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V
or dem Hintergrund der Um-
setzung der EU-Richtlinie zum 
Erwerb und zur Wahrung von 
Zusatzrentenansprüchen (EU-
Mobilitätsrichtlinie) in deutsches 

Recht, plant die Bundesregierung eine Über-
arbeitung des Betriebsrentenrechts. 

Welche  weiteren Änderungen im Betriebs-
rentenrecht  hinsichtlich der Zielsetzung der 
Bundesregierung zur Verbreitung der bAV  
in kleinen und mittleren Unternehmen kom-
men, wird derzeit stark hinter den Kulissen 
diskutiert. Fest steht, dass sich Politik, Gewerk-
schaften und Arbeitgeber darüber einig sind, 
dass die betriebliche Altersversorgung ge-
stärkt werden soll und die Tarifparteien hier-
bei eine größere Rolle einnehmen sollen. 

Freuen Sie sich hierzu auf lebhafte 
Diskussionen auf der Handelsblatt Jahres-
tagung  Betrieb liche Altersversorgung 2015. 
Staats sekretär Jörg Asmussen, Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales wird Sie aus-
führlich über die Pläne der Bundesregierung 
informieren. Welche Auswirkungen das Be-
triebsrentenänderungsgesetz auf ihre Unter-
nehmens-bAV hat und welche Stellhebel 
zu bewegen sind wird aus der Praxis für die 
Praxis erläutert und veranschaulicht.

Die weiteren Themenschwerpunkte 
der Jahrestagung sind die Folgenden:

 Altersvorsorgepolitik in Deutschland 
und EU

 Reform des Betriebsrentenrechts
 Bedeutung der Niedrigzinsphase für 

Pensionsverpfl ichtungen und Garantien
 Das LVRG und die Konsequenzen 

für die bAV
 Risikogerechte und intelligente 

Gestaltung von Benefi ts-Modellen
 Kapitalanlagenmanagement und 

Kapitalmarktrecht für institutionelle 
Anleger

 Optimierung von Administration 
und Jahresabschlussprozess

Das detaillierte Programm fi nden Sie hier:  
www.handelsblatt-bav.de

Die folgenden Beiträge des Newsletters ge-
ben Ihnen einen Einblick in das Themenspek-
trum der Handelsblatt Jahres tagung „Betrieb-
liche Altersversorgung 2015“ und natürlich in 
die aktuellen Entwicklungen. 
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Notwendige und nicht ganz so notwendige 
Regulierung der Betriebsrente – ein Zwischenruf
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Prof. Dr. Gregor Thüsing, Institut für Arbeitsrecht und Recht 
der Sozialen Sicherheit, Universität Bonn

G
esetze vermehren sich wie Kanin-
chen. Doch die Lebensspanne 
eines Kaninchens ist begrenzt; 
Gesetze überdauern. Das Recht 
der betrieblichen Altersvor sorge 

hat sich aus kleinen Anfängen entwickelt. 
Am Anfang stand nur die Generalklausel von 
Treu und Glauben, aus der richterrechtlich 
mühsam konkrete Schlüsse gezogen wurden: 
Unverfallbarkeit und Vertrauensschutz wa-
ren zu Beginn Lückenfüllungen des Richter-
rechts, die ein Untermaß an legislativer Regu-
lierung kompensiert haben. Dass es 1974 zum 
BetrAVG kam, ist gut und richtig; dass es da-
nach immer wieder in die Hand genommen 
wurde und angepasst, ebenso (insgesamt 
jetzt 30-mal). Dennoch: Heute mögen wir an 
einem Punkt sein, an dem wir uns nicht über 
einen Mangel an Regulierung Gedanken ma-
chen müssen, sondern über ein Übermaß. 
Wo es keines Gesetzes bedarf, darf es kein 
Gesetz geben. Einige Beispiele ganz unter-
schiedlicher Reichweite, gerade aus neuster 
Zeit, sind schnell gefunden:

 Geschützt durch das BetrAVG wird auch 
das Vorstandsmitglied, das gar nicht Ar-
beitnehmer ist. Möglichkeiten der Ver-
handlung und abweichender Verein-
barung, etwa über eine Abfi ndung der 
Ansprüche hat er nicht, selbst wenn die 
Tarifvertragsparteien Freiraum haben. 
Das Bundesarbeitsgericht hat hier den zu 
weit geratenen Wortlaut der Norm vor-
sichtig eingeschränkt (BAG v. 21.4.2009 - 3 
AZR 285/07). Wären weitere Schritte nicht 
sinnvoll?

 „Für die betriebliche Altersvorsorge gilt 
das Betriebsrentengesetz“, heißt es in § 2 
Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes. Und dennoch wird auch 
der Diskriminierungsschutz eins zu eins 
auf die Betriebsrente angewandt. Das ist 
europarechtlich geboten, aber zeigt, wie 
unwohl sich der Gesetzgeber bei immer 
stärkerer Regulierung fühlt. Sein Versuch, 
gerade hier Maß zu halten, war jedoch 
untauglich. Die Rechtsprechung hat hier 
inzwischen zahlreiche wichtige Entschei-
dungen geliefert.

 Das Aufsichtsrecht für Pensionskassen 
schreibt in § 118a Nr. 2 VAG vor, dass Leis-
tungen nur bei Wegfall des Erwerbsein-
kommens zu gewähren sind. Bei teilwei-
sem Wegfall des Erwerbseinkommens 
dürfen Leistungen nur anteilig gewährt 
werden, wenn diese in den Versicherungs-
bedingungen vorgesehen sind. Warum? 
Die beiden anderen externen Durchfüh-
rungswege der betrieblichen Altersvor-
sorge (Pensionsfonds und Direktversiche-
rungen) sind einer solchen Einschränkung 
nicht unterworfen. Eine solche Flexibilität 
ist auch bei der Pensionskasse geboten, 
auch um den Übergang in den Ruhestand 
weiter zu fl exibilisieren.

 Nicht zuletzt hat Europa an Fahrt aufge-
nommen. Stichwort: Mobilitätsrichtlinie. 
Zur Umsetzung wird die Unverfallbar-
keitsfrist von Betriebsrentenanwartschaf-
ten auf maximal drei Jahre festgelegt wer-
den müssen, das Mindestalter für den 
Erwerb unverfallbarer Anwartschaften 
auf maximal 21 Jahre herabgesetzt, und 
vor allem eine Pfl icht zur Dynamisierung 
bereits der Anwartschaften eingeführt 
werden müssen. Das alles angestoßen von 
Europa – obwohl nur ein verschwindend 
kleiner Bruchteil der Belegschaften tat-
sächlich grenzüberschreitend seinen Ar-
beitgeber wechselt.

Das Recht der betrieblichen Altersversor-
gung ist heute eine Spezialmaterie für Exper-
ten geworden. Das Bundesarbeitsgericht hat 
einen eigenen Senat, der sich fast ausschließ-
lich mit dieser Materie beschäftigt, der größte 
Kommentar hat in seiner für 2015 angekün-
digten Neuaufl age rund 2000 Seiten. Doch 
die andere Seite der Medaille: Kein Arbeitge-
ber ist verpfl ichtet, betriebliche Altersversor-
gung zu gewähren. Zu viele Einschränkungen 
können ihn davon abhalten, das Sinnvolle 
und Wünschenswerte zu tun. „Prüfet al-
les und behaltet das Gute“, mahnt uns der 
Apostel Paulus (auch wenn er dabei sicher-
lich nicht an die Betriebsrente gedacht hat). 
Übertragen gilt das auch hier: Wie jede neu 
geschaff ene arbeitsrechtliche Norm sich den 
Vergleich gefallen lassen muss, ob das Mehr 

an Arbeitnehmerschutz die damit verbun-
dene Belastung der Arbeitgeberseite und Ge-
fährdung der Arbeitsmarktentwicklung auf-
wiegt, muss umgekehrt jede Abschaff ung von 
Arbeitsrecht darlegen, dass sie geeignet und 
erforderlich ist, neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Wie allgemein im Arbeitsrecht, geht es 
auch hier um eine bessere Balance, um eine 
besser aus tarierte Gewichtung von Freiheit 
und Schutz. Der Koalitionsvertrag bekennt 
sich klar zum Wert der privaten Zusatzver-
sorgung – und zum Nutzen eines gesetzgebe-
rischen Aufräumens: 

„Die Alterssicherung steht im demogra-
fi schen Wandel stabiler, wenn sie sich auf 
mehrere starke Säulen stützt. Deswegen 
werden wir die betriebliche Altersvorsorge 
stärken. Sie muss auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Klein- und Mittelbetrie-
ben selbstverständlich werden. Daher wollen 
wir die Voraussetzungen schaff en, damit Be-
triebsrenten auch in kleinen Unternehmen 
hohe Verbreitung fi nden. Hierzu werden wir 
prüfen, inwieweit mögliche Hemmnisse bei 
den kleinen und mittleren Unternehmen ab-
gebaut werden können. Wir werden auch im 
europäischen Kontext darauf achten, dass die 
guten Rahmenbedingungen für die betrieb-
liche Altersvorsorge erhalten bleiben“.

Den Worten müssen Taten folgen: Wenn 
nun die Mobilitätsrichtlinie umgesetzt wird 
und Überlegungen zu Opting-out-Model-
len vielleicht konkretere Gestalt annehmen 
(auch das wird man diskutieren müssen), 
dann sollte im Gegenzug versucht werden, 
den bestehenden Normenbestand zu sichten 
und tatsächlich überlegt werden, wo Locke-
rungen und Freiräume möglich sind. Die zur-
zeit ebenfalls diskutierte stärkere Tarifdispo-
sitivität wäre hierzu ein wichtiger Schritt.  



Nicht stoische Ruhe ist das Gebot, sondern Machen!
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Heribert Karch, 

Vorsitzender des Vorstandes, aba; Geschäftsführer, MetallRente

„Es sind nicht die Dinge selbst, die uns 
beunruhigen, sondern die Vorstellungen 
und Meinungen von den Dingen.“ [Epiktet]

D
er Stoiker Epiktet könnte bei der 
Refl exion der jüngeren Debatte 
helfen. Sind wir auf einem guten 
Weg, den wir mit stoischer Ruhe 
weiterverfolgen können? Auch 

die jüngeren Zahlen zur Verbreitung der bAV 
kann man interpretieren, zum Beispiel als be-
achtliches Wachstum. Und gemessen an den 
Rahmenbedingungen dieses Wachstums ist 
es das auch. Gemessen am Ziel der stabilen 
Aufstellung eines mehrsäuligen Systems der 
Altersversorgung zur Kompensation der Leis-
tungseinbußen in der gesetzlichen Renten-
versicherung ist es das nicht. 

