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Betriebsrentenstärkung – auf und hinter der Bühne
 
Vor knapp einem Jahr wurde das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) verabschiedet, Anfang 2018 trat es 
in Kraft. Ist seitdem etwas passiert? Ganz sicher ja, wenn auch nicht unbedingt öffentlich sichtbar. Die meisten 
Unternehmen beschäftigen sich mit dem Gesetz – das sehen wir in unseren Gesprächen mit bAV-Verantwortlichen. 
Zahlreiche Unternehmen haben Workshops zum BRSG gebucht. Auch die Teilnehmerzahlen der BRSG-Webinare, 
die Willis Towers Watson anbietet, sind außergewöhnlich hoch. Jetzt werden vordringlich Umsetzungsfragen zur 
Weitergabe des Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwandlung und zu den neuen Fördermöglichkeiten (siehe 
S. 23) geklärt. Hier werden allerorts die Ärmel hochgekrempelt – ganz ohne große Bühne.

Ein erstes neues Sozialpartnermodell mit einer reinen Beitragszusage hingegen existierte bei Drucklegung dieses  
Benefits!-Heftes noch nicht. Das ist auch nicht verwunderlich – braucht es doch Zeit, hierfür eine ausgereifte 
Lösung vorzulegen. Inzwischen laufen sich verschiedene Produktanbieter warm, während der Willis Towers Watson 
Pensionsfonds – der es als Newcomer innerhalb von fünf Jahren auf die Liste der zehn größten deutschen Pensions-
fonds geschafft hat – jederzeit startbereit ist, eine reine Beitragszusage praktisch umzusetzen (siehe S. 16). 

Gestärkt werden die Benefits aber auch ohne BRSG. Bis 2020 wollen zwei Drittel der Unternehmen eine neue, 
individuell angepasste Strategie für Gesundheits-Benefits entwickelt haben (siehe S. 10). Auch die bAV wird künftig 
noch strategischer ausgerichtet werden. Sie entfaltet ihre Mitarbeiterbindungs- und Gewinnungswirkung vor allem 
dann, wenn sie gut auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt ist (siehe S. 5). Dabei schauen Unternehmen 
viel genauer als bislang auf das, was ihre Wettbewerber tun, wie sich dem Deutschen bAV-Index von Willis Towers 
Watson (siehe S. 8) entnehmen lässt.

Last but not least: Starke bAV-Lösungen gibt es schon – auch auf der großen Bühne. Der Deutsche bAV-Preis hat 
Anfang des Jahres wieder innovative bAV-Modelle aus dem Mittelstand und aus Großunternehmen prämiert (siehe 
S. 12). Bosch hat weitere Awards der Zeitschrift „Investment & Pensions Europe“  
erhalten (siehe Interview auf S. 14). Dafür sind Trommelwirbel und  
Scheinwerferlicht genau richtig!

Eine inspirierende Lektüre wünscht

Dr. Heinke Conrads 
Leiterin Retirement Deutschland & Österreich 
Willis Towers Watson
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Heutige Benefits unterscheiden sich erheblich von früheren Nebenleistungen. Warum 
ist das so? Und warum ist es für Unternehmen angesichts der Globalisierung und 
des demografischen Wandels immer wichtiger, eine durchdachte Benefits-Strategie 
einzuführen? Wilhelm-Friedrich Puschinski und Tanja Löhrke im Interview mit Benefits!. 

Herr Puschinski, welche Impulse hat das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz auf die bAV 
bislang gehabt?

Puschinski: Das Gesetz hat dazu geführt, dass viele Unter-
nehmen, die bereits eine bAV-Lösung anbieten, grundsätz-
lich über die Strategie nachdenken, die sie dabei verfolgen, 
und über die geeigneten Instrumente. Außerdem beginnen 
auch Firmen, die bislang noch gar kein Angebot haben, sich 
mehr mit der Thematik bAV zu beschäftigen. 

Weil Unternehmen zeitgemäße Benefits nutzen, 
um in einem angespannteren Arbeitsmarkt 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten?

Puschinski: Ja, Unternehmen können auf dem Arbeitsmarkt 
mit einer gut ausgestalteten bAV viel erreichen – wenn sie 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt. Dazu liefert die Global 
Benefits-Attitudes-Studie von Willis Towers Watson span-
nende Zahlen. Im Rahmen der Studie wurden Mitarbeiter 
gefragt, ob die bAV ein Grund für sie war in das Unterneh-
men, in dem sie arbeiten, zu wechseln oder dort zu bleiben. 
Außerdem wurde gefragt, ob die vorhandene bAV zu dem 
passt, was sie brauchen. Dort, wo das der Fall ist, haben 

drei Mal so viele Mitarbeiter – über 50 Prozent – gesagt, 
dass die bAV ein wichtiger Eintritts- oder Bleibegrund war. 
In den Firmen, die eine bAV-Lösung anbieten, die an den Be-
dürfnissen der Mitarbeiter vorbeigeht, sieht das anders aus. 

Frau Löhrke, wie wichtig sind 
Gesundheitsleistungen?

