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Lässt die digitale Transformation  
die Branche auf der Strecke?
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Jedoch kommt auch das Sozialpartnermodell nicht aus den 
Schuhen!

Gerade dieses Modell sollte in Zeiten des Niedrigzinses 
mithilfe der reinen Beitragszusage die betriebliche Alters-
vorsorge stärken. Die zukünftige Rentenleistung ist dabei 
nicht garantiert. Dies sollte eine Anlage in risikoreichere 
Anlagen ermöglichen.

Doch erweist sich das Sozialpartnermodell als ungemein 
schwierig und zähflüssig. Tarifverträge sind bisher nicht 
final ausgearbeitet, und auch die BaFin prüft derweil immer 
noch. 

FOKUS AUF BESSERER GERINGVER-
DIENERFÖRDERUNG:
Auch Henriette Meißner, Betriebsrentenexpertin bei der 
Stuttgarter Lebensversicherung, rät zu einem Ausbau der 
Förderung. 82.000 Arbeitgeber könne man mit einer 
Million Beschäftigten erreichen, so rät sie. Wenn sich dann 
die Arbeitgeber auch noch an der Finanzierung der Be-
triebsrente beteiligten, dann seien auch alle Beschäftigten 
dabei.

MINIMIERUNG DER HAFTUNGSRISIKEN  
DURCH DIE REGIERUNG:
Das erwarten die Arbeitgeber vor allem in der anhaltenden 
Niedrigzinsphase und nach Absenkung des Höchstrech-
nungszinses zum Jahresanfang. Aufgrund dessen bieten die 
Versicherer in absehbarer Zeit keine 100-Prozent-Garantie 
mehr an.

Umso mehr kommt es für den Arbeitgeber auf die Auswahl 
eines finanzstarken Versicherers mit soliden Tarifen an.  
Für den Mitarbeiter ist und bleibt die betriebliche Alters-
vorsorge attraktiv – insbesondere dann, wenn sich Arbeit-
geber (und das tun bereits viele aufgrund des Fachkräf-
temangels) dazu entschließen, einen höheren 
Arbeitgeberzuschuss als die gesetzlich vorgeschriebenen 15 
Prozent- auf die Entgeltumwandlung zu leisten. ‹

Man kann gespannt sein, wie die neue Regierung dieses 
Thema neu aufrollt! Deutlich ist bereits jetzt, dass die 
Stärkung der Betriebsrenten nur mit weiteren Reformen 
gelingen kann. Themen wie der hohe steuerliche Rechnungs-
zins für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen, die 
sozialversicherungsrechtliche Doppelverbeitragung oder auch 
der handelsrechtliche Rechnungszins sind längst bekannt.

ABER: In einigen Bereichen wirkt das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz durchaus positiv, denn die bessere Förderung 
der Geringverdiener, die Freibeträge in der Grundsicherung 
und der steuerfreie Höchstbeitrag für die Entgeltumwand-
lung sind gute Schritte in die richtige Richtung!

Betriebsrentenstärkungsgesetz – 
der gescheiterte Versuch?
Vor gut vier Jahren verabschiedete die Große Koalition das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz. Die Erwartungen waren groß, der Effekt stellte sich  

jedoch nicht wie erwartet ein, obwohl ein deutliches Beschäftigungs-
wachs tum zu verzeichnen war.

Katja Siewert,  
Expertin für betriebliches 
Vorsorge-Management, 
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