Anteilig hält das Wachstum in der bAV 
nur mit dem der Beschäftigung Schritt. Vor 
der Reform hatten knapp 40% der Arbeit-
nehmer in Deutschland eine Betriebsren-
tenzusage, heute sind es 60%. Das Wachs-
tum von 583.000 neuen aktiv Versicherten 
markiert eine Abfl achung. Die Höhe bleibt 
unzureichend. Gleichzeitig führt das Äqui-
valenzprinzip in unserer gesetzlichen Rente 
zu einer gravierenden Unterversorgung der 
niedrigeren Einkommen. Es gehört viel Opti-
mismus dazu, diese Entwicklung als Erfolg zu 
betrachten. 

Die Feststellung der Bundesregierung, 
dass das Wachstum überwiegend in der pri-
vaten Wirtschaft stattgefunden hatte wirft 
ein entscheidendes Licht auf die Realität: Der 
öff entliche Dienst hat eine sehr breite Ab-
deckung – dort braucht es kein Wachstum der 
Teilnahme. Wenn von der Gefahr der Alters-
armut relevanter Gruppen der Bevölkerung 
die Rede ist, dann reden wir von der Gefahr 
einer Dichotimisierung in der Arbeitnehmer-
schaft, welche die Arbeitsplätze der privaten 
Wertschöpfung deutlich weniger attraktiv 
machen könnte als diejenigen in den öff ent-
lichen Bereichen. 

Die Bundesregierung will mögliche 
Hemmnisse für eine stärkere Verbreitung in 
den kleinen und mittleren Unternehmen er-
kennbar machen und beseitigen und noch in 
diesem Jahr Vorschläge machen. Das ist gut. 

Seit Jahren legen Experten der betrieb-
lichen Altersversorgung aber bereits Diagno-

sen vor. Wir haben umfassende Studien zum 
Finanzverhalten der Menschen, Befragungen 
zu den Hemmnissen für den Arbeitgeber, zu 
den Sorgen der Arbeitnehmer. Nur die Vor-
stellungen und Meinungen von den Dingen 
liegen wohl immer noch auseinander. Aber 
wir befi nden uns auch nicht in den Debat-
tenzirkeln der Philosophie, sondern in der 
praktischen Bewältigung einer brennenden 
Herausforderung. Und die Experten der bAV 
selbst sind sich bezüglich der Hemmnisse auf 
breiter Front einig. 

Auf Seiten des Arbeitgebers die Komple-
xität, aufgrund steuerlicher Restriktionen in 
den populärsten Durchführungswegen keine 
schlanken Lösungen realisieren zu können 
und unnötigen Aufwand in Kauf nehmen zu 
müssen. Zudem die wachsenden Risiken, bei 
bestehenden Zusagen die aktuelle Zinsland-
schaft zu bewältigen. So entwickelt sich die 
Haftung zu einem weiter reichenden Thema 
als es dies 2001 war. 

Arbeitnehmer sind keine anderen Men-
schen in der Wahrnehmung der Risiken ihres 
Lebens als Arbeitgeber bezüglich unterneh-
merischer Risiken. De-Risking für den Arbeit-
geber, ist sichere Altersversorgung für den 
Arbeitnehmer. 

Aber wie können wir mit den berech-
tigten Wünschen aller Beteiligten, Risiken 
beherrschbar zu halten, umgehen? Wenn 
die Binsenweisheit, dass große Kollektive Ri-
siken minimieren, noch richtig ist – schaff en 
wir sie doch! Und wenn das Kollektiv, das der 
einzelne Arbeitgeber zur Bewältigung seiner 
verbleibenden Haftungsrisiken im Einzel-
unternehmen zu klein wird, so machen wir 
doch ein größeres! Größere Kollektive kön-
nen auch diese Risiken kleiner machen und 
dennoch Sicherheit für den Rentenanwärter 
schaff en. 

Der Vorschlag des BMAS für einen neu-
en § 17b des Betriebsrentengesetzes zur Er-
möglichung einer reinen Beitragszusage bei 
gleichzeitig unveränderter Sicherheit für den 
Arbeitnehmer ist durchaus innovativ, aber 
so nicht akzeptabel. Eine Veränderung der 
Landschaft darf nicht zu einer Spaltung zwi-
schen einer Tarif-bAV und einer Betriebs-bAV 
werden. Und die Lösung zur Risikodiversifi -
zierung muss kostengünstig sein und denen 
überlassen bleiben, die sie verantwortlich 

miteinander abschließen. Wenn man in die-
sem Boot die Tarifparteien als wirklich ak-
tive Player haben will, dann muss die Lösung 
auch eine solche werden, die beide tragen 
können. Sonst verlören wir nur wieder Zeit 
mit neuerlichen Verwicklungen. 

Man muss auch deren Erkenntnisse und 
die der gesamten Fachgemeinde ernst neh-
men. Steuerliche Restriktionen werden für 
Tarifparteien kontraproduktiv, wenn sie dem 
Arbeitgeber kostentreibende Komplexität 
aufnötigen und Arbeitnehmer durch bAV-Ta-
rifverträge im Nettosparen landen. Ungerech-
tigkeiten in den Beitragslasten schädigen die 
Effi  zienz der Betriebsrente, Anrechnungen 
auf die Grundsicherung die Glaubwürdigkeit 
der gesamten Rentenpolitik. Deutlicher: Vor-
schläge zur Erleichterung der Betriebsren-
te für die Sozialpartner können nur in dem 
Maße helfen, wie die widrigen Rahmenbe-
dingungen angepackt werden. Kein bisschen 
mehr. 

Zu diesen Themen ist nun nach einem 
Vorschlag der aba von 2012 vom BMF ein 
Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben 
worden. Die Ergebnisse sind für Ende 2015 
angekündigt. Werden Debatten über gesetz-
liche Verbesserungen der hochkomplexen 
Rahmenbedingungen dann noch rechtzeitig 
vor den Bundestagswahlen 2017 zu Ergebnis-
sen führen? Ja – vielleicht wäre mit einer klei-
nen Reform des Betriebsrentengesetzes ein-
schließlich eines neuen Handlungsanreizes 
für die Tarifparteien der Koalitionsvertrag 
de jure erfüllt. Aber unsere demografi sche 
Herausforderung liefe uns langsam davon. 
Nicht stoische Ruhe ist das Gebot, sondern 
Machen.  



Gabriel Bernardino, 
Chair, EIOPA

Europe is much in need of an increased uptake of 
funded complementary pension schemes 
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D
espite their diversity, national 
pension systems have one thing in 
common: they all face challenges 
in delivering adequate, safe and 
sustainable pensions. Many mem-

ber states have embarked on reforming state 
pay-as-you-go systems to enhance their sustai-
nability. To ensure that citizens can maintain 
appropriate standards of living during retire-
ment, it is essential that such reforms are ac-
companied by an increased uptake of funded 
complementary pension schemes, both in the 
second and the third pillar. EIOPA contributes 
to encouraging private pension provisions by 
its work on occupational pensions as well as 
its work on personal pensions. 

Our objective is to contribute to develop a 
robust and proportionate EU regulatory fra-
mework capable of regaining the trust and 
confi dence of EU citizens in private comple-
mentary pension savings. This will be achie-
ved if we are capable to deliver on three fun-
damental objectives: enhanced sustainability, 
strong governance and full transparency.

EIOPA recognises that occupational pensi-
ons are diff erent from other areas, not in the 
least because of their social objectives, their 
particular governance, involving employers 
and social partners, and their unique distri-
bution of risks. So these funds need specifi c 

regulation that takes into account these dif-
ferences and that’s exactly what EIOPA has 
been advocating and practising. 

We proposed stronger governance arran-
gements for IORPS, of course with due pro-
portionality and enhancements to transpar-
ency towards members and benefi ciaries, 
while recognizing that too much information 
kills information.

On the solvency side, we developed an 
innovative Holistic Balance Sheet (HBS) ap-
proach and we are now consulting, on our 
own initiative, its diff erent possible uses with-
in a supervisory framework, ranging from 
an instrument to establish funding require-
ments to a risk-management and transparen-
cy tool to assess the long-term sustainability 
of IORPs. We are not promoting an EU ‘one 
size fi ts all’ approach. It is essential that the 
holistic balance sheet has built-in fl exibili-
ty to deal with a wide range of occupational 
pension schemes, and can be implemented 
in a proportionate way without imposing 
high costs on pension funds and their emplo-
yers. The further work on the holistic balan-
ce sheet will be tested through a quantitative 
assessment. 

There is also a clear role for personal 
pensions in maximising the possibility to 
deliver adequate, safe and sustainable pen-

sions throughout the EU, especially in coun-
tries where the 2nd pillar is less developed. 
We still have a fragmented market in perso-
nal pensions with great diversity in the re-
gulatory framework and no common EU ap-
proach. The establishment of a 2nd regime 
for EU personal pensions focusing on pro-
ducts with an appropriate level of standardi-
sation generating long-term illiquid liabilities 
will help in achieving the required critical 
mass to decrease costs. The advancement of 
personal pensions will act as a double-edged 
sword: it will enhance pension adequacy and 
at the same time will contribute to the Capital 
Markets Union by providing another possible 
source of long-term capital for the European 
economy, its growth and creation of jobs.  

In pensions we are facing real challenges 
and the issues on the table are wide-ranging 
and complex. German companies’ commit-
ment to increase the coverage in second pil-
lar pension schemes is setting the right ex-
ample for the rest of Europe in promoting 
occupational pensions. This is of great im-
portance, because sustainable, well gover-
ned and fully transparent employer-spon-
sored pension schemes should play a role in 
ensuring that citizens will have a chance to 
maintain appropriate standards of living in 
their retirement.  