Löhrke: Sie werden zweifellos als immer wichtiger wahr-
genommen. Das zeigen auch die Ergebnisse der Benefits 
Trends Studie von Willis Towers Watson. Über 50 Prozent 
der befragten Mitarbeiter darin haben angegeben, dass sie 
die Entscheidung für ein Unternehmen getroffen haben, 
weil es flexible Benefits im Bereich Health and Well-being 
gibt. Gleichzeitig erwarten aber auch 50 Prozent der be-
fragten Arbeitnehmer, dass ihnen der Arbeitgeber Unter-
stützung im Krankheitsfall anbietet und die Möglichkeit, 
entsprechende Benefits auch effektiv nutzen zu können 
– etwa über vergünstigte Konditionen, einen einfachen 
Zugang und gegebenenfalls einen schnellen Termin bei 
Fachärzten. Hierzu zählen auch Präventionsmaßnahmen, 
Work-Life-Balance-Benefits etc. Hier lässt sich ein Wandel 
in der Belegschaft erkennen.

Benefits: Vom unterschätzten Hygienefaktor 
zum gefragten Differenzierungsfaktor
Neue Anforderungen, neue Strategie

Im Fokus
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Wie können Unternehmen sicherstellen, dass 
ihre Benefits den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter 
gerecht werden?

Puschinski: Für die bAV gibt es neben strategischen, un-
ternehmensindividuellen Faktoren generell drei Punkte, die 
jedes Unternehmen entschlossen angehen sollte: Kommu-
nikation, Eigenbeteiligung und Flexibilität. 

Zunächst müssen Mitarbeiter die Leistung ihres Arbeits-
gebers verstehen, damit sie sie wertschätzen können. Und 
der Arbeitnehmer muss sich dessen bewusst sein, dass 
sein Arbeitgeber etwas für ihn tut. Viele Unternehmen sind 
hier noch nicht gut aufgestellt. Mehr als 80 Prozent sagen, 
dass sie ihre Kommunikation verbessern, d. h. einfacher 
und verständlicher machen wollen. 

Das reicht aber noch nicht, um die bAV attraktiv 
zu gestalten, oder?

Puschinski: Nein. Der zweite Punkt ist deshalb: Unterneh-
men sollte ihre Mitarbeiter zum Mitmachen an der bAV 
bewegen. Das heißt, die Mitarbeiter sollten auch selbst 
bAV-Beiträge einzahlen. Zum einen, weil der Arbeitgeber bei 
sinkenden gesetzlichen Rentenniveaus eine Altersvorsorge 
in ausreichender Höhe nicht mehr alleine stemmen kann. Es 
geht aber nicht nur darum, die Lasten gemeinsam zu tragen. 
Zum anderen sind Mitarbeiter, die sich aktiv an dem System 
mit einer finanziellen Eigenleistung beteiligen, erfahrungsge-
mäß besser informiert, engagierter und wissen die Leistung 
ihres Unternehmens besser zu würdigen. Viele Unterneh-
men versuchen daher, Mitarbeiter zur aktiven Beteiligung 
zu bewegen – zum Beispiel, indem sie einen Eigenbeitrag 
zusätzlich bezuschussen. 

Was können Unternehmen noch für eine 
bedarfsgerechte bAV tun?

Puschinski: Der dritte Punkt schließlich ist: Unternehmen 
müssen an den entscheidenden Stellen und dort, wo es 
administrierbar für sie ist, für Flexibilität sorgen. Knapp 
70 Prozent der Arbeitnehmer legen der Global-Benefits- 
Attitudes-Studie von Willis Towers Watson zufolge Wert 
auf Flexibilität und Portabilität – also, ob sie ihre Leistungen 
problemlos mitnehmen können, wenn sie das Unternehmen 
wechseln. Oder ob sie Leistungen später wahlweise als 
Rente oder Einmalzahlung erhalten können. Unternehmen, 
die diese Dinge richtig machen – Kommunikation kombiniert 
mit Eigenbeteiligung und Flexibilität – haben die Basis dafür 
geschaffen, dass Mitarbeiter wegen der bAV gerne zu ihnen 
kommen oder bei ihnen bleiben.

Für Arbeitgeber sind Benefits ein Mittel um 
Arbeitskräfte zu halten. Mitarbeiter hingegen 
suchen eine „mitnehmbare“ bAV. Besteht die 
Gefahr, dass Unternehmen teure Lösungen 
realisieren, die es den Mitarbeitern am Ende 
nur leichter machen zu gehen?

Puschinski: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Es 
kommt auf das Unternehmen und die Konkurrenzsituation 
an, in der sich das Unternehmen befindet. Gibt es einen regi-
onal starken Wettbewerb um Arbeitnehmer, kann es eine 
Strategie sein, stark auf Mitarbeiterbindung abzustellen 
– etwa indem Beiträge nach Unternehmenszugehörigkeit 
gestaffelt werden, so dass sich daraus eine Bindungswir-
kung ergibt. Andere Unternehmen, die in einem von grö-
ßerer Flexibilität geprägten Wettbewerb um Arbeitnehmer 
stehen, etwa die IT-Branche, können kaum verhindern, dass 
Arbeitnehmer regelmäßig wechseln. Solche Firmen können 
gute Mitarbeiter nur dann finden und binden, wenn sie ein 
attraktives Paket bieten – auch für mobile Mitarbeiter. Damit 
sich ein Unternehmen strategisch platzieren kann, muss es 
seinen (Arbeits-)Markt natürlich genau kennen. 

