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I. Grundsätzliches 

 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di befürwortet und unterstützt die Bestrebung des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) gemeinsam mit dem Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) im Rahmen eines Fachdialogs auf Arbeitsebene zur Stärkung der betrieblichen 

Altersversorgung beizutragen und bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme.  

Betriebsrenten waren und sind Ausdruck tarif- und betriebspolitischer Gestaltungsoptionen und tragen 

zur Verbesserung der Einkommenssituation von Rentner*innen bei. Darüber hinaus werden 

Unternehmen attraktiver für Beschäftigte. ver.di setzt sich gleichzeitig konsequent für die Stärkung der 

umlagefinanzierten gesetzlichen Rente ein, die – ergänzt um eine weitgehend arbeitgeberfinanzierte 

bAV – in einem Zwei-Säulen-System eine lebensstandardsichernde Altersversorgung gewährleistet.  

Ursprünglich wurden Betriebsrenten zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt und damit grundsätzlich 

allein von Arbeitgeber*innen finanziert. Zwischenzeitlich haben sich die Arbeitgeber*innen jedoch 

vielfach aus der alleinigen Finanzierung zurückgezogen, und die rein arbeitnehmerseitige Finanzierung 

der bAV hat ein immer größeres Gewicht erhalten, ebenso die zwar weit verbreitete, aber sehr 

unterschiedlich dotierte (Mit-)finanzierung der Arbeitgeber. Beschäftigte im Niedriglohnbereich haben 

jedoch kaum finanzielle Möglichkeiten, zusätzlich für das Alter vorzusorgen.  

Deshalb sollte eine verpflichtende arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung (bAV) mit 

einem obligatorischen Mindestbeitrag, der unpfändbar, nicht kapitalisierbar und nicht abdingbar ist, 

einer der grundlegenden Punkte sein, der im Dialogprozess diskutiert werden sollte.  

Auch wenn mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) zahleiche Verbesserungen bei der 

Förderung erreicht und mit der reinen Beitragszusage eine neue Zusageart eingeführt wurde, hat dies 

noch nicht wesentlich zur weiteren Verbreitung der bAV beigetragen.  

ver.di als tarif-und sozialpolitische Akteurin in der Alterssicherung fordert gute Lösungen im Interesse 

der Versorgungsberechtigten und ihrer Mitglieder und will diese mitgestalten. Für ver.di ist die bAV die 

bessere, kostengünstigere und sichere Alternative der Altersvorsoge im Vergleich zum privaten Sparen 

in einer 3. Säule. Dabei geht es nicht nur darum, gegebene Zusagen zu erfüllen, sondern vielmehr 

auch die bAV in ihren vielfältigen Gestaltungsformen für die Zukunft zu erhalten, zu verbessern und 

auszubauen.  

Zudem ist es an der Zeit ungünstigere gesonderte Regelungen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht 

für umlage- (und hybrid-) finanzierte Systeme der betrieblichen Altersversorgung, insbesondere die 

Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, zu beenden. 

Vorschläge dazu werden im Folgenden vorgestellt.  
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II. Verbesserungen im Arbeitsrecht 
 

1. „Arbeitgeberzuschuss“ §§ 1a Abs. 1a, 26a BetrAVG 

In der Praxis kommt es vermehrt zu Streitigkeiten über die Weitergabepflicht der ersparten 

Sozialversicherungsbeiträge bei Entgeltumwandlung ab 1.1.2022 (fälschlicherweise als 

Arbeitgeberzuschuss bezeichnet) für sog. Altverträge, die vor dem 1.1.2019 abgeschlossen wurden §§ 

1a Abs. 1a, 26a BetrAVG.  

„Der neue § 1a Absatz 1a gilt mit seinem Inkrafttreten am 1. Januar 2019 zunächst nur für ab diesem 
Zeitpunkt neu abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen. Für zu diesem Zeitpunkt bereits 
bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen ist der Arbeitgeberzuschuss erst nach einer Übergangsfrist 
von 4 Jahren ab Beginn 2022 verpflichtend. Damit haben die Beteiligten ausreichend Zeit, sich auf die 
Neuregelung einzustellen.“1  

Streitig ist insbesondere, wie zu verfahren ist, wenn eine weit in der Vergangenheit abgeschlossene 

Vereinbarung keinerlei Regelung vorsah. Aus der Nichtbefassung mit einer wie auch immer gearteten 

Weitergabepflicht kann keinesfalls auf eine von beiden Tarifvertragsparteien getragene Entscheidung, 

eine Weitergabe der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge bewusst ausschließen zu wollen, 

geschlossen werden.   