IORP II  –  Hoff nung für die eigentliche 
betriebliche Altersversorgung?!   
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Bernhard Wiesner, 
Senior Vice President Corporate Pensions, Bosch Gruppe

T
riff t die neue Pensions-Direktive 
(IORP II) die Bedürfnisse der Ein-
richtungen der betrieblichen 
Alters versorgung (EbAV) in Eur-
opa? Diese Frage hat die europä-

ische Aufsichtsbehörde EIOPA vor Kurzem 
diskutiert. In ihrem eigentlichen kollektiven 
Kern ist betriebliche Altersversorgung eine 
hocheffi  ziente Sozialleistung, die Arbeitgeber 
ohne Gewinninteressen für ihre Arbeitneh-
mer organisieren und für die sich Sozialpart-
ner ebenso engagieren. Obwohl es zuneh-
mend so scheint, ist sie kein Finanzprodukt, 
das an Konsumenten vertrieben wird. Per 
Defi nition ist sie immer an ein Arbeitsverhält-
nis und ein Trägerunternehmen gebunden. 
Keine EbAV (in Deutschland Pensionsfonds 
und Pensionskassen) existiert ohne Träger-
unternehmen und ihre Zukunft ist ohne 
Träger unternehmen undenkbar. Die eigent-
liche Frage ist daher, ob IORP II die Bedürf-
nisse der Trägerunternehmen, der Sozial-
partner und ihrer EbAV in Europa triff t.

Was diese für die betriebliche Altersvor-
sorge und ihre EbAV benötigen sind ver-
lässliche und motivierende Rahmenbedin-
gungen. Daher ist zu begrüßen, dass die neue 
Direktive speziell für betriebliche Altersvor-
sorge und EbAV gestaltet ist. Als solche ist 
sie vollständig getrennt und unabhängig 
von Versicherungen und anderen Finanz-
institutionen. Damit unterstützt IORP II die 
notwendige spezifi sche Perspektive der 
Arbeitgeber, der Sozialpartner und auch 
der Aufsichtsbehörden auf die betriebliche 
Alters vorsorge als effi  zienteste Form kapital-
gedeckter Alters vorsorge, die Europas Bür-
ger mehr denn je dringend benötigen.

Uneingeschränkt richtig ist heute und 
in Zukunft die Entscheidung der Kommis-
sion, nicht die für EbAV existenzgefähr-
denden Vorgaben für Versicherungen unter 
Solvency II in IORP II zu übertragen.  

Eine weitere fundamental wichtige und 
richtige Einordnung der EbAV begründet 
erhebliche Hoff nungen für ihre positive 
Zukunft. Erstmalig wird festgestellt, dass 
EbAV „Pensionsinstitutionen mit einem sozi-
alen Zweck“ sind und damit keine Finanz-
institutionen mit einem andersartigen 
regulatorischen Umfeld. Die ausdrückliche 

Feststellung in IORP II, dass „die soziale 
Funktion der EbAV und die Beziehung zwi-
schen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und EbAV 
als tragende Prinzipien der Direktive sach-
gerecht anzuerkennen und zu unterstützen 
sind“ wird ganz erheblich zur weiteren Ent-
wicklung adäquater Rahmenbedingungen 
für EbAV beitragen.

Mit diesen positiven Aspekten kollidiert 
aber noch die gesetzliche Defi nition des 
Hauptzwecks der Aufsicht für EbAV. Der-
zeit liegt sie noch bei weitem zu nahe am 
Solvency II-Konzept. Dies beinhaltet das 
erhebliche Risiko, dass sich über die Zeit die 
Aufsicht über EbAV an die Aufsicht unter Sol-
vency II angleicht. Dies würde die Kernspe-
zifi ka der EbAV missachten und wäre massiv 
kontraproduktiv.

Entscheidende Mitverantwortung für die 
zukünftige Entwicklung der EbAV und der 
betrieblichen Altersvorsorge tragen EIOPA 
und die europäischen Aufsichtsbehörden. 
Dies beinhaltet eine substantielle Verantwor-
tung als gewichtiger Berater des Gesetzge-
bers, der Kommission und der Regierungen. 
Der gesetzliche Rahmen für massiv ver-
triebsorientierte und damit teure Vorsorge-
konzepte oder für von EbAV organisierte 
hocheffi  ziente Niedrig- oder „no cost“ Pensi-
onskonzepte, die Entscheidung, ob Schwer-
punkte auf „with profi t“ oder auf „non profi t“ 
Konzepten liegen, alles dies liegt in der Hand 
des Gesetzgebers.

Die Aufsichtsbehörden sind daher zu 
ermutigen, nicht die Rolle eines regulierenden 
Beobachters oder eines bloßen technischen 
Regulierers einzunehmen. Erhebliche Exper-
tise und Energien sind erforderlich, um dem 
Gesetzgeber stets zu verdeutlichen welche 
Wirkungen beispielsweise teure vertriebsge-
triebene „with profi t“- im Vergleich zu „non 
profi t“- Konzepten haben und welche spezi-
fi schen Aufsichtsvorgaben für die Entwick-
lung effi  zienter Modelle sinnvoll sind. Dies ist 
die wohl anspruchsvollste Herausforderung 
für zukünftiges Aufsichtshandeln den Gesetz-
geber mit aufsichtsbehördlicher Expertise 
beratend in die Lage zu versetzen im gesamt-
gesellschaftlichen Interesse die richtigen Ent-
scheidungen zum Wohl der Menschen zu 
treff en.

Es ist daher äußerst problematisch, wenn 
EIOPA eigeninitiativ das Konzept eines 
„holistic balance sheets” für EbAV verfolgt, 
das diese als eine Hintertür für existenz-
gefährdende Solvency II-Mechanismen in 
der EbAV- Regulierung ansehen. Zugleich 
käme dies dem unablässigen Drängen der 
europäischen Versicherungsindustrie nach 
Gleichstellung unter den irreführenden For-
meln „level playing fi eld“, “same risk, same 
rule“ und „single rule book“ entgegen. Die 
jüngste Qualifi zierung der notwendigen 
spezifi schen Regeln für EbAV durch einen 
Vertreter der deutschen Versicherungswirt-
schaft als eine „Bedrohung der betrieblichen 
Altersversorgung durch die Politik“ belegt 
die frappante Umkehrung der Realitäten 
und die kontinuierliche, massive Bedrohung 
der eigentlichen betrieblichen Altersvor-
sorge der Unternehmen und Sozialpartner 
aus der Perspektive erhebliche Marktinteres-
sen. Dies schaff t permanente Unsicherheit 
und kontraproduktive Instabilität für EbAV, 
für ihre Trägerunternehmen und die Sozial-
partner. 

Die Politik muss hier für die EbAV der 
Unternehmen und Sozialpartner als die 
eigentlichen Hoff nungsträger hocheffi  zi-
enter Alters vorsorge für die Menschen bald-
möglichst nachhaltige und verlässliche Klar-
heit schaff en. Es wäre eine fatale Illusion 
anzunehmen, der erforderliche Aufbau 
kapital gedeckter Altersvorsorge könne etwa 
in den Ländern Südeuropas oder in Pro-
blembereichen aller Mitgliedsstaaten über 
vertriebsgetriebene, teure Mechanismen 
gewinn orientierter „fi nancial institutions“ 
stattfi nden. Benötigt werden hocheffi  ziente 
EbAV der Unternehmen und Sozialpartner 
ohne Gewinninteressen, denen die Men-
schen zu Recht vertrauen können. IORP II 
bietet Anlass zur Hoff nung, dass die Politik 
im Kontrast zu den stetig stärker werdenden 
Markt- und Produktinteressen in der Alters-
vorsorge sich im Interesse der Menschen 
wieder auf kollektiv leistungsfähige EbAV 
der Unternehmen und Sozialpartner rückbe-
sinnt.    



Frank G. Vogel, 
Geschäftsleiter der KAS BANK N.V. – German Branch

Die Vorreiterrolle des 
niederländischen Pensionsmarktes
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M
itte Dezember 2014 hat der nie-
derländische Senat die Anfor-
derungen an Pensionsfonds 
erneut verschärft und den vor-
geschriebenen Finanzpuff er für 

Pensionsverpfl ichtungen erhöht. Damit wird 
einmal mehr die Vorreiterrolle des niederlän-
dischen Pensionsmarktes, der in Europa als 
am weitesten entwickelt und am stärksten re-
guliert gilt, deutlich. Das dort geltende Regel-
werk – das FTK „Financieel toetsingskader“ – 
ist einzigartig in Europa und weitreichender 
als bisherige EU-Richtlinien. Da die regula-
torischen Anforderungen für Einrichtungen 
der betrieblichen Altersvorsorge (EbAV) 
auch in anderen europäischen Ländern zu-
nehmen dürften, lohnt sich ein Blick auf den 
Branchenprimus Niederlande. 

Deutlich wird die Spitzenposition der Nie-
derlande bereits beim Blick auf die Zahlen. 
Das Pensionsvermögen war dort Ende 2013 
mit fast einer Billion Euro fast dreimal so 
hoch wie in Deutschland und überstieg das 
Volumen in Frankreich um das Acht fache. 
Noch off enkundiger wird der Vorsprung bei 
der Relation des Pensionsvermögens zur 

Wirtschaftsleistung: Das Vorsorgevermögen 
bei Pensionsfonds macht in den Niederlan-
den rund 170 % des Bruttoinlandsprodukts 
aus. In Großbritannien sind es hingegen nur 
131 %, in Deutschland 14 % und in Frankreich 
gerade einmal 6 %. 

Pensionsvermögen haben in den Nieder-
landen einen viel höheren Stellenwert als in 
anderen Ländern. Die betriebliche Zusatz-
versorgung stellt dort neben der staatlichen 
Pensionszahlung, die lediglich eine Grund-
versorgung gewährleistet, eine Hauptsäule 
des Rentensystems dar. Entsprechend ver-
breitet ist die betriebliche Rente. So verfügen 
90 % der niederländischen Arbeitnehmer 
über einen betrieblichen Altersvorsorgeplan; 
in Deutschland sind es nur 60 %. Das Pensi-
onssystem macht in den Niederlanden rund 
40 % des gesamten Bankensystems aus, wäh-
rend es in Deutschland rund 5 % sind. 