Löhrke: Neben der bAV zielen Gesundheitsprogramme u. a. 
darauf ab, dass Mitarbeiter gesund bleiben und nach einer 
eventuellen Krankheit schnell ins Unternehmen zurück-
kehren können. Von geringeren Krankheitsquoten haben 
Unternehmen in jedem Fall etwas – auch wenn Mitarbeiter 
das Unternehmen später wieder verlassen. Darüber hinaus 
kann dieser Benefit eine immense bindende Wirkung haben.

Ich setze einfach Geld für irgendeine Benefits-
Lösung ein und bekomme dann Mitarbeiter 
oder halte sie – so einfach funktioniert das 
heute nicht mehr, oder?

Puschinski: Nein. Früher haben viele Unternehmen eine bAV 
samt Nebenleistungen oftmals als Hygiene-Faktor betrach-
tet – nach dem Motto: Man muss so etwas haben, denn gar 
nichts anzubieten wäre schlecht. Umgekehrt war die vorhan-
dene Lösung aber oftmals nicht positiv hinterlegt und wurde 
wenig beworben. Heute reicht das nicht mehr. Selbst junge 
Mitarbeiter fragen im Einstellungsgespräch nach bAV. Das 
zeigt, dass das Thema an Bedeutung gewonnen hat. 

6 willistowerswatson.de
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Warum kommt das Thema einer strategischen 
Ausrichtung ausgerechnet jetzt so stark auf?

Löhrke: Dafür sehe ich eine Vielzahl von Faktoren. Zum 
einen die voranschreitende Globalisierung. Der internati-
onale Druck auf dem Arbeitsmarkt – und damit auch auf 
Benefits-Lösungen – wird größer. Auch Mittelständler 
sind immer stärker aufgeschlossen gegenüber Benefits, 
welche im Ausland bereits zur Benefitsstrategie zählen, 
oder müssen es sein. Denn Unternehmen etwa aus Frank-
reich, Großbritannien oder den USA sind bei Benefits 
viel breiter aufgestellt. Wenn Firmen aus diesen Ländern 
hier in Deutschland ein Standbein aufbauen, heißt das, 
dass auch die hiesige Belegschaft mit den international 
üblichen Benefits in Kontakt kommt und eine ganz andere 
Bandbreite erhält. Deutsche Unternehmen bekommen 
also zu spüren, wo sie in Sachen Benefits international 
stehen. Dazu kommt, dass sich die Rahmenbedingungen 
ändern und durch Gesetzesänderungen neue Möglich-
keiten entstehen. Der Markt ist also sehr volatil – und das 
fordert Unternehmen, sich mehr als bisher strategisch 
auszurichten. Genau das ist aber auch eine Chance.

Puschinski: Die Welt heute ist eben anders als vor zehn 
oder zwanzig Jahren. Der Druck nimmt insgesamt zu. Der 
demografische Arbeitskräftemangel, den wir in den ver-
gangenen Jahren prognostiziert haben, ist jetzt bei den Un-
ternehmen voll angekommen. Glücklicherweise haben die 
meisten Firmen, was die bAV angeht, ihre Hausaufgaben in 
Sachen Risikooptimierung gut abgearbeitet. Heute verfü-
gen viele über ein System, mit dem sie sich aus finanzge-
stalterischer Sicht wohl fühlen. Das versetzt sie in die Lage, 
sich es auch leisten können, in puncto bAV etwas zu tun. 
Wenn man so will, war die Bereinigung und Risikooptimie-
rung im bAV-Markt der Wegbereiter, damit Unternehmen 
nun weitreichende Benefits-Systeme einführen können. 

Also wandelt sich die bAV vom Hygienefaktor 
zum Differenzierungsfaktor?

Puschinski: So ist es. Als Hygienefaktor war die bAV relativ 
teuer und wurde wenig wertgeschätzt. Heutige bAV-Systeme 
kosten in Summe mitunter weniger, sie leisten vielleicht 
auch weniger, treffen aber die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
und der Unternehmen besser – und im Ergebnis sind alle 
Beteiligten mit dem Paket zufriedener. 

Welche Trends lassen sich in dieser 
Entwicklung feststellen?

Puschinski: Mir fallen drei Trends auf: Unternehmen ach-
ten darauf, welche Risiken sie eingehen und dass sie sich 
die Verpflichtungen, die sie eingehen, auch langfristig leis-
ten können. Zum zweiten achten Unternehmen verstärkt 
auf den Wettbewerb auch in punkto bAV. Hier sorgt ein 
Benchmarking für die Vergleichbarkeit und das Angleichen 
von Benefits. Schließlich wird die bAV als personalpoliti-
sches Instrument wiederentdeckt und die Unternehmen 
stellen sich strategischer auf.

