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1. Zu den Zielen des Referentenentwurfs und den Maßnahmen 

ihrer Umsetzung 

Mit den Reformen des Rentenversicherungsrechts und der damit verbundenen Änderung der 

Rentenanpassungsformel kam die Politik zu der Erkenntnis und Erwartung, die Auswirkun-

gen des sinkenden Rentenniveaus könnten und müssten die Bürgerinnen und Bürger durch 

verstärkte eigene Altersvorsorge in der zweiten und dritten Säule kompensieren. Die Politik 

ging seinerzeit davon aus, dass es den Bürgerinnen und Bürgern zumutbar sei, vier Prozent 

ihres Erwerbseinkommens in die betriebliche oder private Altersvorsorge zu investieren, und 

dass der ganz überwiegende Teil dies auch tun werde. 

Fünfzehn Jahre später gewinnen Politik und Fachöffentlichkeit jedoch zunehmend die Über-

zeugung, dass die Absicherung in der zweiten und der dritten Säule weit hinter den Erwar-

tungen zurückgeblieben ist. Zwar konnte zwischen 2001 und 2015 der Anteil der Bürgerin-

nen und Bürger, die über eine betriebliche Rentenanwartschaft verfügen, um 30 Prozent ge-

steigert werden. Dennoch hatten Ende 2015 nur etwas weniger als 60 Prozent aller sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten eine solche Anwartschaft. Leider werden vor allem Be-

schäftigte mit niedrigem Einkommen und solche, die in kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) arbeiten, nicht erreicht. Von den Beschäftigten, deren Einkommen unter 1.500 Euro 

im Monat liegt, hat fast die Hälfte weder eine Riester- noch eine Betriebsrente. In Betrieben 

mit weniger als 10 Beschäftigten haben nur etwa 28 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter eine Anwartschaft auf eine Betriebsrente. 

Deshalb kommt die Regierungskoalition zu dem Ergebnis, dass weitere Anstrengungen nötig 

sind, um eine möglichst hohe Abdeckung mit betrieblicher Alterssicherung zu erreichen. Die-

ses Ziel verfolgt der vorliegende Entwurf eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Der Ent-

wurf sieht u. a. vor, 

 im Rahmen des sogenannten Sozialpartnermodells die Möglichkeit zu eröffnen, dass 
Arbeitgeber auf tariflicher Grundlage eine reine Beitragszusage zur betrieblichen Al-
tersvorsorge bei völliger Haftungsfreistellung abgeben,  

 die Verpflichtung der Arbeitgeber, die durch Entgeltumwandlung ersparten Sozialver-
sicherungsbeiträge in bestimmtem Umfang an die Beschäftigten weiterzugeben, 

 die Einführung eines neuen steuerlichen Fördermodells für Geringverdiener, 

 die Schaffung von Anreizen zur privaten Vorsorge für Geringverdiener im Bereich der 
Grundsicherung sowie 

 den Ausbau von Informationen über die Möglichkeiten der freiwilligen Altersvorsorge 
über die erweiterten Renteninformationen der Deutschen Rentenversicherung. 

Bewertung des Sozialverbands VdK des Sozialverbands VdK 

Trotz aller Mahnungen und erheblicher finanzieller Anreize zu einer zusätzlichen Absiche-

rung durch betriebliche Altersvorsorge und private Vorsorge haben 10 Jahre Erfahrungen mit 

Riester-Vorsorge gezeigt, dass die gesamte Bevölkerung hierfür nicht zu gewinnen ist.  

Gerade die armutsgefährdeten Zielgruppen wie Geringverdiener, Langzeitarbeitslose, Solo-

Selbstständige und Erwerbsgeminderte werden nicht im erforderlichen Umfang erreicht.  