Dies bestätigt auch das Gutachten von Prof. Klaus Bepler, Honorarprofessor (Martin-Luther-

Universität), Vorsitzender Richter am BAG a.D.: „Man kann aber grundsätzlich nur dann von etwas 
abweichen, etwas Abweichendes festlegen, zulassen, bestimmen oder vereinbaren, wenn zum 
Zeitpunkt der Vereinbarung bereits das, von dem man abweichen will, existiert. Deshalb sprechen die 
vom Gesetzgeber gewählten Formulierungen in den genannten Tariföffnungsklauseln, insbesondere 
also auch in § 19 Abs. 1 BetrAVG, dafür, dass nur solche Tarifverträge von derartigen Klauseln 
wirksam Gebrauch machen, die zu einem Zeitpunkt abgeschlossen worden sind, als die Regelung, von 
der eine Abweichung möglich sein sollte, bereits bestand, also auch den Tarifvertragsparteien bekannt 
war.“2  

Vorschlag: 

Um die betroffenen Beschäftigten nicht auf den jahrelang andauernden Rechtsweg zu verweisen, 

sollte eine gesetzliche Klärung erfolgen.  

 

2. Vorzeitige Altersleistung § 6 BetrAVG 

§ 6 Satz 1 BetrAVG stellt für vorzeitige Altersleistungen in der bAV auf die Inanspruchnahme einer 

Altersrente als Vollrente ab. Wird eine Rente als Teilrente in Anspruch genommen, kann dies nach 

geltendem Recht dazu führen, dass die Betriebsrente entfällt, § 6 Satz 2 BetrAVG.  

Durch den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung 

ab 1.1.2023 sind diese Regelungen nicht mehr zeitgemäß und beschränken den Anspruch auf eine 

Betriebsrente in nicht zu begründender Weise. Hinzu kommt, dass z.B. bei Inanspruchnahme von 

Entgeltpunkten für Pflegeleistungen und einer damit verbundenen Reduzierung der Rente auf eine 

Teilrente der Betriebsrentenanspruch entfallen kann. Auch dies greift in unzulässiger Weise in die 

erworbenen Ansprüche in der bAV ein. 

                                                           
1 Beschlussempfehlung des A & S-Ausschusses, BT-Drucksache 18/12612, S. 32 zu § 26a BetrAVG. 
2 Die Wirkung der Tariföffnungsklausel des § 19 BetrAVG im Verhältnis zu § 1a Abs. 1a BetrAVG und den vorgesetzlich 
abgeschlossenen Entgeltumwandlungs-Tarifverträgen, S. 18/19 vom 31.3.2018. 
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Vorschlag:  

§ 6 Satz 1 BetrAVG sollte für alle Altersrenten gelten, unabhängig davon, ob sie als Voll- oder 

Teilrente in Anspruch genommen werden. Die Sätze 2 und 3 sollten gestrichen werden. 

 

3. Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses für Beschäftigungszeiten ohne Entgelt 

Besteht während einer Elternzeit ein Arbeitsverhältnis ohne Entgelt gemäß § 1a Abs. 4 BetrAVG fort 

und wird eine vom Arbeitgeber zugunsten des/der Arbeitnehmers*in abgeschlossene 

Lebensversicherung wegen Nichtzahlung der während der Elternzeit fälligen Prämien in eine 

prämienfreie Versicherung umgewandelt, können Arbeitnehmer*innen innerhalb von drei Monaten 

nach der Beendigung der Elternzeit verlangen, dass die Versicherung zu den vor der Umwandlung 

vereinbarten Bedingungen fortgesetzt wird § 212 VVG.  

Dadurch wird vermieden, dass zum einen während der entgeltlosen Zeit Prämien zu zahlen sind, zum 

anderen gewährt § 212 VVG das Recht auf Fortsetzung des Versicherungsvertrages nach Ablauf der 

Elternzeit zu den ursprünglichen Bedingungen im vereinbarten Tarif und ohne eine erneute 

Gesundheitsprüfung.   

Das Gesetz sieht jedoch nur die Elternzeit als entgeltlose Zeit vor.  

Vorschlag:  

§ 212 VVG ist auf alle entgeltlosen Zeiten, in denen das Beschäftigungsverhältnis fortbesteht, 

auszuweiten.   

 

 

III. Verbesserungen im Steuerrecht - Optimierung der Geringverdienerförderung 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die bAV und auch das SPM keine Selbstläufer für 

Arbeitgeber sind. Um im unteren und mittleren Einkommenssegment und bei kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) Anreize zu setzen, sind verbesserte Förderstrukturen erforderlich und sinnvoll. 