Wie schnell werden die neuen Benefits-
Strategien eingeführt?

Löhrke: Dieser Prozess läuft gerade in vielen Unterneh-
men. 74 Prozent planen, ihre Benefits-Programme in den 
kommenden drei Jahren zu überdenken und anzupassen, 
um Mitarbeiter zum Bleiben beziehungsweise Kommen 
zu motivieren. Das trifft auf alle Benefits zu. Unternehmen 
schauen, was effektive Leistungen und Angebote sind und 
was von der Belegschaft nachgefragt wird, um wirklich ein 
attraktiver Arbeitgeber zu sein und langfristig zu bleiben. 
So kommen sie zu wirksamen Benefits, was schlussendlich 
beiden Seiten nutzt.

Wilhelm-Friedrich Puschinski ist Head of General 
Consulting und Mitglied des Retirement Leadership 

Teams in Deutsch land. In dieser Funktion 
verantwortet er das Be ra tungs ge schäft 
im Bereich der betrieblichen Altersver-
sorgung und anderer Neben leistungen. 

Der Diplom-Mathematiker und Aktuar 
DAV ist seit 14 Jahren bei Willis Towers 

Watson in diversen Rollen tätig.

Tanja Löhrke ist Head of Health & Benefits bei 
Willis Towers Watson. Sie berät Kunden bei der 
Strate gie entwicklung im Betrieblichen 
Gesund heits mana ge ment sowie der 
grund sätz lich en Kon zeption von Bene-
fits-Programme bis hin zur Implemen-
tierung. Seit über 25 Jahren ist Löhrke 
im Bereich der Benefits in verschie-
denen Rollen auf nationaler und 
internationaler Ebene tätig.
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Unternehmen schauen auf bAV der 
Wettbewerber
Deutscher bAV-Index von Willis Towers Watson

Die bAV-Versorgungslandschaft in Deutschland ist je nach Branche und Unternehmens-
größe sehr divers. Innerhalb der einzelnen Branchen ergibt sich jedoch ein zunehmend 
einheitlicheres Bild. Unternehmen, die mit ihrer bAV im Wettbewerb um die besten Mit-
arbeiter punkten möchten, sollten daher die aktuelle Marktpraxis genau kennen. 

Die gesetzliche Rente sinkt – und damit wird die betriebli-
che Altersversorgung (bAV) umso wichtiger: für Arbeitneh-
mer zur Finanzierung des Ruhestands, für Unternehmen als 
Vorteil im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter. Je nach 
Branche und Unternehmensgröße sind die bAV-Praktiken 
in Deutschland dabei sehr unterschiedlich, wie der neu 
aufgelegte Deutsche bAV-Index von Willis Towers Watson 
belegt. Die Studie zeichnet ein repräsentatives Abbild der 
aktuellen arbeitgeberfinanzierten bAV in Deutschland. 
Sie bildet Strukturmerkmale, Leistungen und Kosten der 
Versorgungswerke von insgesamt 200 Unternehmen ab, 
wobei die Ergebnisse mit Gewichtungsfaktoren nach den 
Kriterien Branche, Umsatz in Deutschland und Anzahl sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigter in Deutschland der 
tatsächlichen Unternehmensverteilung im deutschen Markt 
angepasst wurden. Durch eine regelmäßige Wiederauflage 
der Studie können die Veränderungen in der bAV-Praxis in 
Zukunft unmittelbar nachvollzogen werden.

Spagat zwischen Risikominimierung  
und Attraktivität

Die bAV ist mit Risiken und Kosten verbunden – sei es in 
Form von Rückstellungen in der Bilanz oder in Form von Bei-
trägen an externe Versorgungsträger. Daher beeinflusst die 
aktuelle Situation am Kapitalmarkt die Gestaltung moderner 
Versorgungszusagen maßgeblich. Dabei wird stets das Risiko 
eines bAV-Gestaltungsmerkmals gegen seinen Nutzen (z. B. 
Wertschätzung durch die Mitarbeiter) abgewogen. Da ein 
beitragsorientierter Versorgungsplan im Vergleich zu einem 
endgehaltsabhängigen Plan ein erheblich geringeres Risiko 
für das Unternehmen beinhaltet und den Vergütungscharak-
ter der bAV in den Augen der Mitarbeiter hervorhebt, haben 
sich beitragsorientierte Zusagen im Markt durchgesetzt. Wie 
der Index zeigt, sehen nur noch sieben Prozent der betrach-
teten Unternehmen historisch gewachsene endgehaltsab-
hängige Versorgungsordnungen für ihre neu eintretenden 
Mitarbeiter vor. Alle seit Anfang 2012 neu eingeführten Zusa-
gen in der Stichprobe sind beitragsorientiert gestaltet.