 



 
 

Zudem lässt sich Altersarmut am effektivsten im umlagefinanzierten Pflichtversicherungssys-

tem der gesetzlichen Rentenversicherung bekämpfen. Das Erwerbsminderungsrisiko lässt 

sich nach allen bisherigen Erfahrungen überhaupt nicht in der zweiten und dritten Säule zu 

einheitlichen Konditionen für alle Versicherten sowie einer ausreichenden Renditeerwartung 

absichern. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK kann für die breite Bevölkerung die kontinuierliche Ab-

senkung des Sicherungsniveaus durch zusätzliche betriebliche und öffentlich geförderte pri-

vate Vorsorge nicht ausgeglichen werden. Sie ist nicht geeignet, die gesetzliche Rentenver-

sicherung, die für die Mehrzahl der Versicherten die alleinige bzw. tragende Säule der Al-

tersversorgung darstellt, ganz oder teilweise zu ersetzen. Aus Sicht des VdK lässt sich des-

halb das gesetzgeberische Ziel eines höheren Versorgungsniveaus aller Beschäftigten nicht 

durch einen freiwilligen Ausbau der Betriebsrenten erreichen. 

Zur Lebensstandardsicherung sind betriebliche und private Altersvorsorge aber eine sinnvol-

le und notwendige Ergänzung.  

 

2. Wesentliche Inhalte des Entwurfs 

2.1. Sozialpartnermodell (§ 1 Abs. 2 Betriebsrentenstärkungsgesetz) 

In § 1 Abs. 2 wird den Tarifparteien die Möglichkeit eröffnet, reine Beitragszusagen zu ver-

einbaren. Wesentliche Regelungsinhalte sollen dem Tarifvertrag vorbehalten bleiben. Haupt-

unterschied zu den bisherigen Modellen der Betriebsrenten ist, dass die Arbeitgeber von den 

Zusageformen „Leistungszusage“, „beitragsorientierte Leistungszusage“ und „Beitragszusa-

ge mit Mindestleistung“ entbunden werden und sich somit nicht mehr zur Zahlung von Min-

destbetriebsrenten verpflichten. Damit sind die teilnehmenden Arbeitnehmer nur noch ver-

pflichtet, die Finanzierungsbeiträge an die durchführende Einrichtung zu zahlen. Es wird 

durch die Entwurfsformulierung klargestellt, dass die Arbeitgeber für die Leistungen aus die-

sen Beiträgen auch nicht subsidiär einstehen und dass sie durch diese Art der Zusage auch 

keine weiteren Verpflichtungen nach dem Betriebsrentengesetz treffen. Nicht einmal eine 

Insolvenzsicherung über den Pensions-Sicherungs-Verein ist vorgesehen. Der Entwurf be-

trachtet die bisherigen Formen der Leistungszusagen als „Verbreitungshemmnis“ und lobt 

die vorgesehenen Beitragszusagen als Beseitigung der angenommenen Verbreitungs-

hemmnisse und als Basis der „vollständigen Kosten- und Planungssicherheit“ auf Seiten der 

Arbeitgeber. 

  



 
 

Bewertung des Sozialverbands VdK  

Aus Sicht des VdK überwiegen bei dem Sozialpartnermodell die Negativa: 

• Es besteht keine obligatorische Arbeitgeberbeteiligung. 

• Das Risiko für den Erfolg der Kapitalanlage trägt allein der Arbeitnehmer. 

• Es gibt kein festes Vorsorgeziel und keine Garantie für die Auszahlungsphase. 

• Es bestehen keine Vorgaben für die Absicherung des Invaliditätsrisikos. 

• Durch die tarifvertragliche Grundlage kann es nur zu branchenspezifischen Lösungen 

kommen und keine Absicherung für breite Bevölkerungsgruppen erreicht werden. 

Dieses Modell bietet für den Arbeitnehmer keinerlei Sicherheiten dafür, dass seine Alterssi-

cherung spürbar verbessert wird. Daher ist zu bezweifeln, dass hiermit ein freiwilliger Ausbau 

der betrieblichen Altersvorsorge erreicht wird. 

2.2. Zusatzbeiträge des Arbeitgebers  

(§ 23 Abs. 2 Betriebsrentenstärkungsgesetz) 

Arbeitgeber sollen künftig nicht mehr vom Sparverhalten ihrer Arbeitnehmer profitieren und 

bei einer Entgeltumwandlung den Arbeitgeberanteil an den eingesparten Sozialversiche-

rungsbeiträgen nicht mehr behalten, sondern zugunsten des Beschäftigten an die Versor-

gungseinrichtung zahlen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Regelung ist grundsätzlich sachgerecht und läuft auf eine faire Behandlung der Beschäf-

tigten hinaus. Es ist aber nicht nachzuvollziehen, warum der Anteil der zu zahlenden 

Beiträge auf 15 Prozent begrenzt werden kann. 