Deshalb ist der Pensionsmarkt in den 
Niederlanden bereits stark reguliert und 
wird durch die niederländische Zentralbank 
(DNB) und die Finanzaufsichtsbehörde (AFM) 
streng überwacht. Anders als in Deutschland 
ist eine Kapitaldeckung der Pensionsver-

pfl ichtungen gesetzlich vorgeschrieben. 
Strengere Regeln für Pensionsfonds wur-

den am 16. Dezember 2014 durch den nieder-
ländischen Senat („Eerste Kamer“) genehmi-
gt. Kern der bereits am 1. Januar 2015 in Kraft 
getretenen Reformen sind deutlich höhere 
Kapitalpuff er, welche von den jeweiligen Pen-
sionseinrichtungen gebildet werden müssen. 
Die genaue Höhe der Kapitalpuff er soll in den 
nächsten Wochen festgelegt werden. Vor der 
aktuell beschlossenen Anhebung hatte der 
erforderliche Mindestdeckungsgrad nieder-
ländischer Pensionsfonds 105 % betragen. 
Zum Vergleich: In Deutschland betrug der 
– nicht obligatorische – Deckungsgrad der 
betrieblichen Altersvorsorgevermögen bei 
Unternehmen des Leitindex DAX zum Ende 
September 2014 lediglich 58,7 % und bei Fir-
men des MDAX 46,2 %.

Niederländische Pensionsfonds sind 
schon längst mit einem umfangreichen Re-
porting und detaillierten Kostenanalysen 
konfrontiert und haben entsprechende Me-
chanismen und Strukturen etabliert. Die Er-
fahrungen daraus können auch für andere 
Märkte wie Deutschland sehr wertvoll sein. 
Denn EbAV stehen auch hierzulande vor er-
heblichen Herausforderungen. Neben den 
bereits bestehenden schwierigen Rahmenbe-
dingungen, wie dem Niedrigzinsniveau und 
einer steigenden Lebenserwartung der Be-
völkerung und damit höheren Leistungsan-
sprüchen, nehmen auch die regulatorischen 
Anforderungen immer mehr zu. Dieser 
Trend dürfte sich in den kommenden Jahren 
noch verstärken, was zum Beispiel durch den 
Entwurf der Europäischen Kommission zur 
neuen Pensionsfondsrichtlinie IORP II unter-
mauert wird. 

Dies bedeutet für EbAV eine verstärkte 
Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und um-
fangreichere Berichtspfl ichten. Damit ver-
bunden sind ein entsprechender Mehrauf-
wand und vor allem Mehrkosten. 

Zunehmende regulatorische Bedingun-
gen sollten aber auch als Chance gesehen 
werden, um die Effi  zienz zu steigern und Pro-
zesse zu optimieren. So können eine erhöhte 
Transparenz beim Reporting und eine umfas-
sende Kostenaufstellung deutliche Wettbe-
werbsvorteile sein. Hier gilt es, die Potenziale 
zu erkennen und auch zu nutzen. 
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16. Handelsblatt Jahrestagung 
16. bis 18. März 2015, Hotel InterContinental, Berlin
www. handelsblatt-bav.de

Programmhinweis

Das größte unabhängige bAV-Treff en

 Mehr als 55 Sprecher und Diskussionsteilnehmer

  Spezial-Foren, viele Podiumsdiskussionen, Speakers Corner 

  Aktuelle Entwicklungen rund um Rente, bAV und Altersvorsorge

 Fachausstellung der bAV-Keyplayer

PROGRAMMÜBERBLICK

Die sehr praxisorientierten Themen der Jahrestagung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht. Das detaillierte Programm 
fi nden Sie unter: www.handelsblatt-bav.de. Die Referenten der Tagung sind auf den Seiten 10�–�11 dieses Newsletters aufgeführt. 
Wir freuen uns, Sie als Teilnehmer auf der Konferenz zu begrüßen.

Konzeption und Organisation:

Hauptsponsor: Co-Sponsor: Exklusiver Gastgeber 
des Dinners

Betriebliche 
Altersversorgung 2015

Altersvorsorgepolitik in Europa

Politische Pläne und Maßnahmen zur Verbreitung der bAV

Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie in Deutschland

Bilanzpolitik und Garantiemanagement

Das LVRG und die Konsequenzen für die bAV

Zukunftsvorsorge für Mitarbeiter transparent gestalten

Risikogerechte und intelligente Gestaltung von Benefi ts-Modellen

BAV Administrationskosten reduzieren und Jahresabschlussoptimierung

Gestaltungsfragen der Ausfi nanzierung

Kapitalanlagenrecht und -management für institutionelle Anleger der 2. Säule
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 Airbus Group 
 Bayer 
 Bosch Gruppe
 Degussa Pensionskasse
 Deutsche Bahn 
 Deutsche Telekom 
 E.ON 

  Hamburger Hafen 
und Logistik

 IBM Pensionskasse  
 MAN 
 NSN Pension Trust 
  Pensionskasse 
der Hoechst-Gruppe 

 RWE
 Sanofi-Aventis 
 SAP
 Schaeffler Gruppe  
 SOKA-Bau 
 TÜV Nord 

Mit 18 Best-Practice-Berichten aus folgenden 
Unternehmen, Versorgungs- und Pensionskassen:

„Eine starke betriebliche Altersversorgung zahlt sich für alle aus.“
Jörg Asmussen, Staatssekretär, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

„ Die Betriebsrente ist eine anerkannte Sozialleistung. Für die Gewerkschaften bleibt die Betriebsrente 
das Mittel der Wahl der zusätzlichen Altersvorsorge, weil sie die Arbeitgeber einbezieht. Denn mit 
betrieblicher Altersvorsorge ist nicht gemeint: Der Arbeitgeber organisiert und der Arbeitnehmer zahlt. 
In tausenden Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie haben seit Jahrzehnten Arbeitgeber und 
Betriebsräte tragfähige Betriebsrentensysteme vereinbart. Das muss auch in Zukunft so bleiben.“
Jörg Hofmann, Zweiter Vorsitzender, IG Metall 

 „Wir werden die betriebliche Altersversorgung an die veränderten Bedingungen, gerade auch in 
Bezug auf die Ertragslage auf den Finanzmärkten, anpassen. Dabei ist für uns klar: Die betriebliche 
Altersversorgung soll die gesetzliche Rentenversicherung ergänzen, aber nicht ersetzen.“
Katja Mast MdB, Sprecherin der SPD Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales 

„ Die Politik ist gefordert, bestehende Hemmnisse abzubauen, damit wir die betriebliche Altersvorsorge 
gemeinsam stärken können. Die Arbeitgeber haben hierzu konkrete Verbesserungsvorschläge vorgelegt.“
Ingo Kramer, Präsident, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Folgende Zitate geben einen Vorgeschmack auf die 
kontroversen Diskussionen der Jahrestagung!
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Heribert Karch, 
aba; MetallRente  

Jung-Duk Lichtenberger, 
Europäische Kommission 
General direktion Binnen-
markt 

Peter Maier, 
BVI 

Prof. Dr. Anja Schlewing, 
Bundesarbeitsgericht

Dr. Peter Schwark, 
Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungs-
wirtschaft 

AUS DER 
POLITIK

AUS DER 
INVESTMENT-

BRANCHE

AUS 
VERSICHERUNGS-
WIRTSCHAFT UND 

VERTRIEB

AUS DER 
DIENST LEISTUNGS INDUSTRIE

AUS MINISTERIEN, BEHÖRDEN, 
VERBÄNDEN, INSTITUTIONEN, 

GEWERKSCHAFT

Jörg Asmussen, 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Katja Mast MdB, 
Bundestagsfraktion für 
Arbeit und Soziales, SPD

Peter Weiß MdB, 
Arbeitsgruppe Arbeit 
und Soziales, CDU/CSU 

Wolfgang Koberski, 
Sozialkasse der 
Bauwirtschaft 

Kai Kuhlow, 
Schaeffl  er Gruppe 

Stefan Hentschel, 
Evonik Industries AG

Hans Dieter Ohlrogge, 
IBM Pensionskasse, 
IBM Pensionsfonds   

Jörg Paßmann, 
RWE GBS 

Dr. Christian Rouette, 
E.ON SE 

Dr. Heinke Conrads, 
Towers Watson

Christian Freiherr 
von Buddenbrock, 
Beiten Burkhardt 

Susanne Jungblut, 
KPMG

Carsten Hölscher, 
AonHewitt 

Heinz G. Lohoff, 
Lohoff  & Partner 
Unternehmensgruppe 

Ralf Berndt, 
Stuttgarter Lebens-
versicherung  

Michael Busack, 
Absolut Research

Guido Hakenes, 
SAP SE 

Rainald Meyer, 
Funk Vorsorgeberatung 

Frank Neuroth, 
Ergo Lebensversicherung 

Bernd Weyers, 
BERND WEYERS 
Vorsorgemanagement 

Thomas Richter, 
BVI  

Christine Harder-Buschner, 
Regierungsdirektorin, 
Bundesministerium für 
Finanzen 

Die 57 Sprecher und Diskussionsteilnehmer 
auf einen Blick:
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Gabriel Bernardino, 
EIOPA European 
Insurance and 
Occupational Pension 
Authority 

Monika Queisser, 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung, OECD 

Peter Görgen, 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

Dr. Reiner Schwinger, 
Towers Watson 

Peter Thelen, 
Handelsblatt

Sebastian Zajons, 
Beiten Burkhardt 

Benedikt Weiser, 
Dechert LLP

Niclas Bamberg, 
TÜV Nord Service GmbH 
& Co KG 

AUS DER 
WISSENSCHAFT

AUS UNTERNEHMENS-BAV, 
VERSORGUNGS- UND PENSIONSKASSEN

Ingo Kramer, 
BDA Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeit-
geberverbände 

Dr. Axel Reimann, Deut-
sche Renten versicherung 
Bund 

Dr. Thomas Friese, 
NSN Pension Trust e. V. 