Der Gesetzgeber will mit der sog. Geringverdienerförderung (§ 100 EStG) den Verbreitungsgrad der 

bAV von Arbeitnehmer*innen mit „unterdurchschnittlichen Einkommen“3 erhöhen. Vom bAV 

Förderbetrag sollen, so der Gesetzgeber, Geringverdienende profitieren, die keine ausreichenden 

eigenen Mittel zur Verfügung haben bzw. für die sich eine auf Entgeltumwandlung basierende bAV 

aufgrund der niedrigen und nicht vorhandenen Lohnsteuerentlastung steuerlich nicht rechnet.  

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zuletzt am 13.8.2021 mitteilte, wurde der staatliche 

Zuschuss, die sog. Geringverdienerförderung4, im dritten Jahr nach ihrer Einführung von fast 82.100 

Arbeitgeber*innen in Deutschland für über 1 Million Beschäftigte mit niedrigen Bruttolöhnen genutzt 

und hat sich damit in 2020 nahezu verdoppelt. Damit nahmen 4,2 % aller Arbeitgeber*innen diese 

Fördermöglichkeit in Anspruch (2019: 3,4 %; 2018: 2,5 %). Im Durchschnitt wurden 171 Euro pro 

                                                           
3 Regierungsentwurf zum BRSG, BT-Drucksache 18/11286, S. 68. 
4 Der 2018 mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführte bAV-Förderbetrag ist ein staatlicher Zuschuss, der für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem monatlichen Bruttolohn bis 2.575 Euro gewährt wird. Der Zuschuss beträgt 
30 % des Beitrags, den der Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn als Betriebsrentenbeitrag an Pensionsfonds, Pensionskassen 
oder Direktversicherungen zahlt.  
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Arbeitnehmerin beziehungsweise Arbeitnehmer gewährt (2019: 120 Euro)5. Die Zahlen zeigen, dass 

die Geringverdienerförderung angenommen wird und bereits heute für eine Stärkung der bAV sorgt.  

Da mit dieser Förderung der Verbreitungsgrad der bAV von Arbeitnehmer*innen mit 

„unterdurchschnittlichen Einkommen“ und nicht der von Geringverdienenden im 

sozialversicherungsrechtlichen Sinne erhöht werden soll, sind zur Bestimmung der 

Einkommensfördergrenze auch die Werte der Durchschnittsverdienste heranzuziehen. Ein 

vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer verdiente im Jahr 2021 nach Angaben des Statistischen 

Bundeamtes6 durchschnittlich 4.100 Euro brutto im Monat, ohne Berücksichtigung von 

Sonderzahlungen. Dabei ist aus der Verdienststrukturerhebung 2018 bekannt, dass 63 % der 

Vollzeitbeschäftigten weniger verdienen als den gesamtwirtschaftlichen Durchschnittswert. Um auch 

die Vollzeitbeschäftigten in den unteren Einkommenssegmenten zu erfassen, sollte die 

Einkommensfördergrenze von aktuell 2.575 Euro auf 3.200 Euro angehoben werden.  

Vorschlag:  

Damit mehr und insbesondere KMU verstärkt Betriebsrenten einführen, sollte die 

Fördereinkommensgrenzen in einem 1. Schritt dynamisiert und in einem 2. Schritt auf 3.200 Euro 

angehoben werden. Eine Dynamisierung ist schon deshalb notwendig, weil ansonsten im Zuge 

normaler Einkommenssteigerungen Beschäftigte regelmäßig wieder aus der Förderung fallen.  

Daneben könnte eine höhere Förderung im SPM für eine deutliche Verbreitung der reinen 

Beitragszusage sorgen (siehe dazu IV.6.).   

 

 

IV. Beendigung der unterschiedlichen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 

Behandlung von umlage- und hybridfinanzierten und kapitalgedeckten Systemen der 

betrieblichen Altersversorgung 

 

1. Steuerliche Gleichbehandlung von umlage- oder hybridfinanzierten 

Betriebsrentensystemen mit voll kapitalgedeckten Betriebsrentensystemen 

Die unterschiedliche Behandlung von Arbeitgeberbeiträgen zum Aufbau einer kapitalgedeckten 

betrieblichen Altersversorgung und Arbeitgeberbeiträgen zu einer umlage- oder hybridfinanzierten 

betrieblichen Altersversorgung sind historisch bedingt und heute nicht mehr nachvollziehbar (§ 3 Nr. 

