukte.27 Nach einem deutlichen 
Aufwachsen der Anzahl der Riester-Verträge in den ersten 

zehn Jahren stagniert die Gesamtzahl seit rund fünf Jahren 
bei etwa 16 Millionen. 

Der Gesetzgeber hat nun die Rahmenbedingungen für 
die Riester-Renten verbessert. Insbesondere wurde die 
Grundzulage um 21 Euro pro Jahr erhöht. Die Fördersys-
tematik der Zulagenförderung hat bei genauerer Betrach-
tung große Vorteile, da sie sehr gezielt erfolgen kann. So 
profitieren gerade Beschäftigte mit zulagenberechtigten 
Kindern. Dies gilt besonders dann, wenn sie geringe Ein-
künfte haben oder teilzeitbeschäftigt sind. Denn – auch 
wenn der eigene Sparbetrag, der prozentual vom eigenen 
Einkommen errechnet wird, gering ist, bleiben die Zulagen 
immer gleich hoch. Die Förderung erhält in voller Höhe, 
wer 4 % seines rentenversicherungspflichtigen Bruttover-
dienstes anspart. Von dem Sparbetrag werden die Zulagen 
abgezogen. 

Bei betrieblichen wie privaten Riester-Renten gelten 
die gleichen Fördersätze. Durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz verbessert sich die Grundzulage ab 2018 von 
154 Euro auf 175 Euro im Jahr. Die Zulagen für Kinder blei-
ben gleich. Für jedes Kind, das ab 2008 geboren wurde, 
erhalten die Sparer wie bisher 300 Euro pro Jahr und für 
jedes davor geborene Kind 185 Euro pro Jahr. 

Beschäftigte mit einem kleinen Einkommen können 
nach wie vor bei einem Mindestjahressparbetrag von 
60 Euro – also lediglich fünf Euro im Monat – in den Genuss 
der vollen Zulagen kommen. So erhält z. B. eine alleiner-
ziehende Mutter mit zwei Kindern, die nach 2008 geboren 
wurden, im Jahr 2018 bei voller Förderung Zulagen von 
775 Euro – 175 Euro für sich und jeweils 300 Euro für die 
beiden Kinder (s. Tabelle 3). Das entspricht einer Förder-
quote von 92 %. 

     Alterssicherung

24 vgl. den neu eingefügten § 100 Einkommensteuergesetz (EStG) i. d. Fas-
sung v. 1. 1. 2018; Schreiben des Bundesfinanzministeriums zur bAV, Stand 
28. 9. 2017, Randziffer 362, 362u ff.

25 Es sind die Tarifverträge zur bAV im Einzelhandel und im Groß- und Außen-
handel.

26 Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein hatten 2009 in ihrem Buch »Nudge: 
Wie man kluge Entscheidungen anstößt« deshalb eine automatische Bei-
trittsregelung für die bAV vorgeschlagen. Nicht der Staat, sondern die 
Arbeitgeber sollten den Beschäftigten eine Vorgabe machen und für alle 
einen automatischen Beitritt vorsehen. Nur wer nicht wolle, müsse aktiv 
werden (Opting-out-Regelung). Wegen der grundlegenden Trägheit der 
Einzelnen würden die meisten jedoch nicht herausoptieren.

27 vgl. dazu auch das Titelthema »Riester-Rente gescheitert: Abriss oder Sa-
nierung?« mit mehreren Artikeln in SozSich 4/2016, S. 137–153 

Tabelle 2: Wirkungen des bAV-Förderbetrages

Tarifbereich Jährlicher  

AV-Betrag

ArbG erhöht  

um 

Erstattung an den 

ArbG durch das FA

zusätzlicher Auf-

wand für den ArbG

AV-Betrag 

für den ArbN

TV 1 300 E (VZ) 180 E 
130 E 

144 E
129 E

36 E
1 E

480 E
430 E

150 E (TZ) 90 E 72 E 18 E 240 E

TV 2 500 E (VZ)
500 E (VZ)
250 E (TZ)

200 E 
144 E 

72 E

144 E
144 E

72 E

56 E
0 E
0 E

700 E
644 E
322 E

Neubeginn mit 
bAV ab 2017

480 E 480 E 144 E 336 E 480 E
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Da die Beiträge bei der Zulagenförderung aus dem Netto-
einkommen entrichtet werden, tritt hier keine Minderung 
der gesetzlichen Rente ein – anders als bei der sozialver-
sicherungsfreien Entgeltumwandlung.29 Mit dem Betriebs-
rentenstärkungsgesetz wurde außerdem festgelegt, dass 
die aus der bAV-Zulagenförderung resultierende (Riester-)
Rente in der Kranken- und Pflegeversicherung nicht mehr 
verbeitragt wird.30

Auch dadurch wird es nun attraktiver, zulagengeförder-
te betriebliche Riester-Verträge abzuschließen (ggf. auch 
zusätzlich zu einer schon bestehenden betrieblichen Al-
tersversorgung durch den Arbeitgeber). Riester-Verträge, 
die nicht individuell privat (»auf dem Sofa«), sondern in 
großen Kollektiven abgeschlossen werden, sind meist 
transparenter, schlanker und weniger verwaltungsaufwän-
dig sowie kostengünstiger und ertragreicher – auch weil 
dafür einige Kosten für Vertrieb und Provisionen entfallen. 