Dr. Stefan Grüneklee, 
Deutsche Bahn AG 

Hanfried Stöppler, 
Sanofi -Aventis 
Deutschland 

Alex Homan, 
Fidelity Worldwide 
Investment 

Christian Remke, 
Metzler Asset 
Management

Frank G. Vogel, 
KAS BANK N.V. – 
German Branch

Graham Pearce, 
Mercer 

Ulrich Mix, 
KarstadtQuelle 
Mitarbeitertrust e.V.; Deut-
sche Pension Group 

Joachim Schwind, 
Hoechst-Gruppe 

Carsten Velten, 
Deutsche Telekom AG 

Dr. Nicolas Rößler, 
Mayer Brown 

Prof. Dr. Thomas 
Dommermuth, 
Hochschule Amberg-
Weiden; Institut für 
Vorsorge- und Finanz-
planung

Prof. Dr. Markus 
Hengstschläger, 
Medizinische Universität 
Wien

Prof. Dr. Gregor Thüsing, 
Universität Bonn 

Alexander Gunkel, BDA 
Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeber-
verbände 

Dr. Martin Schloemer, 
Bayer  

Nikolaus Schmahl, 
Airbus Group 

Bernhard Wiesner, 
Bosch Gruppe

Jörg Hofmann, 
IG Metall 

Jürgen Dahmen, 
MAN HR Services GmbH 

Heinz Brandt, 
Hamburger Hafen 
und Logistik AG



40 Jahre PSVaG – ein wichtiger Pfeiler 
der sozialen Sicherung
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Hans H. Melchiors, 
Mitglied des Vorstandes, PSVaG

Michaela Zmudzinski, 
Prokuristin, PSVaG

I
n den 40 Jahren seines Bestehens wurde 
der PSVaG zum unverzichtbaren Bestand-
teil des gesetzlichen Systems der Sozialen 
Sicherheit in Deutschland und im Groß-
herzogtum Luxemburg. Seit der Aufnah-

me der Geschäftstätigkeit am 1. Januar 1975 
ist der PSVaG in über 16.000 Fällen, in denen 
Arbeitgeber insolvenzbedingt ihre Betriebs-
rentenverpfl ichtungen nicht mehr erfüllen 
konnten, eingetreten und hat für rund 1,4 
Millionen Versorgungsberechtigte die aktuell 
und künftig zu leistenden Betriebsrenten effi  -
zient übernommen.

Derzeit werden über 10 Millionen Anwär-
ter und Bezieher von betrieblicher Alters-
versorgung über den PSVaG vor dem Verlust 
ihrer Ansprüche bei Insolvenz des Arbeitge-
bers geschützt. Die Mitgliederanzahl ist von 
rund 31.000 im Jahr 1975 bis auf rund 94.000 
im Jahr 2014 gestiegen.

Die Finanzierung der Insolvenzsicherung 
wird durch Umlage der erforderlichen Bei-
träge auf die insolvenzsicherungspfl ichtigen 
Arbeitgeber gesichert. Auch große oder spek-
takuläre Insolvenzen, wie die Insolvenz von 
AEG im Jahr 1982, Stahlpleiten, Werftenkri-
sen und Bauinsolvenzen bis hin zur Insolvenz 
von Arcandor im Jahr 2009, wurden von 
der deutschen Wirtschaft getragen. Seit der 
Gründung des PSVaG am 7. Oktober 1974 ha-
ben die Arbeitgeber insgesamt rund 20 Mil-
liarden Euro für die Sicherung der Betriebs-
renten aufgebracht. Gerade wegen dieses 
hohen fi nanziellen Engagements der Arbeit-
geber ist es wichtig, dass rechtzeitig auf ver-
änderte Rahmenbedingungen reagiert wird 
und Regelungen bei Bedarf angepasst wer-
den. Denn die Akzeptanz des PSVaG durch 
die ihn tragenden Arbeitgeber ist angesichts 
der Freiwilligkeit der betrieblichen Altersver-
sorgung von wesentlicher Bedeutung.

Die bislang bedeutendste Reform des 
PSVaG-Finanzierungsverfahrens ist im Jahr 
2006 in Kraft getreten. Zuvor wurden im 
Rahmen des Rentenwertumlageverfahrens 
nur die laufenden Betriebsrenten aus Insol-
venzen im Schadenjahr durch den PSVaG 
bzw. seine Mitglieder ausfi nanziert. Erst zum 
Zeitpunkt des Renteneintritts wurde für die 
Betriebsrentenanwärter der erforderliche 
Barwert für die Rentenzahlung nachfi nan-
ziert. Seit dem Jahr 2006 ist die Finanzierung 

des PSVaG auf vollständige Kapitaldeckung 
umgestellt, mit der Folge, dass seither auch 
die unverfallbaren Anwartschaften schon 
im Jahr der Insolvenz ausfi nanziert werden. 
Zudem werden seit Beginn des Jahres 2007 
die aus Insolvenzen bis einschließlich 2005 
gesicherten, aber noch nicht fi nanzierten 
unverfallbaren Anwartschaften in Höhe von 
2,2 Milliarden Euro über einen Einmalbei-
trag mit einer Laufzeit von 15 Jahren bis zum 
Jahr 2021 nachfi nanziert. Ein Großteil der 
Mitglieder hat die Möglichkeit genutzt, die 
einzelnen Raten vorfällig und diskontiert als 
Gesamtbetrag zu begleichen, so dass die Aus-
fi nanzierung bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
weit vorangeschritten ist. Die Umstellung auf 
vollständige Kapitaldeckung hat die Finanzie-
rung des PSVaG auf eine zukunftssichere Ba-
sis gestellt.

Die vollständige Ausfi nanzierung der An-
wartschaften im Jahr der Insolvenz seit dem 
Jahr 2006 führt systembedingt jedoch zu ei-
ner höheren Volatilität der Beitragssätze. Dem 
wird ab dem Jahr 2014 mit einer veränderten 
Zuführungsregel zum Ausgleichsfonds ent-
gegengewirkt. Der beim PSVaG zu bildende 
Ausgleichsfonds wird von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht festgesetzt 
und hat die Aufgabe, in Jahren mit außer-
gewöhnlich hohen Schäden den erforder-
lichen Umlagebeitrag zu reduzieren. Bisher 
war vorgesehen, dass dem Ausgleichsfonds 
Mittel bis zum durchschnittlichen Schaden-
volumen der letzten fünf Jahre (Zielgröße) 
zugeführt werden. Die auf das jeweilige Ge-
schäftsjahr entfallende Zuführung betrug ein 
Fünftel der positiven Diff erenz dieser Ziel-
größe und der tat-
sächlichen Höhe des 
Ausgleichsfonds am 
Ende des Vorjahres. 
Tendenziell wurde 
dadurch in Jahren 
mit hohem Schaden-
volumen der Aus-
gleichsfonds höher 
dotiert als in Jahren 
mit niedrigem Scha-
denvolumen. Diese 
prozyklische Zufüh-
rungsregel führte zu 
einer Verstärkung 

der Beitragssatzschwankungen.
Ab dem Jahr 2014 ist die Zuführungsbe-

stimmung zum Ausgleichsfonds modifi ziert: 
In Jahren mit hohen Schäden wird dem Aus-
gleichsfonds weniger zugeführt als in Jahren 
mit einem niedrigen Schadenvolumen. Diese 
antizyklische Dotierung führt zu einer Dämp-
fung der Beitragssatzschwankungen.

Diese Umstellung fi ndet auch Unterstüt-
zung durch die Bundesregierung. Die Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles kon-
statierte in der Festschrift zum 40-jährigen 
Bestehen des PSVaG:

„Der jährlich am Insolvenz- bzw. Schaden-
aufkommen orientierte Beitragssatz unter-
liegt starken und unkalkulierbaren Schwan-
kungen, die die Akzeptanz des Systems auf 
Dauer schwächen können. Vor diesem Hin-
tergrund begrüße ich ausdrücklich Bestre-
bungen des PSVaG, die zu einer Glättung des 
Beitragssatzverlaufes führen sollen.“ 

Die maßvolle Weiterentwicklung des Fi-
nanzierungsverfahrens des PSVaG sichert 
die erfolgreiche Insolvenzsicherung in 
Deutschland und Luxemburg auch für künf-
tige Entwicklungen und macht einen darü-
ber hinausgehenden regulatorischen Eingriff  
überfl üssig.

Gerade die Erfahrungen aus den vergan-
genen Krisen haben gezeigt, dass die laufen-
de Überprüfung und Optimierung auch eines 
bewährten Systems notwendig ist, damit der 
PSVaG den Versorgungsberechtigten aus der 
betrieblichen Altersversorgung auch in Zu-
kunft Sicherheit für ihre gesetzlich unverfall-
baren Ansprüche und Rentenzahlungen ge-
ben kann. 
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Wolfgang Koberski, 
Vorstand, Sozialkassen der Bauwirtschaft

Umstellung auf eine kapitalgedeckte 
Zusatzversorgung im Baugewerbe
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I
m Baugewerbe sind die Ausgangsvoraus-
setzungen für eine angemessene Alters-
sicherung der Beschäftigten denkbar 
ungünstig. Zum einen führen witterungs-
bedingte Arbeitsausfälle und Auftrags-

schwankungen regelmäßig zu Lohnein-
bußen, die sich später bei der Höhe der 
gesetzlichen Rente niederschlagen. Zum an-
deren stellt die kleinbetriebliche Struktur 
des Baugewerbes mit ihrem niedrigen An-
teil ganzjährig beschäftigter Stammbeleg-
schaften ein Hindernis für eine breitenwirk-
same bAV durch den Arbeitgeber dar. Die 
drei Tarifvertragsparteien des Baugewerbes 
haben deshalb eine tarifpolitische Lösung 
gewählt. Sie besteht darin, die bAV auf tarif-
vertraglicher Grundlage überbetrieblich und 
fl ächendeckend über eine Pensionskasse 
als gemeinsame Einrichtung i.S.d. § 4 Abs. 2 
TVG durchzuführen. Zu diesem Zweck führt 
die ZVK-Bau seit dem Ende der 1950er Jahre 
das sog. Rentenbeihilfeverfahren durch. Trä-
ger der in Wiesbaden ansässigen ZVK-Bau AG 
sind  der Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie e.V., die Industriegewerkschaft Bau-
en-Agrar-Umwelt und der Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe e.V. Die ZVK-Bau tritt 
heute zusammen mit der Urlaubs- und Lohn-
ausgleichskasse der Bauwirtschaft unter der 
Dachmarke SOKA-BAU wie ein einheitliches 
Unternehmen auf. 

Im Rahmen des Rentenbeihilfeverfahrens 
zahlt die ZVK-Bau den Arbeitnehmern Bei-
hilfen zu allen Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sowie zu Renten aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von minde-
stens 50 % aus. 