Mit Blick auf das derzeitige Niedrigzinsumfeld ist in 
Deutschland eine deutliche Abkehr von ehemals vorherr-
schenden Festzins-Zusagen hin zu kapitalmarktorientierten 
Zinsmodellen (siehe Abb. 1) zu beobachten. So werden bei 
bAV-Neugestaltungen nur noch selten feste Zinsgarantien 
vergeben. Laut dem Deutschen bAV-Index nutzen bereits 
81 Prozent der betrachteten Unternehmen in Deutschland 
kapitalmarktorientierte Zinsmodelle, bei denen sich die 
Leistung in Abhängigkeit einer tatsächlichen oder fiktiven 
Kapitalanlage entwickelt. Die so gestalteten Zusagen kön-
nen flexibel auf die Zinsschwankungen im Markt reagieren 
und bieten bei einer positiven Zinsentwicklung die Chance 
auf eine attraktive Rendite.

Mitarbeiter werden ihre bAV vor allem dann schätzen, wenn 
sie zu ihrem Altersversorgungsbedarf passt – und nur dann 
lässt sich die bAV als Instrument für Recruiting und Mitarbei-

7 % 
20 % 

7 % 

61 % 

5 %  n   Endgehalts-
abhängig  
(keine  
Verzinsung) 

n   Rentenbaustein  
(Festzins)

n   Kapitalbaustein  
(Festzins)

n   Versicherungs-
basiert

n  Fondsbasiert

Abb. 1: Zinsmodell – Überwiegend versicherungsbasiert
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terbindung erfolgreich einsetzen. Im Hinblick auf die Auszah-
lungsoptionen der bAV-Leistungen ist Flexibilität daher das 
aktuelle Leitwort: beim Eintritt in den Ruhestand bieten Un-
ternehmen zunehmend die Auswahl zwischen Einmalkapital, 
Raten oder einer lebenslangen Rente. Laut dem Deutschen 
bAV-Index sehen 95 Prozent der seit 2016 eingeführten 
Pläne alle Auszahlungsformen vor und überlassen es meist 
den Mitarbeitern, die für ihre Lebenssituation am besten 
geeignete Auszahlungsform zu wählen. 

Auch durch eine gemischte Finanzierung lässt sich die 
bAV bedarfsgerechter gestalten. Insgesamt eignen sich 
Matching-Modelle, bei denen die Eigenleistung des Arbeit-
nehmers belohnt wird und sowohl Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer Beiträge zur bAV leisten können, die Wertschät-
zung der gesamten bAV signifikant zu steigern, als auch 
die Teilnahmequote an der Entgeltumwandlung zu erhöhen. 
Dabei ist eine zielgruppengerechte, verständliche und leicht 
zugängliche Kommunikation in Bezug auf die bAV-Regelung 
unerlässlich. Derzeit lassen 86 Prozent der Unternehmen 
mit einer beitragsorientierten Versorgungszusage eine 
Eigenbeteiligung der Arbeitnehmer innerhalb des arbeitge-
berfinanzierten Systems zu, 84 Prozent belohnen dies mit 
einem Matching. Eine weitere Möglichkeit, die Attraktivität 
einer bAV für den Mitarbeiter mit einem vergleichsweise 
überschaubaren Risiko für den Arbeitgeber und einer hohen 
Wirkung für den Einzelnen zu steigern, bieten Risikoleistun-
gen. Nahezu alle betrachteten beitragsorientierten bAV-Zu-
sagen (99 Prozent) sehen eine Leistung an Hinterbliebene 
vor und 97 Prozent decken zusätzlich auch die Berufsunfä-
higkeit oder Invalidität mit ab. Die konkrete Ausgestaltung 
der Risikoleistungen ist dabei sehr vielseitig – wie auch die 
Bedeutung, welche die einzelnen Unternehmen der Risiko-
absicherung beimessen.

Leistungsniveau und Kosten: Hoher 
Wettbewerbsdruck innerhalb der Branchen

Ein Tarif-Mitarbeiter (Musterperson) bekommt nach einer 
42-jährigen Dienstzeit im Median eine Altersleistung in Höhe 
von 4,6 Prozent des letzten Grundgehalts als Ausgleich für 
das wegfallende Erwerbseinkommen. Ein außertariflicher 
Mitarbeiter erreicht einen ähnlichen Versorgungsgrad von 
im Median 4,4 Prozent – und das mit einer (aufgrund eines 
späteren Karrierebeginns) zehn Jahre kürzeren Laufzeit. 
Trotz eines sehr späten Karrierebeginns mit 45 Jahren 
hat die Muster-Führungskraft mit im Median 4,8 Prozent 
der Grundvergütung den höchsten Versorgungsgrad. Die 
Kosten der Versorgungswerke bildet der Deutsche bAV-In-
dex anhand einer fiktiven bAV-Prämie ab. Diese liegt für die 
drei Musterpersonen im Median zwischen 3,0 Prozent der 
Grundvergütung im Tarifbereich und 7,2 Prozent bei der 
Muster-Führungskraft. 