63 EStG). 

Vorschlag: 

Anpassung der in § 3 Nr. 56 EStG vorgesehenen Steuerfreiheit in der Höhe an § 3 Nr. 63 EStG (8 %). 

 

 

 

                                                           
5 Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes Nr. 384 vom 13.8.2021. 
6 Im Internet unter: Durchschnittliche Bruttoverdienste 2021 - Statistisches Bundesamt (destatis.de) 
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2. Beendigung der sozialversicherungsrechtlichen Ungleichbehandlung 

Für den Bereich der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes gelten in der 

Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) besondere Regelungen: Nach § 1 Abs.1 S. 3 SvEV sind 

2,5 % der Summe aus der steuerfrei- und pauschal versteuerten Umlage (höchstens aber 100 €) 

abzüglich eines Freibetrages dem (sozialversicherungsrechtlichen) Arbeitsentgelt hinzuzurechnen. 

Zuwendungen, die 100 € monatlich überschreiten, sind nach Satz 4 in vollem Umfang 

sozialversicherungspflichtig. Zum Vergleich: Aufwendungen nach § 3 Nr. 63 bleiben nach § 1 Abs.1 

Nr. 9 SvEV bis zur Höhe von 4 % der BBG RV West sozialversicherungsfrei. Das sind aktuell 282 Euro 

monatlich. 2007 wurde der Sozialversicherungshinzurechnungsbetrag neben der pauschal 

versteuerten Umlage auch auf die nach § 3 Nr. 56 EStG steuerfreie Umlage erstreckt. 

Dadurch gibt es eine sozialversicherungsrechtliche Ungleichbehandlung der Beschäftigten und 

Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Diese ist zudem verfassungsrechtlich bedenklich.  

Vorschlag: 

Streichung der Regelungen zum Hinzurechnungsbetrag (insb. Sätze 3 und 4 in § 1 Abs.1 SvEV). 

Anpassung in § 1 Abs.1 Satz 1 Nr. 4a SvEV in der Höhe an Nr. 9 des § 1 Abs.1 Satz 1 SvEV 

(Sozialversicherungsfreiheit bis zur Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung). 

 

 

IV. Weiterentwicklung des Sozialpartnermodells 

Die Erfahrungen bei der Umsetzung und Gestaltung des ersten Sozialpartnermodells (SPM), einem 

unternehmensbezogenen Verbandstarifvertrag im Energiebereich, haben gezeigt, dass Änderungen, 

Ergänzungen und Konkretisierungen erforderlich sind, um der guten Idee der reinen Beitragszusage zu 

einem breiten Erfolg zu verhelfen und damit die bAV und die Alterssicherung insgesamt zu stärken. 

 

1. Erleichterte Nutzung durch Nichttarifgebundene und klarstellende Regelung zu 

Differenzierungsmöglichkeiten sowie Einschlägigkeit 

a. Erleichterte Nutzung durch Nichttarifgebundene § 21 Abs. 3 BetrAVG 

Der Gesetzgeber hatte mit § 21 Abs. 3 BetrAVG, der erst im Rahmen der Ausschussberatungen 

eingefügt wurde, seine Absicht umgesetzt, dass nichttarifgebundene Arbeitgeber*innen und 

Arbeitnehmer*innen nicht daran gehindert werden sollen, die von den Sozialpartnern mitgesteuerten 

Versorgungseinrichtungen zu nutzen. Die Einbeziehung von Nichttarifgebundenen ist auch aus 

wirtschaftlicher Sicht und um Größenvorteile („economies of scale“) nutzen zu können, sinnvoll.  

Gleichzeitig ging der Gesetzgeber wie auch die beteiligten Akteure ganz selbstverständlich davon aus, 

dass die Kosten für Einführung, Implementierung sowie Durchführung und Steuerung von den 

Sozialpartnern, also von den Arbeitgeber*innen bzw. den Arbeitgeberverbänden einerseits und den 

Gewerkschaften und ihren Mitgliedern andererseits getragen würden. Auf Gewerkschaftsseite tragen 

diese Aufwendungen deren Mitglieder. Immer wieder wurde deshalb darüber diskutiert, ob es 

rechtlich zulässig sei, für Mitglieder besondere, günstigere Tarife bzw. vorteilhaftere Leistungen 

anbieten zu dürfen. § 138 Abs. 2 VAG, der versicherungsaufsichtsrechtliche 
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Gleichbehandlungsgrundsatz, der bei gleichen Voraussetzungen gebietet, dass Prämien und 

Leistungen nur nach gleichen Grundsätzen bemessen werden dürfen, steht dem scheinbar entgegen.  