Die Rentenbeihilfe ist als Leistungszusage 
konzipiert und überbetrieblich organisiert. 
Wechselt der Arbeitnehmer den Baubetrieb, 
verliert er seine Beihilfeansprüche nicht. Die 
Rentenbeihilfe weist zahlreiche Solidarele-
mente auf, die den Produktionsbedingungen 
im Baugewerbe Rechnung tragen. So unter-
liegt beispielsweise die Verbindung von Bei-
trag und Leistung bezogen auf den einzel-
nen versicherten Arbeitnehmer nicht dem 
Äquivalenzprinzip. Die  Arbeitgeber bringen 
monatlich einen pauschalen Beitrag auf, der 
dem Kollektiv zugewiesen wird. Eine indivi-
duelle Zuordnung zum einzelnen Arbeitneh-

mer erfolgt nicht. Die Rentner erhalten fer-
ner eine feste Leistung innerhalb eines festen 
Leistungsspektrums, die nur von ihrem Alter 
und der erreichten Wartezeit abhängt. Die 
Wartezeit ist nicht erforderlich,  wenn der 
Versicherungsfall auf einem Arbeitsunfall 
oder einer Berufskrankheit beruht. Ist der 
Arbeitnehmer z.B. krankheitsbedingt arbeits-
unfähig oder arbeitslos, können diese Zeiten 
in bestimmten Grenzen auf die Wartezeit an-
gerechnet werden.

Heute bekommt die Rentenbeihilfe die 
Folgen der demographischen Entwicklung 
zu spüren.  Kamen 1989 noch durchschnitt-
lich 3,5 Arbeitnehmer auf einen Leistungs-
bezieher, so waren es 2013 gerade noch 1,3 
Arbeitnehmer. Im Ergebnis müssen immer 
weniger Bauarbeitnehmer immer mehr Ren-
tenbeihilfebezieher fi nanzieren. Infolgedes-
sen konnte die Finanzierung der Rentenbei-
hilfe auf gleichem Auszahlungsniveau seit 
2008 nur durch Beitragserhöhungen bzw. 
Leistungssenkungen sichergestellt werden.

Vor diesem Hintergrund haben die Tarif-
vertragsparteien die Zusatzversorgung im 
Baugewerbe grundlegend reformiert. Der 
neue Tarifvertrag über eine zusätzliche Al-
tersversorgung im Baugewerbe (TZA Bau) 
vom 05.06.2014 führt zum 01.01.2016 in den 
alten und neuen Bundesländern die indivi-
duelle und kapitalgedeckte Tarifrente Bau 
(TRB) ein. Diese wird langfristig die bishe-
rige, auf die alten Bundesländer beschränkte 
Rentenbeihilfe ablösen. Auf diese Weise wol-

len die Tarifvertragsparteien den Fachkräf-
tebedarf ihres Wirtschaftszweiges und den 
Lebensstandard der Arbeitnehmer im Alter 
sichern. 

Der TZA Bau regelt neben der neuen TRB  
auch die Rentenbeihilfe. Zwar wird diese für 
Neuzugänge geschlossen. In ihr verbleiben 
jedoch ab dem 01.01.2016 alle Arbeitnehmer, 
die zum Stichtag, dem 31.12.2015, das 50. Le-
bensjahr bereits vollendet haben und bereits 
vor dem Stichtag im Baugewerbe beschäftigt 
waren. Demgegenüber erhalten Arbeitneh-
mer, die am Stichtag das 50. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder erstmals in das 
Baugewerbe eintreten, einen Anspruch auf 
die TRB. Diese kommt erstmals auch Arbeit-
nehmern in den neuen Bundesländern sowie 
Auszubildenden zu Gute.  

Die TRB ist als Beitragszusage mit Min-
destleistung ausgestaltet und beinhaltet Al-
ters-, Erwerbsminderungs- und Unfallrenten. 
Um Arbeitnehmer, die zum Stichtag jünger 
als 50 Jahre alt sind und unverfallbare An-
wartschaften auf eine Rentenbeihilfe erwor-
ben haben, im neuen System nicht schlechter 
zu stellen, sieht der TZA Bau einen Günstig-
keitsvergleich vor. Danach erhalten die ge-
nannten Arbeitnehmer eine Altersversor-
gungsleistung, die mindestens der Höhe der 
Rentenbeihilfe entspricht, die sich zum Zeit-
punkt des Eintritts des Versicherungsfalles 
nach den Regelungen der Rentenbeihilfe er-
geben hätte.  



Risikomanagement der betrieblichen 
Versorgungsverpfl ichtungen
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D
urch die Zusage einer betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) 
begründet der Arbeitgeber ge-
genüber seinen Arbeitnehmern 
typischerweise sehr langfristige 

Verpfl ichtungen. Damit einher geht eine Viel-
zahl von potentiellen Risiken. Diese Risiken 
zu erkennen und zu steuern, ist eines der we-
sentlichen Ziele einer umfassenden Pension 
Governance.

Welche typischen Risiken beinhalten 
Pensionsverpfl ichtungen?

Prozessuale Risiken
  Dezentrale Einführung 

von Pensionsplänen
  Fehlender Überblick über bestehende 

Versorgungsverpfl ichtungen
  Ungeeignete Ausgestaltung von 

Pensions plänen mangels zentraler 
Vorgaben und Kontrollen

Bewertungstechnische Risiken
  Veränderung des 

wirtschaftlichen Umfeldes
  Änderung der Bewertungsannahmen

Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken
  Veränderung des 

wirtschaftlichen Umfeldes
  Kapitalanlagerisiken 
  Schwankungen des Planvermögens
  Biometrische R1isiken, insbesondere 

Verlängerung der Lebenserwartung

Polltische und rechtliche Risiken
  Gesetzesänderungen und 

Rechtsprechung
  Rechtlich unsaubere Vertrags- oder 

Kommunikationsdokumente

I.d.R. sind die Finanzierungs- und Liqui-
ditätsrisiken den Unternehmen am präsen-
testen. Generell besteht das Risiko, dass zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der zugesagten Leis-
tungen keine ausreichenden oder keine aus-
reichend liquiden Mittel vorhanden sind. 
Zum einen besteht die Gefahr, dass der er-
wartete Mittelbedarf unterschätzt wird, bei-
spielsweise aufgrund einer immer weiter 
steigenden Lebenserwartung. Zum anderen 
spielt bei einer externen Kapitaldeckung das 
Kapitalanlagerisiko hinein. In der derzeitigen 
Niedrigzinsphase, in der höhere Renditen 
häufi g nur noch mit risikoreicheren und da-
mit volatileren Investments zu erzielen sind, 
wird dies besonders deutlich.

Von den Finanzierungs- und Liquiditätsri-
siken zu unterscheiden sind die bewertungs-
technischen Risiken. Eine Änderung der 
Bewertungsannahmen – ob aufgrund geän-
derter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
oder aufgrund von rechtlichen oder rech-
nungslegungstechnischen Vorgaben – kann 
einen unerwarteten und sprunghaften An-
stieg der bilanziellen Pensionsrückstellungen 
zur Folge haben. 

Politische und rechtliche sowie prozessu-
ale Risiken werden häufi g unterschätzt. Die 
aktuelle EU-Mobilitätsrichtlinie zeigt zum 
wiederholten Mal, wie Gesetzesänderungen 
den Verpfl ichtungsumfang der Unternehmen 
erhöhen können. Unzureichend defi nierte 
Zuständigkeiten oder Prozesse in Zusam-
menhang mit der betrieblichen Altersversor-
gung bewirken dagegen häufi g nicht ein di-
rektes Ansteigen des Verpfl ichtungsumfangs. 
Jedoch können hieraus erhebliche unerkann-
te Risiken resultieren, deren spätere Materi-

alisierung einen völlig unerwarteten Anstieg 
der Versorgungsverpfl ichtungen bewirkt.

Wie können Risiken gesteuert werden?
Die konkrete Ausgestaltung einer Pension 

Governance kann je nach inividueller Situa-
tion eines Unternehmens unterschiedliche 
Ausprägungen haben. Gleichwohl gibt es ei-
nen gewissen Grundkonsens, welche Aspekte 
im Rahmen eines „Best Practice“ Ansatzes zu 
berücksichtigen sind. Dazu gehören:

  Transparenz über bestehende Pensions-
pläne, Defi nition und Kommunikation 
verbindlicher einheitlicher Vorgaben, 
Erstellung und Beachtung einer umfas-
senden Pension Governance Richtlinie 
sowie zentrale Betreuung der Pensions-
pläne, Unterstützung durch interne und 
externe Pensionsexperten

  Zentrale Erfassung von qualitativen 
und quantitativen Risiken aus Pensions-
plänen und Analyse dieser in Bezug auf 
interne Richtlinien, rechtliche Rahmen-
bedingungen und bestehende Kontroll-
prozesse/-organe

  Regelmäßige Identifi zierung, Analyse, Be-
wertung, Überwachung und Steuerung 
von Risiken durch Nutzung eines konzern-
weiten Risiko- und Finanzmanagement-
systems



Michael Reinelt, Abteilungsdirektor Produkt- und 
Beratungsmanagement bAV, Generali Versicherungen

Betriebsrente ist eine wichtige 
Säule für den Mittelstand
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D
ie betriebliche Altersversorgung 
gewinnt im Mittelstand an Rele-
vanz und Akzeptanz. Als Instru-
mente zur Bindung und Gewin-
nung von Fachkräften bewähren 

sich Direktversicherungen und Pensionskas-
sen. Mitarbeiter wollen die schrumpfende 
gesetzliche Rente aufstocken. Dies sind nur 
einige der Kernergebnisse der Studie „Be-
triebliche Altersversorgung im Mittelstand 
2015“, die in diesem Jahr bereits zum vierten 
Mal von den Generali Versicherungen und 
dem F.A.Z-Institut herausgegeben werden. 
Vorab erhalten Sie einen exklusiven Über-
blick über die neuesten Untersuchungser-
gebnisse.

Versicherer bleiben wichtigster 
Partner für den Mittelstand

Die Assekuranz ist und bleibt der wich-
tigste Kooperationspartner für den Mittel-
stand bei der betrieblichen Altersversorgung. 
Zwar nennen weniger bAV-Verantwortliche 
als noch vor einem Jahr Versicherungsun-
ternehmen als Kooperationspartner. Trotz-
dem ist die Assekuranz mit einem Anteil von 
70 Prozent der befragten Betriebe mit deut-
lichem Abstand der wichtigste Partner im Mit-
telstand. Damit bleibt die Direktversicherung 
das am stärksten verbreitete und genutzte In-
strument für die Durchführung der bAV.