Ergänzend weist der Sozialverband VdK auf seine Vorbehalte gegenüber dem Modell der 

Entgeltumwandlung hin, da dieses gegenüber der Sozialversicherung zu Mindereinnahmen 

führt und zur Verkürzung von Rentenanwartschaften der Betroffenen beiträgt. 

2.3. Freibeträge in der Grundsicherung für Ältere  

(§ 82 Abs. 4 u. 5 SGB XII) 

Um die Akzeptanz der freiwilligen Altersvorsorge gerade auch gegenüber dem Kreis der 

Niedrigverdiener zu stärken, die in besonderem Maße auf zusätzliche Altersvorsorge ange-

wiesen sind, soll in § 82 SGB XII ein Freibetrag eingeführt werden. Der Freibetrag soll  ganz 

oder teilweise verhindern, dass frühere Niedrigverdiener, die wegen ihrer oft sehr niedrigen 

Renten zusätzlich Leistungen der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung be-

antragen müssen, nicht in den Genuss ihrer freiwilligen Altersvorsorge kommen, weil diese 

im Rahmen des SGB XII angerechnet wird. 

  



 
Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Einführung von Anrechnungsfreibeträgen in der Grundsicherung ist sinnvoll. Freibeträge 

müssen aber auch für Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung gelten. So kann 

durch Freibeträge sichergestellt werden, dass z.B. Menschen, die langfristig in die gesetzli- 

che Rentenversicherung einbezahlt und / oder zusätzlich betrieblich oder privat für das Alter 

vorgesorgt haben, bessergestellt werden als Menschen, die überhaupt nicht vorgesorgt ha-

ben. 

2.4. Auskunftserteilung zur zusätzlichen Altersvorsorge  

(§ 15 Abs. 4 SGB I) 

Die Auskunftserteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, die Renteninformationen, sol-

len dahingehend erweitert werden, dass mit ihnen künftig über die gesamte staatlich geför-

derte zusätzliche Altersvorsorge Auskünfte erteilt werden. Dazu gehören die Riester-Rente, 

die Basis-Rente und die betriebliche Altersversorgung. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK hält das Anliegen für sinnvoll und notwendig, weil viele Menschen 

wegen der komplizierten Materie davor zurückschrecken, die Initiative für eigene freiwillige 

Vorsorge zu ergreifen. Mit der Deutschen Rentenversicherung wird auch eine vertrauens-

würdige Institution ausgewählt. Allerdings kann das Verfahren im Hinblick auf das Ziel 

der Verbreiterung der betrieblichen Altersvorsorge nur so wirksam sein, wie die Vor-

sorgemöglichkeiten überhaupt Anreize setzen. In diesem Zusammenhang verweist der 

Sozialverband VdK auf seine oben unter Ziffer 2.1 dargestellten tiefen Bedenken. 

2.5. Neue steuerliche Fördermittel (§ 100 EStG) 

Ab 2018 erhalten Arbeitgeber, die einen Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung von Ar-

beitnehmern mit geringem Einkommen leisten, einen staatlichen Zuschuss in Form eines 

BAV-Förderbetrages. Die geförderten Altersvorsorgebeiträge liegen kalenderjährlich zwi-

schen mindestens 240 Euro und höchstens 480 Euro. Als geringes Einkommen definiert der 

Entwurf einen monatlichen Bruttoarbeitslohn von maximal 2.000 Euro. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK bewertet den BAV-Förderbetrag im Hinblick auf das Ziel, die betrieb-

liche Altersvorsorge gerade für Niedrigverdiener attraktiver zu machen, als Schritt in die rich-

tige Richtung. Allerdings ist die Begrenzung niedriger Einkommen auf einen Betrag von mo-

natlich 2.000 Euro brutto deutlich zu gering.  

 

Ebenso ist die gewählte Obergrenze der geförderten Altersvorsorgebeiträge (480 Euro im 

Jahr bzw. 40 Euro monatlich) unzureichend. Da die Gruppe der Niedrigverdiener zur Zahlung 

eigener Beiträge finanziell in der Regel nicht in der Lage ist, lässt sich allein mit Arbeitgeber-

beiträgen in dieser Höhe keine wesentliche Verbesserung der Altersvorsorge erreichen.  
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