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per E-Mail an IVb4@bmas.bund.de und IB2@bmf.bund.de    

 

Gesetzentwurf zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze 

(Betriebsrentenstärkungsgesetz) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir danken für die uns eingeräumte Möglichkeit zu dem vorgelegten Referentenentwurf Stellung nehmen 

zu können. Die Initiative zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und zur Erhöhung des 

Durchdringungsgrads, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, begrüßen wir 

ausdrücklich. Dies gilt ebenso für die Methodik, dass dem nunmehr vorgelegten Entwurf ein Runder Tisch 

vorausging, in dem ein großer Teil der betroffenen Interessengruppen angehört wurde. Wir hätten es als 

sinnvoll erachtet, wenn im Rahmen dieses Runden Tisches auch Vertreter derjenigen Unternehmen 

angehört worden wären, die mit ihrer Beratungsleistung die betriebliche Altersvorsorge gegenüber den 

Arbeitnehmern, insbesondere aber auch den Arbeitgebern von kleinen und mittelständiges Unternehmen 

bewerben und sich täglich dafür einsetzen, dass immer mehr Bundesbürger diese zweite Säule zum Aufbau 

einer Altersvorsorge nutzen.  

Aus der Erfahrung dieser täglichen Beratungsprozesse hätten wir die von uns wahrgenommenen 

Hindernisse, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber davon abhalten, sich für eine betriebliche Altersvorsorge 

zu entscheiden, in das Gesetzgebungsverfahren einbringen können. Vielleicht ergibt sich hierfür noch eine 

Dialoggelegenheit. 
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Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält viele Komponenten, welche geeignet sind, bisherige Hemmnisse, 

insbesondere bei Arbeitnehmern hinsichtlich des Abschlusses einer betrieblichen Altersvorsorge 

abzubauen. Hervorzuheben ist hierbei zum einen die Schaffung eines nicht auf die Grundsicherung 

anrechenbaren Sockelbetrages, welcher gerade bei Geringverdienern geeignet ist, dem Einwand 

entgegenzuwirken, dass die Betroffenen von der eigenen Sparleistung nicht profitieren könnten.  

Auch die Schaffung des für Arbeitgeber abzugsfähigen BAV-Förderbetrages für Arbeitnehmer mit geringen 

Einkommen begrüßen wir ausdrücklich.  

Die Erhöhung der Riesterzulage von € 154,00 auf € 165,00 erachten wir als zu gering. Diese Erhöhung stellt 

allenfalls einen Inflationsausgleich für die vergangenen Jahre her. Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, 

dass die heutigen Sparer durch das Niedrigzinsumfeld maximal betroffen sind, während gleichzeitig der 

Staat in der Lage ist, seine Zinslasten auch auf Kosten dieser Sparer erheblich zu reduzieren. Wir hätten es 

begrüßt, wenn zumindest ein Teil dieser Belastung durch eine signifikante Erhöhung der Riesterzulage 

ausgeglichen wird. Wir erachten die Riesterzulage hier als geeignetes Steuerungsinstrument, welches im 

Falle von wieder steigenden Zinsen auch eingefroren oder zurückgeführt werden kann.  

 

Höchste Bedenken bestehen gegen das sogenannte Sozialpartnermodell und seine einseitige Privilegierung. 

Es ist bereits wirtschaftlich nicht vertretbar, unmittelbar in der derzeit bestehenden und auch 

voraussichtlich noch andauernden Niedrigzinsphase einen neuen Durchführungsweg und Deckungsstock 

mit den damit verbundenen Anlaufkosten aufzubauen. Hier droht den Arbeitnehmern die in einen solchen 

neuen Durchführungsweg einzahlen zu Beginn bereits auf Grund der Kostenbelastung erhebliche 

Renditeeinbußen, welche gerade bei der vorgesehenen reinen Beitragszusage ohne Garantie unmittelbar 

bei den Arbeitnehmern Auswirkungen zeigt.  

Die Schaffung des Instruments der reinen Beitragszusage ist grundsätzlich zu begrüßen. Es ist jedoch 

unverständlich, wenn diese allein auf den Durchführungsweg des Sozialpartnermodells beschränkt wird 

und in diesem Fall auch noch als Standard für das beabsichtigte opting-out Verfahren vorgesehen ist. 

Arbeitnehmer werden hierbei automatisch in Nichtgarantieprodukte gezwungen, welches ihnen häufig gar 

nicht bewusst ist.  

Kontraproduktiv für eine Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge über den Weg der reinen 

Beitragszusage ist auf Seiten der Arbeitgeber von kleinen und mittelständische Unternehmen auch, dass 

die Möglichkeit der reinen Beitragszusage durch die zwingende Koppelung an das Sozialpartnermodell 

damit verbunden ist, dass die Arbeitgeber gezwungen werden, Tarifvertragsregelungen einzuführen, die 

weder auf ihre Unternehmensgröße passen, noch von ihnen verhandelt worden sind.  
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Bei den Arbeitgebern entsteht hierdurch der Eindruck, dass ihnen durch die Hintertür Tarifverträge 

aufgezwungen werden sollen. Dies wird zu einer erwarteten Ablehnung der bAV und nicht zu einer 

Erhöhung des Durchdringungsgrades beitragen. Die reine Beitragszusage sollte daher insbesondere auch 

für den Durchführungsweg der Direktversicherung freigegeben werden. Sofern hier Bedenken gegen einen 

etwaigen tariflichen Wildwuchs bestehen, in dem die Arbeitnehmerinteressen nicht gewahrt werden, 

könnte man für entsprechende Tarife ein Zulassungsverfahren bei der bereits bestehenden Riester-

Zulassungsstelle vorsehen. Alternativ zu einer reinen Beitragszusage sollte erwogen werden, Produkte 

zuzulassen bei denen nicht vollständig auf Garantien verzichtet wird, sondern das Garantieniveau lediglich 

abgesenkt ist, etwa auf einen Umfang von 80 % der eingezahlten Beiträge.  

 

Wir möchten abschließend anregen, dass zur Vereinfachung des Förder- und Zulagenverfahrens die 

Abwicklung insbesondere auch der Riester-Zulage über das jeweilige Finanzamt des Arbeitnehmers erfolgt 

und so das derzeit noch bestehende Antragsverfahren, welches dazu führt, dass bestehende Anrechte auf 

Förderbeiträge verfallen, obsolet wird.  

 

Gern bleiben wir zu dem Gesetzesentwurf im Dialog.       

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

RA Martin Klein  

  