Service und Leistung entscheiden 
Neben langjährigen Geschäftsbeziehungen 

zwischen Unternehmen und ihren bAV-
Dienstleistern entscheiden die Betriebe an-
hand der Qualität von Service und Leistung 
der bAV-Angebote über die Frage, mit wem sie 
kooperieren. Überzeugende Leistungen bei 
Service (48 Prozent), langjährige Kooperation 
(46 Prozent) und die Qualität von Produkten 
(44 Prozent) sind die wichtigsten Gründe für 
die Unternehmen, mit ihren derzeitigen bAV-
Partnern zu kooperieren. Vor allem Indus-
trieunternehmen betonen mehrheitlich den 
Anspruch an gute Serviceleistungen (51 Pro-
zent), während Dienstleistungsgesellschaften 
tendenziell einen etwas größeren Wert auf 
die Vorsorgeprodukte legen. Gerade Betriebe 
der Bau- und Handwerksbranche unterstrei-
chen den Wunsch nach einer guten Service-
qualität. So entscheidend Service und Pro-

dukt der Anbieter für deren Wahl durch ein 
Unternehmen sind, so wichtig ist diesen ein 
hohes Maß an Transparenz, um die Leistun-
gen des bAV-Anbieters prüfen zu können. 95 
Prozent der befragten bAV-Verantwortlichen 
betonen, dass ihnen dieser Aspekt sehr wich-
tig bzw. wichtig ist. Das gilt im Mittelstand 
für Unternehmen aller Größen. Fast ebenso 
großen Wert legen sie auf feste Ansprechpart-
ner beim Dienstleister (91 Prozent sehr wich-
tig bzw. wichtig). Tendenziell fordern gerade 
die Betriebe mit 100 bis unter 250 Mitarbei-
tern eine regelmäßige Bezugsperson. Zudem 
erwarten alle Befragten regelmäßige Infor-
mationen der Arbeitnehmer über den Status 
der Anwartschaft (89 Prozent sehr wichtig 
bzw. wichtig).

Betriebsrenten sind wichtiges Instrument 
zur Mitarbeiterbindung 

Mitarbeiterbindung ist für den Mittelstand 
überlebensnotwendig. Deshalb nutzen die 
befragten Betriebe im Durchschnitt fast zwei 
Drittel der abgefragten Instrumente. Am häu-
fi gsten und am erfolgreichsten ist dabei wie in 
den vergangenen Jahren die Weiterbildung. 
Fast neun von zehn Betrieben investieren re-
gelmäßig in die Qualifi kation ihrer Beschäf-
tigten. Die betriebliche Altersversorgung mit 
einem Finanzierungsanteil der Arbeitgeber 
zählt ebenfalls für die überwiegende Zahl der 
Unternehmen zu den Standardinstrumenten 
und zeigt dabei gute Erfolge, denn mehr als 
acht von zehn befragten bAV-Verantwort-
lichen zeigen sich mit den Resultaten zufrie-
den. In der Detailanalyse zeigt sich außerdem, 
dass die bAV in Dienstleistungsbetrieben eine 
besonders hohe Akzeptanz genießt (75 Pro-
zent). Auch die Mehrheit der befragten In-
dustrieunternehmen nutzt die Betriebsren-
te (60 Prozent). Im weiteren Ranking folgen 
zunächst ein höheres Entgelt (63 Prozent), 
fl exible Arbeitszeitmodelle (62 Prozent), Sa-
chentgelte (60 Prozent), ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (56 Prozent), variable 
Vergütung (56 Prozent) und größere indivi-
duelle Freiräume (55 Prozent). Alle diese An-
gebote und Vergütungsbausteine schneiden 
in der aktuellen Befragung auf ähnlichem Ni-
veau ab wie vor einem Jahr. Deutlich weniger 
Nennungen entfallen auf die Mitarbeiterer-
folgsbeteiligung (23 Prozent). 

  Durchführung von Sensitivitätsana-
lysen zur Bestimmung des Einfl usses 
der Pensionspläne auf den künftigen 
Cashfl ow sowie Minimierung und Steu-
erung des Liquiditätsrisikos unter der 
Nebenbedingung der Renditeoptimie-
rung durch Nutzung des Asset Liability 
Matching

Im Rahmen der so geschaff enen Or-
ganisationsstruktur sind alle qualitativen 
und quantitativen Risiken aus Pensions-
plänen zu erfassen, zu analysieren und 
zu bewerten. Dabei ist zu beachten, dass 
dieser Prozess nicht einmalig, sondern 
kontinuierlich ablaufen sollte, um zwi-
schenzeitliche Änderungen zeitnah zu 
identifi zieren.

Wie ausgeprägt ist die Pension Gover-
nance bei deutschen Unternehmen?

KPMG hat anhand eines Fragen-
katalogs den Reifegrad der Pension Go-
vernance bei 19 Unternehmen aus dem 
DAX30 und MDAX ausgewertet. (Dies 
entspricht einem Drittel der DAX30 und 
MDAX Unternehmen, die in ihren Ge-
schäftsberichten wesentliche Pensions-
verpfl ichtungen ausweisen.) Zusammen-
fassend ist festzustellen, dass bei großen 
Gesellschaften das Bewusstsein für die 
spezifi schen Risiken, die mit Pensionsver-
pfl ichtungen verbunden sind, vorhanden 
ist und an der Steuerung dieser Risiken ge-
arbeitet wird – wobei bei der tatsächlichen 
Umsetzung relativ große Unterschiede er-
kennbar sind. 

Es ist davon auszugehen, dass große 
Konzerne bei dieser Thematik eine 
Vorreiterrolle übernehmen. Daher ist 
zu erwarten, dass bei vielen kleine-
ren mittelständischen Betrieben oder 
Familien unternehmen die auf die Pensi-
onsverpfl ichtungen bezogene Risikosteu-
erung noch in den Kinderschuhen steckt. 
Da aber auch bei diesen Unternehmen oft 
wesentliche Versorgungsverpfl ichtungen 
bestehen, ist es für diese Unternehmen 
ebenfalls notwendig, die Einführung 
entsprechender Prozesse und Kontroll-
organe zum Risikomanagement in Angriff  
zu nehmen. 

Die Studie „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2015“ erscheint Mitte Februar 2015 
und kann dann unter pressestelle@generali.de kostenlos angefordert werden.



Moderne bAV-Produkte im Niedrigzinsumfeld
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Auswirkungen des 
Niedrigzinses auf die bAV

Die betriebliche Altersversorgung ist ak-
tuell verschiedenen Herausforderungen 
ausgesetzt. Neben der vom BMAS angesto-
ßenen Diskussion um Einrichtungen der 
Tarif vertragsparteien und steigenden regu-
latorischen Anforderungen wird das Umfeld 
maßgeblich vom anhaltenden Niedrigzins 
bestimmt. 

Durch die schrittweise Absenkung der 
Garantieverzinsung und eine sinkende Ge-
winnbeteiligung verringert sich die Attrakti-
vität klassischer Versicherungsprodukte in 
der bAV zusehends. Das LVRG kann mit einer 
geänderten Verteilung der Bestands- und Ab-
schlusskosten die Ablaufl eistungen zusätz-
lich schmälern.  

Gleichzeitig sinken die laufenden Zinser-
träge derzeit schneller als die durchschnitt-
lichen Verpfl ichtungen im Bestand. Die Er-
wirtschaftung eingegangener Garantien wird 
so immer herausfordernder. In diesem Kon-
text wird ein einmal garantierter Zins für ein-
zelne Kunden spürbar werthaltiger, für den 
gesamten Kundenbestand dagegen teurer. 

Dadurch gewinnen die Kosten zuneh-
mend an Bedeutung. Denn je niedriger der 
erwirtschaftete Zins, umso schwerer lassen 
sich die eingerechneten Kosten zurückver-
dienen, um die für die bAV wichtigen Garan-
tien abbilden zu können oder gar mehr zu er-
wirtschaften. 

Bei den Verwaltungskosten sind die Ver-
sicherungswirtschaft und insbesondere die 
von ihr betriebenen Pensionskassen sehr gut 
aufgestellt. Große Versicherer-Pensionskas-
sen liegen gemäß BaFin-Statistik mit ihren 
Verwaltungskosten sogar deutlich niedriger 
als der Schnitt der fi rmengebundenen Pensi-
onskassen. 

Unterschiede gibt es bei den Abschluss-
kosten. Das liegt daran, dass fi rmengebun-
dene Einrichtungen in aller Regel keine Ge-
winnungs- und Beratungskosten haben; 
diese trägt der Arbeitgeber, z. B. über die Mit-
arbeiter seines Personalbereiches. Da dies für 
klein- und mittelständische Arbeitgeber kei-
ne Lösung ist, muss hier die Beratung durch 
den bAV-Anbieter erfolgen. In der Erhöhung 
der Produktivität dieser Beratung liegt ein 
wesentlicher Hebel für die bessere Verbrei-

tung der bAV im Niedrigzinsumfeld. Dies ist 
der Hauptgrund für die Sinnhaftigkeit ver-
bindlicherer Lösungen, bis hin zur Ermögli-
chung von Opting-Out-Modellen.

Moderne Garantiekonzepte in der 
versicherungsförmigen bAV

Die Senkung der Kosten allein reicht nicht 
aus, wenn der Kapitalmarktzins nahe Null ist. 
Niedrige Zinsen verlängern die erforderliche 
Dauer bis zum Beitragserhalt. Und eigentlich 
muss es darum gehen, signifi kant mehr zu 
erwirtschaften, ohne die bewährten Sicher-
heitsnetze der bAV aufzugeben. Zudem ha-
ben die niedrigen Zinsen den Nebeneff ekt, 
dass die Altersversorgung z. B. an einem 
Zinsanstieg aufgrund der deutlich längeren 
Duration der Kapitalanlagen nur mit sehr 
starker Verzögerung partizipiert. Das Ver-
hältnis von Garantie, Ertrag und Flexibilität 
ist also nicht mehr austariert. Herkömmliche 
Lösungen verlieren somit auch in der bAV zu-
nehmend an Attraktivität. Das Niedrigzins-
umfeld zwingt somit verstärkt dazu, neue 
Produktlösungen zu fi nden.