Auffällig sind die großen Niveau-Unterschiede in Abhängig-
keit von der Unternehmensgröße und Branche – sowohl in 
Bezug auf die Leistungshöhe als auch auf die damit verbun-
denen Kosten. Tendenziell gilt: je größer das Unternehmen, 
desto höher die gewährte bAV-Leistung. Die Diversität zwi-
schen den Branchen erlaubt keine einheitliche Aussage über 
die Angemessenheit eines Leistungsniveaus. Was für die 
eine Branche als sehr großzügig gewertet werden kann, liegt 
für eine andere Branche eventuell schon unterhalb eines 
marktüblichen Niveaus. Dabei wird das Niveau innerhalb fest 
definierter Gruppen jedoch immer homogener – neu einge-
führte Zusagen orientieren sich am Median der direkten Ver-
gleichsgruppe. Durch das sich angleichende Kosten-Niveau 
besteht zunehmend die Chance, bei einer (Neu-)Gestaltung 
der bAV klare Akzente zu setzen und sich von den Wettbe-
werbern abzuheben – aber auch das Risiko, durch unzurei-
chende Information am Markt vorbei zu agieren.

Hinweis für die Praxis

Der Deutsche bAV-Index bietet eine gute Grundlage, 
um die Veränderungen im allgemeinen bAV-Markt 
zu erfassen. Die Unterschiede in der Gestaltung und 
Wertigkeit der einzelnen bAV-Zusagen sind jedoch 
je nach Branche, Unternehmensgröße und Region 
erheblich. Daher ist für die Neugestaltung oder 
Überarbeitungen von marktgerechten Pensionsplä-
nen eine genaue Kenntnis der branchenüblichen 
Ausgestaltung, Wertigkeit und Kosten unerlässlich.

Natalie Lingenfelser

natalie.lingenfelser@willistowerswatson.com 
+49 611 794-137

Wilhelm-Friedrich Puschinski 

wilhelm-friedrich.puschinski@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-344
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Benefits-Strategien für die Zukunft: 
Neuausrichtung und Flexibilisierung
Aufbruchsstimmung bei Unternehmen 

Die Bedeutung von Benefits ist unbestritten – aber dennoch verfügt kaum ein Unternehmen 
bislang über eine klare Nebenleistungsstrategie. Das wird sich ändern: Bis 2020 wollen zwei 
Drittel eine neue, individuell angepasste Strategie für Gesundheits-Benefits entwickelt haben, 
wie der Benefits Trends Survey von Willis Towers Watson zeigt. 

Die Arbeitswelt wird immer stärker geprägt von technolo-
gischem Fortschritt, höherer Arbeitsbelastung und wach-
sender Ungewissheit für Arbeitnehmer. Im Gegenzug steigt 
– nicht verwunderlich – das Sicherheitsbedürfnis der Arbeit-
nehmer. Nebenleistungen, insbesondere die betriebliche 
Altersversorgung (bAV) sowie Gesundheitsleistungen und 
Einkommensabsicherung, können sie hierbei entscheidend 
unterstützen und damit zugleich einen Mehrwert für den Ar-
beitgeber schaffen, wie der aktuelle Benefits Trends Survey 
von Willis Towers Watson zeigt. Für die internationale Studie 
wurden 2017 rund 1.300 Unternehmen aus 27 Ländern in 
EMEA befragt, darunter 69 Unternehmen aus Deutschland. 
Sie betrachtet Marktentwicklungen, Trends und Herausfor-
derungen von Benefits-Programmen und behandelt Fragen 
zu Benefits-Design. Der Marktvergleich verschafft Unterneh-
men Transparenz und dient zur Standortbestimmung bei der 
Entwicklung oder Überprüfung von Benefits-Strategien. 

Benefits steigern die Arbeitgeberattraktivität 

Über die Hälfte der befragten Arbeitgeber ist überzeugt, 
dass die angebotenen Benefits zur Steigerung der Arbeit-
geberattraktivität – und damit zur Mitarbeitergewinnung und 
-bindung – beitragen. Weitere 30 Prozent sagen, dass die 
Mitarbeiter ihre Zusatzleistungen besonders wertschätzen 
und Benefits sogar die Mitarbeitermotivation fördern. Hin-
gegen kommt der Global Benefits Attitudes Survey 2017 zu 
einem anderen Ergebnis. Weniger als die Hälfte der Mitar-
beiter sagen, dass die Benefits ihren Bedarf decken. Dies 
stellt durchaus einen Mismatch zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerwahrnehmung dar. So stellt sich die Frage: 
Wie gut sind Arbeitnehmer über ihre Benefits und die tat-
sächlichen Leistungen dahinter informiert? Sind die Bene-
fits gegebenenfalls zu starr? Über 70 Prozent der Arbeit-
geber sagen, ihre Mitarbeiter verfügen über ein sehr gutes 
Verständnis der Zusatzleistungen. Die Mitarbeiter-Umfrage 
macht die Diskrepanz deutlich: nur 50 Prozent der Arbeit-
nehmer meinen, dass sie die Zusatzleistungen verstehen.