Dieses Spannungsverhältnis hat der Gesetzgeber selbst wie folgt aufgelöst: Werden 

Nichttarifgebundene aufgenommen, dürften im Hinblick auf die Aufnahme und Verwaltung keine 

nachteiligen Sonderkonditionen vorgesehen werden, allerdings nur dann nicht, sofern dies nicht 

sachlich begründet sei.7  

Die Anforderungen an den sachlichen Grund wurden jedoch nicht näher ausgeführt.  

Ein sachlicher Grund lässt sich allerdings aus der Logik des Gesetzes ableiten. Die vom Gesetzgeber 

normierte Beteiligungspflicht und die Differenzierungsbefugnis erfordern zwingend handlungsfähige 

und durchsetzungsstarke Tarifvertragsparteien bzw. Sozialpartner. Da die aus dieser Beteiligungspflicht 

entstehenden vielfältigen und langfristig angelegten Aufgaben im Rahmen der Durchführung und 

Steuerung nicht refinanzierbar sind, müssen sie als Aufwand von den jeweiligen Organisationen 

getragen werden, die sich im Falle von Gewerkschaften ausschließlich aus ihren Mitgliedsbeiträgen 

finanzieren.  

Diese Ansicht wird zwischenzeitlich auch in der Rechtsliteratur geteilt:  

„Als sachlicher Grund denkbar erscheint z.B. eine Beteiligung an den Kosten der durchführenden Einrichtung 

über entsprechende Sonderkonditionen, die von tarifgebundenen Arbeitnehmern in vergleichbarer Form 

bereits über den (Gewerkschafts-)Mitgliedsbeitrag mitfinanziert werden.“8 

sowie 

„Denkbar wäre eine gesonderte Beteiligung der nichttarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den 

Kosten, die durch die Einrichtung und laufende Verwaltung der Versorgungseinrichtung entstehen. Dies 

können einmalige Kosten sein. Aber auch der Ersatz laufender Kosten ist begründbar, denn die 

Tarifvertragsparteien müssen sich laut § 21 Abs. 1 an der Durchführung und Steuerung der reinen 

Beitragszusage beteiligen.“9   

Für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft leisten die dort Organisierten einen satzungsgemäßen 

Beitrag, der beispielsweise in der ver.di für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ein Prozent des 

sozialversicherungspflichtigen Bruttogehalts beträgt. Die regelmäßige Zahlung des satzungsgemäßen 

Mitgliedsbeitrags ist einer sich aus der Natur der Sache ergebender und damit ein einleuchtender 

Grund für die Differenzierung zwischen Tarifgebundenen und Nichttarifgebundenen10. Im Ergebnis 

bedeutet dies: Die Differenzierung bei Prämien und Leistungen in Form von 

Mitgliedervorteilsregelungen ist sowohl verfassungsrechtlich als auch arbeitsrechtlich wie 

versicherungsaufsichtsrechtlich in angemessenem Rahmen gerechtfertigt. Vereinbarungen dazu in 

Tarifverträgen, Pensionsplänen oder weiteren vertraglichen Vereinbarungen stellen keinen Verstoß 

gegen den aufsichtsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz dar.  

 

 

 

                                                           

7 Beschlussempfehlung des A & S-Ausschusses, BT-Drucksache 18/12612, S. 31. 
8 Karst/Cisch/Schubert-Eib (2018), § 21 Rn. 25. 
9 Höfer/Höfer, Band I, § 21 Rn, 36. 
10 Dies bestätigt auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, das eine Verletzung des aufsichtsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz dann annimmt, „(…) wenn sich ein vernünftiger aus der Natur der Sache ergebender oder 
sonst wie einleuchtender Grund für die Differenzierung der Gleichbehandlung nicht finden lässt.“ BVerwG (2010), Rn. 38. 
Anmerkung: Der im Urteil genannte § 11 VAG ist die alte Fassung und entspricht § 138 VAG heute.  
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Vorschlag:  

Gesetzlich sollte klargestellt werden, dass der versicherungsaufsichtsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz des § 138 Abs. 2 VAG einer Differenzierung nach der 

Verbandszugehörigkeit nicht entgegensteht und dass § 21 Abs. 3 BetrAVG insoweit eine lex specialis 

zu § 138 Abs. 2 VAG darstellt.  

 

b. Einschlägigkeit § 24 BetrAVG 

Vielfach wird vorgeschlagen, das Einschlägigkeitserfordernisses § 24 BetrAVG für den Fall zu lockern, 

„dass es in einer Branche (noch) keinen Tarifvertrag über eine reine Beitragszusage gibt“11.  