Die ersten Versicherer haben sich dieser 
Herausforderung gestellt und moderne Ga-
rantiekonzepte entwickelt, die zum Teil auch 
sehr gut für die bAV geeignet sind. Die neue 
ERGO Betriebsrente Garantie z. B. vereint 
gleich drei innovative Elemente in sich:

1. Die ERGO Betriebsrente Garantie bietet 
eine deutlich schnellere Partizipation an 
steigenden Zinsen durch ein doppeltes 
Potenzial: Auf Basis der Einzahlungen 
steht zum Rentenbeginn auf jeden Fall das 
garantierte Vertragsguthaben bzw. die ga-
rantierte Rente zur Verfügung. Das Kapi-
talanlagekonzept folgt der bereits in der 
privaten Altersversorgung erfolgreich ein-
geführten ERGO Rente Garantie und ver-
zichtet auf Garantieelemente, die für den 
Kunden nachrangig sind.  Die hierdurch 
gewonnene Risikotragfähigkeit ermög-
licht erstens deutlich höhere Aktienan-
teile. Zweitens ist dafür gesorgt, dass ein 
Zinsanstieg deutlich schneller ankommt. 
Darüber hinaus bietet die ERGO Betriebs-
rente Garantie eine Neuerung, die gerade 
im Niedrigzins besondere Bedeutung hat: 
Die tatsächlich garantierte Rentenhöhe 
wird zum Rentenbeginn neu ermittelt. Ba-
sis ist das vorhandene Vertragsguthaben, 
das zum Rentenbeginn mit dem dann im 
Markt gültigen Höchstrechnungszins ver-
rentet wird. Damit hat der Kunde doppelte 
Sicherheit: bereits heute wird die Rente 
garantiert; im Falle eines Zinsanstiegs bis 
Rentenbeginn steigt diese Garantie aber 
an.

2. Mit dem Ziel der Reduktion der Bera-
tungs- und Abschlusskosten wird ein kon-
sequent am tatsächlichen Beratungsauf-
wand orientiertes Preismodell umgesetzt. 
Dies ermöglicht eine direkte Weitergabe 
von Kostenvorteilen, insbesondere dann, 
wenn der Arbeitgeber obligatorische Ele-
mente einsetzt.

3. Zusätzlich bietet das Produkt mit der 
Kombination von Alterssicherung und ei-
ner praktisch zugangsfreien Invaliditäts-
absicherung für alle Arbeitnehmer ohne 
Berufsdiff erenzierung im Rahmen von 
Kollektivverträgen eine echte Innovation 
(„gleicher Preis für alle“).

In der Einführung eines innovativen Pro-
duktkonzeptes sehen wir einen Beitrag zur 
Stärkung der Verbreitung der bAV.  



Christof Quiring, 
Leiter Investment- und Pensionslösungen, Fidelity Worldwide Investment

Neue Chancen mit Emerging Markets
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D
ie anhaltende Niedrigzinsphase 
an den Kapitalmärkten macht An-
legern schwer zu schaff en. Auch 
für Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) 

wird es immer schwieriger, eine angemes-
sene Rendite für bAV-Zusagen zu erzielen. 
Zwar bleiben Aktien als Sachwertanlage in 
diesem Umfeld eine gute Alternative, um ei-
nen Kapitalverlust zu verhindern, doch ein 
Engagement ausschließlich in den Industri-
eländern wird nicht ausreichen. Europa lei-
det unter geringem Wachstum, und in den 
USA sind die Bewertungen mittlerweile auf 
einem recht hohem Niveau angelangt. Hin-
zu kommt das Risiko, dass dort die amerika-
nische Noten bank die Zügel straff en könnten.

Das aktuelle Umfeld ist Grund genug für 
Investoren, sich vom möglichen Home Bias 
zu lösen und den Fokus globaler auszurich-
ten – zu den Schwellenländern. Denn der 
langfristige Ausblick für die schnell wachsen-
den Emerging Markets ist intakt. Zahlreiche 
Daten zeigen, dass der Stellenwert dieser 
Länder weiter wachsen wird und die entspre-
chenden Unternehmen zu Unrecht in den 
Portfolios vieler institutioneller Investoren 
deutlich unterrepräsentiert sind: So tragen 
die Emerging Markets bereits jetzt 50 Prozent 
zum globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei 
– Tendenz steigend. An der globalen Markt-
kapitalisierung haben die Unternehmen der 
Schwellenländer jedoch nur einen Anteil von 
23 Prozent. Die Gewichtung der Emerging 
Markets im MSCI AC World Index ist noch 
niedriger und liegt derzeit bei nur 13 Prozent. 

Hinzu kommt: Viele Titel in den Emerging 
Markets weisen aktuell ein Bewertungs-
niveau auf, das so niedrig ist wie zuletzt vor 
zehn Jahren. Und dies nicht nur bezogen auf 
das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), sondern 
auch auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). 
Solch niedrige Bewertungen bieten den idea-
len Zeitpunkt für international denkende 
Investoren, um ihr Engagement in den auf-
strebenden Märkten auszubauen. 

Dabei dürfte neben dem dynamischen 
Wachstum der heranwachsenden Volks-
wirtschaften vor allem auch die vorteilhafte 
demografi sche Struktur eine Rolle spielen. 
Beispiel Asien: Die Staaten wachsen über-
durchschnittlich schnell, haben dank ihrer 
jungen Bevölkerung ein großes Potenzial an 
Arbeitskräften und bei steigenden Einkom-
men eine große Anzahl potenzieller Konsu-
menten – ganz im Unterschied zu Deutsch-
land. 

Zudem lassen sich einige positive poli-
tische Entwicklungen beobachten, beispiels-
weise in Indien. An die dortige neu gewähl-
te Regierung knüpfen Anleger die Hoff nung, 
dass sie dringend notwendige Reformen um-
setzt. Die unternehmensfreundliche indische 
Regierung von Narendra Modi will die Wirt-
schaft weiter ankurbeln und die Bürokratie 
im Land reduzieren. Außerdem dürfte die In-
itiative „Make in India“, die das Land weltweit 
als Produktionsstandort bekannt machen 
und Kapital anziehen soll, viele neue Stellen 
schaff en.

Ein weiteres wichtiges Schwellenland, in 
dem eine Reformpolitik aufzugehen scheint, 

ist China. Besonders positiv ist, dass Peking 
anscheinend bereit ist, ein niedrigeres Wirt-
schaftswachstum als in der Vergangenheit in 
Kauf zu nehmen, um im Gegenzug eine Stabi-
lisierung des Kreditwachstums zu erreichen. 
Interessant sind auch die Produktionsstand-
orte von morgen in Asien, rohstoff - und be-
völkerungsreiche Länder im subsaharischen 
Afrika sowie einige Anden-Staaten, die sich 
noch im frühen Stadium der wirtschaftlichen 
Entwicklung befi nden.

Doch nicht nur politische, auch makro-
ökonomische Faktoren gilt es zu beachten. 
Der Rückgang der Rohstoff preise wirkt sich 
zwar negativ auf Staaten wie Brasilien, Russ-
land und Südafrika aus, doch die Nettoimpor-
teure von Rohstoff en wie Indien und China 
profi tieren. Gleiches gilt für Konsumgesell-
schaften im frühen Stadium, wie Thailand 
und die Philippinen. Denn Lebensmittel und 
Energie machen den Hauptbestandteil der 
Konsumausgaben in den Ländern aus. Ein 
Preisrückgang könnte auch dazu führen, dass 
den Verbrauchern mehr Geld für den Kauf 
höherwertiger Güter bleibt.

Trotz aller Chancen bleiben aber auch die 
Herausforderungen in den Schwellenländern 
groß. Konfl ikte und Krisen wie in der Ukra-
ine oder dem Mittleren Osten müssen eben-
so beachtet werden wie der steigende Dol-
lar und das Ende der lockeren Geldpolitik in 
den USA. Doch die damit verbundene höhere 
Vola tilität bietet auch jede Mengen Chancen 
für Investoren. 

Allerdings haben sich die Wachstumstrei-
ber geändert, was klare Auswirkungen auf 
den Investmentansatz hat. Nach einer Perio-
de der fast synchronen Entwicklung kommt 
nun die Heterogenität der Emerging Markets 
immer mehr zum Vorschein. Aktives Manage-
ment ist deshalb von entscheidender Bedeu-
tung. Investoren sollten darauf achten, wie 
aktiv der Portfoliomanager wirklich vorgeht. 

Mit einem aktiven Managementan-
satz sind die langfristigen Argumente für 
Emerging Markets insgesamt  so überzeu-
gend, dass Investoren diese Anlageklasse 
nicht ignorieren sollten. Schwellenländerin-
vestments tragen nicht nur zu einer gesun-
den Diversifi kation des Portfolios bei. Sie 
bieten langfristig auch ein überdurchschnitt-
liches Renditepotenzial. 

MSCI Emerging Markets

US Equities (S&P Composite)

Outperformance 
der entwickelten Märkte 
zwischen 1994 und 2000. 
Der Fokus liegt auf 
entwickelten High-Tech-
Marktsektoren. 
Die TMT-Blase der späten 
90er-Jahre platzt 
zwischen 2000 und 2003.

Outperformance 
der Emerging Markets 
zwischen 2003 und 2007. 
Ära des billigen Geldes. 
China strebt weiter auf 
und es kommt zum Rohstoff-
Superzyklus. Alle Emerging 
Markets entwickeln sich 
weiter.

Outperformance 
der entwickelten Märkte 
zwischen 2007 und 2014. 
Erholung nach der Finanzkrise 
und allmähliche Normalisierung. 
In den Emerging Markets nimmt 
die Heterogenität zu. 

Outperformance 
der Emerging Markets 
zwischen 1989 und 1994: 
Erstes goldenes Zeitalter. 
Die Frontier Markets 
entwickeln sich in den 
späten 80er-Jahren 
gut, bevor sich der 
Fokus in den frühen 
90er-Jahren verstärkt 
auf Lateinamerika 
richtet.

Quelle: Datastream, Stand: November 2014
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