Herausforderungen:  
Kommunikation und Flexibilität

In der unbefriedigenden Mitarbeiterbeteiligung an Bene-
fits-Programmen und dem mangelhaften Verständnis der 
Mitarbeiter sehen viele Unternehmen eine Herausforderung. 
Daher werden Kommunikation und eine höhere Flexibilität 
im Benefits-Angebot einen sehr hohen Stellenwert einneh-
men, um die Mitarbeiterbeteiligung zu steigern. Denn mit 
der Verfügbarkeit aller Benefits-Informationen an einem Ort 
und damit umfassender Transparenz der Leistungen sowie 
deren Kosten nimmt die Wertschätzung der Mitarbeiter zu. 

Gleichzeitig zeigt die Studie aber auch auf, dass ein größerer 
Spielraum der Mitarbeiter bei der Auswahl ihrer Nebenleis-
tungen (flexible Leistungspakete) zu höherer Zufriedenheit 
führt. So sind in Unternehmen, die Auswahlmöglichkeiten 
anbieten, beinahe doppelt so viele Mitarbeiter (72 Prozent) 
mit ihrem Leistungspaket zufrieden als dort, wo dies nicht 
der Fall ist (39 Prozent).

Abb. 1: Auswahl und Flexibilität des Benefits-Angebotes 
steigern – so viele Unternehmen halten das für wichtig

Deutsch-
land

EMEA

Breites Angebot  
an Gesundheits- 
programmen

47 % 50 %

Breites Angebot unter-
schiedlicher Benefits 
(z. B. freiwillige Benefits 
und Services)

43 % 49 %

Auswahl und Flexibilität 
des Benefits-Angebots 
steigern

41 % 50 %
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Drei Viertel der Unternehmen planen 
Neuausrichtung von Benefits-Programmen

Zu den gravierendsten Herausforderungen zählt (neben den 
steigenden Benefits-Kosten und der Umsetzung regulato-
rischer Änderungen) die Entwicklung einer klaren, an der 
Unternehmens- und der Belegschaftsstruktur ausgerich-
teten Benefits-Strategie. Denn mit Blick auf neue Mitarbei-
tergruppen wie die Generation Y erfordert die Ausgestal-
tung der Benefits-Programme erhöhte Flexibilität. Mehr als 
je zuvor müssen Arbeitgeber unterschiedlichste Bedürfnis-
se adressieren, um sich als attraktives Unternehmen vom 
Wettbewerb abzuheben. 

Drei Viertel der Arbeitgeber planen, ihre Strategien in den 
nächsten drei Jahren zu überprüfen und Programme anzu-
passen, um ein besseres Kostenmanagement zu erreichen 
und Mitarbeiter zu einer gesunden Lebensführung zu moti-
vieren. Denn gesunde Mitarbeiter sind leistungsfähiger. Das 
wirkt sich auch auf die Produktivität aus. Auf den Prüfstand 
kommen dabei alle Aspekte wie 

�� die Auswahl der angebotenen Nebenleistungen

�� die Gestaltung der einzelnen Zusagen

�� die Finanzierung 

�� die Durchführung der konkreten Leistungsgewährung sowie

�� eine regelmäßige Analyse / Effektivitätsprüfung

So sollen ein breiteres Leistungsspektrum und vermehrte 
Wahlmöglichkeiten angeboten werden, insbesondere im 
Bereich der Gesundheitsleistungen und Wellbeing-Program-
me (siehe Abb. 1). Neben den Altersversorgungs-Benefits 
sehen Arbeitgeber Gesundheits-Benefits inzwischen 
häufig (76 Prozent in EMEA, 29 Prozent in Deutschland) 
als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ an. Einhergehend mit der 
Ausweitung individueller Wahlmöglichkeiten, beabsichtigen 
rund 50 Prozent der Unternehmen (44 Prozent in EMEA, 
47 Prozent in Deutschland) eine verstärkte Nutzung von 
Online-Tools, um für Mitarbeiter individuelle Information und 
Wahloptionen anzubieten.

Vor diesem Hintergrund wird das Angebot an Wellbeing- 
Benefits in den nächsten Jahren zunehmen. Mitarbei-
ter-Gesundheit und Wellbeing sind bereits heute oftmals 
Bestandteil der Unternehmensziele oder sollen es in den 
nächsten zwei Jahren werden. Viele Arbeitgeber beab-
sichtigen, ihre Gesundheits- und Wellbeing-Programme 
zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil im „War for 
Talents“ zu machen. Heute noch von nachrangiger Bedeu-
tung, wird in den nächsten Jahren zunehmend auch das 
Financial Wellbeing (siehe auch Benefits! April 2017) in 
deutschen Unternehmen Einzug halten. 

Hinweis für die Praxis

Der Großteil der Unternehmen wird in drei Jahren 
eine individuell angepasste Benefits-Strategie 
implementiert haben. Für Arbeitgeber empfiehlt 
sich, frühzeitig mit der Strategieüberprüfung zu be-
ginnen und die Benefits-Programme anzupassen, 
um mit der Marktentwicklung Schritt zu halten. Die 
Umsetzung erfordert Expertise im Programm-Ma-
nagement sowie Knowhow im Monitoring und in 
der Prozessoptimierung und nicht zuletzt genaue 
Benchmark-Daten. Eine Benefits-Strategie kann 
darüber hinaus nur greifen, wenn das Leadership 
eine Gesundheitskultur vorlebt und die Themen 
Gesundheit und Wellbeing in den Unternehmens-
zielen verankert. 