§ 24 BetrAVG geht dem Wortlaut nach jedoch davon aus, dass es bereits einen einschlägigen 

Tarifvertrag gibt und dessen Geltung an der fehlenden Tarifgebundenheit von Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern scheitert. In diesem Fall „nur [Anmerkung: „nur“ im Sinne von ausschließlich] auf einen 

räumlich, zeitlich, betrieblich-fachlich und persönlich maßgeblichen Tarifvertrag Bezug“ 12 nehmen zu 

können, ist sinnvoll und im Sinne des Gesetzes, denn es verhindert die Schlechterstellung von 

tarifgebundenen Beschäftigten. Existiert ein einschlägiger Tarifvertrag, soll es Nichttarifgebundenen 

nicht möglich sein, einen möglicherweise vorteilhafteren Tarifvertrag einer anderen Branche zu 

vereinbaren. Eine Lockerung dieser Regelung ist nicht erforderlich. 

Nicht geregelt ist jedoch der Fall, dass es noch gar keinen einschlägigen Tarifvertrag gibt. Eine 

Inbezugnahme scheidet hier logischerweise aus. Hier sollte § 24 BetrAVG ergänzt werden, der die 

Sozialpartner im Sinne des Gesetzgebers miteinbezieht. Denn im Rahmen der beratenden Sitzung des 

federführenden Ausschusses für Arbeit und Soziales am 31.5.2017 wurde hervorgehoben, dass es im 

Hinblick auf die Einbeziehung Nichttarifgebundener folgerichtig sei, dass es in der Verantwortung der 

Sozialpartner verbliebe, die genauen Spielregeln sowie den Zugang für nichttarifgebundene 

Unternehmen festzulegen.13  

Auch sollte der Gesetzgeber die Streitfrage, inwieweit Nichttarifgebundene sich an Durchführung und 

Steuerung beteiligen können oder gar müssen, klären. In der Literatur wird vertreten, dass 

nichttarifgebundene Arbeitgeber nicht verlangen können, in den Gremien der eingeschalteten 

Versorgungeinrichtung vertreten zu sein.14 Auch diese Entscheidung sollte in das Ermessen der 

Sozialpartner gestellt werden.   

Vorschlag: 

§ 24 BetrAVG sollte deshalb um einen Absatz 2 ergänzt werden: „Gibt es keine einschlägige tarifliche 

Regelung, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer für sie nicht einschlägige tarifliche Regelungen zu 

einem SPM in Bezug nehmen, wenn die durchführende Einrichtung und die an der Durchführung und 

Steuerung beteiligten Sozialpartner zustimmen.“ 

 

 

 
                                                           
11 Martin Franzen, Gesetzlicher Korrekturbedarf bei den Sozialpartnermodellen, DER BETRIEB, Nr. 30, III.2., S. 1774, linke 
Spalte.  
12 Regierungsentwurf zum BRSG, BT-Drucksache 18/11286, S. 47. 
13 Beschlussempfehlung des A & S-Ausschusses, BT-Drucksache 18/12612, S. 27. 
14 Höfer/Höfer, Band I, § 21 Rn. 33.  
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2. Sicherungsbeitrag § 23 Abs.1 BetrAVG 

Vielfach wird von Arbeitgeberseite gefordert, die „Soll-Verpflichtung“ in § 23 Abs.1 BetrAVG zur 

Zahlung eines Sicherungsbeitrages in eine „Kann-Bestimmung“ umzuwandeln. Dies ist abzulehnen. 

Auch wenn der Gesetzgeber den Sicherungsbeitrag als „nicht zwingend“15 bezeichnet, stellt eine 

„Soll-Regelung“ im Allgemeinen eine eher verpflichtende Vorgabe dar. Für eine inzidente Pflicht zur 

Zahlung spricht auch die Gesetzeshistorie. Der Sicherungsbeitrag ist als Kompensation für die 

entfallende Arbeitgeberhaftung in § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG gedacht. Entsprechend war er im ersten 

Entwurf des BRSG auch mit einem „muss“ angelegt. Auf Drängen der Arbeitgeberseite wurde im 

Laufe des Gesetzgebungsverfahrens allerdings aus dem „muss“ ein „soll“. Für die Arbeitnehmerseite 

ist es von größter Wichtigkeit, dass Arbeitgeber zusätzlich einen maßgeblichen Sicherungsbeitrag für 

das Entfallen der Arbeitgeberhaftung, sowohl für Beiträge der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, 

leisten müssen, der nicht unter 5 % des Sparbeitrags liegen sollte.  