4.3 Kombination von bAV-Förderbetrag und  
bAV-Zulagenförderung

Die bAV-Zulagenförderung und der bAV-Förderbetrag las-
sen sich gut verbinden. Die Beträge aus den beiden vor-
genannten Beispielen summieren sich auf eine jährliche 
Sparleistung von rund 1.300 Euro (s. Tabelle 4). Diese kön-
nen nach einer rund 30-jährigen Ansparphase zu einer mo-
natlichen Betriebsrente von mindestens 130 bis 150 Euro 
führen. Dabei verteilt sich der Aufwand wie in Tabelle 4 
dargestellt.

 
4.4 Eingeschränkte Anrechnung  

auf die Grundsicherung 

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde ein Frei-
betrag in der Grundsicherung eingeführt, der dafür sorgt, 
dass eine Anrechnung von Betriebs- und privaten Renten 
auf die Grundsicherung nur noch eingeschränkt stattfindet 
(s. dazu auch S. 395 unten). Ab 2018 ist ein Sockelbetrag 
von monatlich 100 Euro in jedem Fall anrechnungsfrei. Für 
diejenigen, die höhere Betriebs- oder Privatrenten bezie-
hen, werden 30 % des übersteigenden Betrages – maximal 

50 % der Regelbedarfsstufe 131 (2018: 208 Euro) – nicht auf 
die Grundsicherung angerechnet. Bei einer Betriebsrente 
von 130 Euro blieben so 110 Euro (100 Euro + 30 % von 30 
Euro) frei von einer Anrechnung. Durch diese (teilweise) 
Nichtanrechnung dürfte die Bereitschaft gerade von Nied-
rigverdienenden steigen, eine bAV abzuschließen. 

5. Fazit

Die Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes sollten für die Beschäftigten genutzt wer-
den, das System der bAV zu stärken und mit einer stärke-
ren finanziellen Beteiligung der Arbeitgeber auszubauen. 
Dies ist sowohl in der »alten« wie auch in der »neuen Welt« 
der bAV möglich. Es muss verhindert werden, dass sich die 
Arbeitgeber weiter aus der (Mit-)Finanzierung der bAV zu-
rückziehen. Vor allem müssen diejenigen Beschäftigten, 
die heute noch über keine oder nur eine geringe bAV verfü-
gen, in die Lage versetzt werden, eine solche aufzubauen. 

Dr. Judith Kerschbaumer,
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik  
in der ver.di-Bundesverwaltung

Dr. Norbert Reuter,
Leiter der Tarifpolitischen Grundsatz-
abteilung in der ver.di-Bundesverwaltung
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28 Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) mit Sitz in der Stadt 
Brandenburg an der Havel ist eine Verwaltungseinheit der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, die die Aufgaben nach dem Abschnitt XI des Ein-
kommensteuergesetzes (Riester-Förderung) durchführt.

29 vgl. dazu Kerstin Schminke, a. a. O., S. 400 f. in diesem Heft; Ingo Schäfer, 
a. a. O., S. 403 f. in diesem Heft

30 vgl. dazu Rolf Winkel: Krankenversicherungsbeiträge: Ungleichbehand-
lung von privaten und betrieblichen Riester-Renten beendet, S. 395 in die-
sem Heft

31 Diese liegt 2018 bei 416 Euro. Die Hälfte davon sind 208 Euro. Dies ist für 
2018 der Höchstbetrag, der nicht bei der Grundsicherung angerechnet wer-
den darf.

Tabelle 3: Die bAV-Zulagenförderung

Beispiel:  
eine in Teilzeit beschäftigte Frau  
mit einem Jahres einkommen von 20.000 E 
mit zwei zulagen berechtigten Kindern

Aufwand und Zulagen Trägerschaft 

Grundzulage: 175 E
2 Kinderzulagen: 600 E
Eigenbeitrag: 60 E
Sparleistung gesamt: 835 E

ZfA28:  775 E
Arbeitnehmerin: 60 E

Gesamt: 835 E

Tabelle 4:  Aufwand bei Kombination von bestehendem 
AG-Beitrag, bAV-Förderbetrag und  
bAV-Zulagenförderung

bAV-Förder betrag AG-Betrag aus  
bestehendem TV

Erhöhung durch ArbG

Erstattung durch das 
Finanzamt 

300 E

36 E

144 E

bAV-Zulagen-
förderung

Eigenanteil ArbN

ZfA

Jährliche Sparleistung 
gesamt

60 E

775 E

1.315 E


