
Die Renaissance der Betriebsrente 

Der demografische Wandel hat die Illusion über die langfristige Stabilität der gesetzlichen 

Rente auf Basis des Umlageverfahrens zerstört. Die anhaltend niedrige Geburtenrate 

entzieht dem Umlageverfahren auf Dauer die finanzielle Kraft. Aber Gesellschaften sind 

lernfähig. In den letzten 10 Jahren haben Politik und Wirtschaft ein einigermaßen 

demografiefestes Alterssicherungssystem aufgebaut. Deutschland baut auf ein 

Mehrsäulensystem der Alterssicherung mit drei kommunizierenden Säulen: 

der gesetzlichen Rente als zentrale Säule, die jedoch nicht mehr den Lebensstandard des 

Erwerbslebens sichert, dazu ergänzend die private und betriebliche Alterssicherung. Die 

Stabilität des Mehrsäulensystems in Deutschland beruht darauf, dass diese 

kommunizierenden Säulen sich in verschiedenen Dimensionen ergänzen und die Risiken 

minimieren. Das Umlageverfahren ist von der Demografie abhängig , betriebliche und 

private Altersvorsorge vom Kapitalmarkt und dessen Aussschlägen.Mangels bestehender 

Alternativen ist dieses System optimal. Es könnte noch besser sein, wenn Betriebe und 

Unternehmen die Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung besser nutzen würden. 

Dazu sind aber Flexibilität und mehr Aufklärung vonnöten. Nicht einmal jeder zehnte 

Arbeitnehmer weiß nach einer aktuellen Untersuchung von Prof. Dr. Axel Börsch-Supan , 

(Leiter des Munich Center fort he Economics of Aging am Max –Planck Institut), ob sie oder 

er eine betriebliche Altersvorsorge hat. Bewusstsein und Einstellungen der Arbeitnehmer 

ändern sich nur, wenn die Unternehmen hier selbst aktiv werden. Der demografische 

Wandel leistet hierfür die Argumentationshilfe.  Angesichts der wachsenden 

Facharbeiterlücke tun Unternehmen gut daran, die Möglichkeiten der Entgeltumwandlung 

zu nutzen, um Mitarbeiterbindung zu erreichen. Die meisten betrieblichen 

Altersversorgungssysteme (BAV) sind Modelle mit einer Bezuschussung, in denen 

Unternehmen die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers an den 

Mitarbeiter weitergeben und in die BAV einzahlen. Die Ersparnis der SV-Beiträge beläuft sich 

auf ca. 20 % für Einkommen unterhalb der geltenden Beitragsbemessungsgrenze. Dies ist ein 

deutlicher Anreiz für Beschäftigte, die Entgeltumwandlung zu praktizieren und angesichts 

der zurückgehenden Zahlungen aus der gesetzlichen Rente auch notwendig. Einen Schritt 

weiter gehen die sog. „ Matching-Modelle“. Hier zahlt der Arbeitgeber einen bestimmten 

Prozentsatz x vom Grundgehalt der Arbeitnehmers in die BAV ein, aber nur, wenn der 

Arbeitnehmer dies auch tut. Dies ist ein starker Impuls für Beschäftigte, der Arbeitgeber 

setzt einen deutlichen Anreiz zur Beteiligung. Glücklich können sich die Beschäftigten der 

Chemie-und der Metall-und Elektroindustrie schätzen. Hier haben die Tarifvertragsparteien 

in den letzten Jahren mehrere Ausbaustufen für flächendeckende Lösungen mit Leistungen 

der Arbeitgeber und der variablen Möglichkeit von Beiträgen durch die Arbeitnehmer 

abgeschlossen. Letztlich dient dies der Zielerreichung aller politischen und wirtschaftlichen 

Verantwortungsträger, Altersarmut in Zukunft zu verhindern. Dazu wird ein offensiver 

Umgang mit der betrieblichen Altersversorgung einen entscheidenden Beitrag leisten 

können.  