Vorschlag:  

In § 23 Abs. 1 BetrAVG ist das „soll“ durch ein „muss“ zu ersetzen.   

 

3. Durchführung und Steuerung § 21 Abs. 1 BetrAVG 

Die gesetzlichen Regelungen zu „Durchführung und Steuerung“ § 21 Abs. 1 BetrAVG geben den 

Sozialpartnern einen breiten Gestaltungsspielraum, der nach ersten Erfahrungen auch keiner weiteren 

gesetzlichen Konkretisierung, die vielfach gefordert wird, bedarf. Durch das Entfallen der 

Arbeitgeberhaftung geht die Haftung im Sinne einer Verantwortungshaftung auf die Sozialpartner 

über, zuvörderst jedoch auf die Arbeitnehmer*innenvertreter im Sozialpartnerbeirat bzw. dem 

Gremium, in dem sie ihre hinreichenden Einflussmöglichkeiten und damit ihre Steuerung ausüben. Der 

Gesetzgeber überlässt den Sozialpartnern auch für die formale Beteiligung einen ausreichend großen 

Spielraum bei der Frage, wie sie „Durchführung und Steuerung“ organisieren. Nach den ersten 

Erfahrungen sollte dieser Gestaltungsspielraum auch bei den Sozialpartnern verbleiben, denn 

„Durchführung und Steuerung“ ist ein permanenter aktiver Prozess, der das SPM dauerhaft begleiten 

und eine Einflussnahme z.B. durch Anpassung der Anlagerichtlinien jederzeit ermöglichen muss. 

Weitere Konkretisierungen sind nicht erforderlich. 

Auch die bereits in der Literatur diskutierten Vorschläge16, zu regeln, welche Rechtsfolgen ein Verstoß 

bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung und Steuerung hat, sind abzulehnen. Der Gelingensdruck 

ist auf Seiten der Sozialpartner hoch genug. Sanktionsvorschläge fördern die Bereitschaft der Akteure, 

SPMe abzuschließen, nicht. Hier sollte abgewartet werden, bis sich eine gewisse Praxis etabliert hat 

und die Frage beantwortet werden kann, ob Sanktionen überhaupt erforderlich sind  

 

4. Tarifexklusivität § 20 Abs. 1 BetrAVG 

Seit Inkrafttreten des BRSG wird insbesondere von Arbeitgeberseite gefordert, die Tarifexklusivität der 

reinen Beitragszusage aufzugeben und auch sonstige Vereinbarungen zum Abschluss von reinen 

Beitragszusagen zuzulassen, damit letztendlich SPMe auch auf betrieblicher Ebenen abgeschlossen 

werden können. Diese Forderung ist entschieden abzulehnen. Die Tarifexklusivität wurde normiert, um 

ein Verhandeln der komplexen und komplizierten Rechtsmaterie der reinen Beitragszusage auf 

                                                           
15 Regierungsentwurf zum BRSG, BT-Drucksache 18/11286, S. 46. 
16 Judith Kerschbaumer, Die ersten Sozialpartnermodelle in der Praxis - Teil 1, DER BETRIEB, Nr. 29, IV.3., S. 1712. 
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Augenhöhe zu ermöglichen. Nach den Erfahrungen des ersten SPM verfügen insbesondere mittlere 

und kleine Arbeitgeber und ebenso die jeweiligen Betriebsvertretungen üblicherweise nicht über das 

nötige Spezialwissen und die erforderliche Man/Woman-power. Würde der Abschluss eines SPM auf 

betrieblicher Ebene möglich sein, könnte die Arbeitgeberseite sich dieses „know-how“ einkaufen, 

ohne je in die Haftung genommen werden zu können. Die gleiche Chance hätte die 

Arbeitnehmerseite jedoch nicht. Sie, die Betriebs- und Personalräte und in Betrieben ohne Betriebsrat 

möglicherweise einzelne Beschäftigte, würden jedoch die Verantwortung zu tragen haben. Dieses 

Risiko würden verständlicherweise Beschäftigte nicht übernehmen.  

 

Würde der Gesetzgeber die Tarifexklusivität aufgeben, bestünde die Gefahr, dass dann keine SPMe in 

größerem Umfang mehr abgeschlossen werden oder für Beschäftigte nachteilige SPMe entstehen.  

 

5. Aufsichtsrechtlicher Rahmen - Verfahrenstechnische Nachjustierung 

Die Erlangung der Unbedenklichkeitsfestellung des Pensionsplans nach § 237 Abs. 1 i.V.m. § 234 Abs. 

2 Satz 3 VAG, das „Genehmigungsverfahren“, verläuft bislang zwischen der durchführenden 

Einrichtung und der BaFin ohne Einbeziehung der Sozialpartner, obwohl auch sozialpartnerrelevante 

Regelungsgegenstände berührt werden. Die Feststellung der Unbedenklichkeit liegt jedoch auch im 

Interesse der Sozialpartner und gibt eine gewisse „Rückendeckung“. Im Sinne von mehr Transparenz 

und Sozialpartnerschaft sollten die Sozialpartner daher in diesen Prozess einbezogen werden. Erste 

Erfahrungen zeigen, dass so die Abläufe auch zügiger und transparenter abgewickelt werden 

könnten. Denn auch im SPM gilt: Zeit ist Geld. Die durchführende Einrichtung geht finanziell in eine 

nicht unerhebliche Vorleistung. Alle Akteure sollten deshalb ein großes Interesse daran haben, die 

Zeitabläufe zu straffen.  

In ein neues Licht rückt im Beziehungsgeflecht eines SPMs das Verhältnis des Tarifrechts zum 

Aufsichtsrecht, konkret inwieweit Änderungen des Tarifvertrages auch im Pensionsplan nachvollzogen 

werden können bzw. müssen.  

Vorschlag:  

Eine Genehmigungsfiktion analog der des öffentlichen Baurechts dergestalt, dass die 

Unbedenklichkeitsfestellung, innerhalb von drei Monaten ab Abgabe der vollständigen Unterlagen als 

erteilt gilt, könnte hier zielführend sein.    

 

6. Spezifische steuerliche Förderung 

Um SPMe sowohl für Arbeitgeber*innen wie auch Arbeitnehmer*innen attraktiver zu machen, sollte 

eine spezifische steuerliche Förderung eingeführt werden.  

Dazu könnte zum einen im Rahmen der Geringverdienerförderung § 100 EStG zusätzlich zu den 

Vorschlägen unter III. eine höhere Förderung von z.B. 50 % oder 60 % im SPM für eine deutliche 

Verbreitung der reinen Beitragszusage sorgen.   

Neben der Förderung der Arbeitgeber für Geringverdienende sollte die Förderung der Beschäftigten 

selbst auf neue verbesserte Füße gestellt werden. Dazu könnte die sog. Zulagenförderung („Riester-

Rente“) nachjustiert, verbessert und im Rahmen einer spezifischen steuerlichen Förderung in der bAV 

für SPMe genutzt werden. 
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Die steuerliche Zulagenförderung (§§ 10a, 79 ff. EStG) ist in Verruf geraten und wird immer weniger 

genutzt. Kritikpunkte sind das intransparente Verfahren, die hohen Kosten und die Privilegierung 

Gutverdienender durch den steuerlichen Sonderausgabenabzug, der ergänzend zu den Zulagen 

genutzt werden kann.  

Dabei ist die Zulagensystematik einfach, entspricht sozialen Kriterien und kommt insbesondere 

Beschäftigten im unteren Einkommenssegment, Teilzeitbeschäftigten und Erwerbspersonen mit 

Kindern zugute. Statt die „Riester-Rente“ abzuschaffen, wie vielfach gefordert wird, könnte die 

Zulagenförderung vom steuerlichen Sonderausgabenabzug getrennt werden. Die Zulagenförderung 

könnte dann der bAV bei gleichzeitiger Erhöhung der Zulagen für SPMe zugewiesen werden. Endet 

die steuerrechtliche Berücksichtigung der Kinder könnte dann auf die steuer- und 

sozialversicherungsfreie Entgeltumwandlung mit 15 %-iger, im Falle eines SPM mit 20 %-iger 

Weitergabe der Sozialversicherungsersparnisse durch den Arbeitgeber umgestellt werden. Der 

Sonderausgabenabzug bliebe der 3. Säule, der privaten Vorsorge, vorbehalten.   

Vorschlag:  

Im SPM kann eine höhere Förderung von z.B. 50 % oder 60 % des Betrages, den der Arbeitgeber 

aufwendet, für eine Verbreitung der bAV für Geringverdienende sorgen. Dazu sollte die 

Zulagenförderung (§ 79 ff. EStG) ausschließlich der bAV zugewiesen werden, die Zulagen im SPM auf 

je 500 Euro erhöht werden. Die Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis der Arbeitgeber*innen 

bei Entgeltumwandlung ist im SPM auf 20 % zu erhöhen.  

 

 

 