Tanja Löhrke 
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Innovativ, effizient, begeisternd – 
herausragende bAV-Projekte 2018
Verleihung des Deutschen bAV-Preises 2018 

Wer vermutet hätte, dass die bAV 2017 durch das Abwarten auf das BRSG geprägt wäre, 
wurde am 20. Februar eines Besseren belehrt: Bereits zum fünften Mal wurden im Rahmen 
des Deutschen bAV-Preises Unternehmen gewürdigt, die sich um die Förderung und ange-
messene Präsentation der bAV besonders verdient gemacht hatten. 

Getrennt voneinander prämiert wurden Projekte mittelstän-
discher und großer Unternehmen auf der Basis verschiede-
ner Bewertungsbereiche mit unterschiedlicher Gewichtung: 
Wie innovativ war das Vorgehen? In welchem Umfang trug 
es zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) im Unternehmen bei? Die Jury bewertete auch den 
Einklang von Projekt und Unternehmensstrategie sowie die 
Widerstände, die es bei der Umsetzung zu überwinden galt.

Preisgekrönte bAV bei Hidden Champions  
und Weltmarktführern

„And the winners were …?“ – Bei den kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) war es die Isabellenhütte 
Heusler. Der Hersteller von Präzisions- und Leitungswider-
ständen sowie Sensormodulen aus Dillenburg in Hessen 
mit 880 Mitarbeitern ist ein „Hidden Champion“, wie er im 
Buche steht. Sein unter „IsaCare“ laufendes dreistufiges 
Konzept verzahnt Erfolgsbeteiligung und bAV unter Einbe-
zug von Entgeltumwandlung sowie Matching-Beiträgen und 
darüber hinausgehend gestaffelten Arbeitgeberbeiträgen 
zu einem nachhaltigen, attraktiven Versorgungskonzept, 
das Ausdruck der zentralen Bedeutung ist, die die Mitarbei-
terbindung im HR-Leitbild des Unternehmens genießt. Im 
Kontext der Einführung umgesetzte Kommunikationsmaß-
nahmen beinhalteten u. a. das Angebot einer persönlichen 
Beratung aller Mitarbeiter.

Unter den Großunternehmen war es die Koenig & Bauer AG, 
der älteste Druckmaschinenhersteller überhaupt und einer 
der Weltmarktführer der Printindustrie, deren Projekt die 
Juroren besonders überzeugte. Hier ging es einerseits um 
eine grundlegende, Besitzstände wahrende Neuordnung 
bestehender Ruhegeldordnungen. Tatsächlich wurde die 
existierende Versorgung der Mitarbeiter nicht zuletzt durch 
die Integration einer Möglichkeit der Entgeltumwandlung, 
den Austausch der bisherigen Erwerbsminderungs- durch 

eine moderne Berufsunfähigkeitsrente und die Flexibilisie-
rung von Hinterbliebenenleistungen nachhaltig verbessert. 
Dem Past-Service inhärente Finanz- und Bilanzierungsrisi-
ken begegnete das Management durch dessen konsequen-
te Ausfinanzierung. Für Neueintritte wurde die „KBA-Betriebs-
rente“ unter Vorwegnahme einer Reihe von Elementen des 
BRSG konzipiert: Wollte der Mitarbeiter dem Einbezug in 
das über einkommensabhängige Intervallstufen gesteuerten 
Matching-System entgehen, müsste er es aktiv abwählen 
(„Opting Out“). Arbeitgeberseitig eingesparte Sozialver-
sicherungsbeiträge werden als Zuschuss in das System 
eingespeist, zusätzliche Beiträge der Arbeitnehmer lassen 
sich flexibel gestalten. Ebenfalls zeitgemäß und der Akzep-
tanz zuträglich: die grundsätzlichen Konstruktionsmerkmale 
der Systematik gelten für Führungskräfte und Mitglieder des 
Vorstands nicht weniger als für die sonstige Belegschaft. 

Einen Sonderpreis der Jury durfte sich schließlich die Deut-
sche Lufthansa AG ans Revers heften. Honoriert wurde die 
erfolgreiche Umstellung aller bestehenden inländischen Al-
ters- und Übergangsversorgungen von „DB“ auf „DC“ im Kon-
text schwierigster tarifpolitischer Rahmenbedingungen – kein 
Fluggast, dem die zeitgleich ablaufenden, sich über Monate 
ziehenden Auseinandersetzungen mit drei Gewerkschaften 
verborgen geblieben sein dürften. Der Innovationsgrad des 
Projektes, ein Kriterium, das bei den Einreichungen der 
Großunternehmen besonders ins Gewicht fällt, sticht hervor: 
Bisherige Leistungszusagen von Mitarbeitern in Cockpit und 
Kabine wurde durch einen DC-Kapitalkontenplan abgelöst, 
Beiträge über ein modernes Life-Cycle-Konzept veranlagt. 
Finanzielle Unwägbarkeiten der Risikoabsicherung schultert 
der Konzern über eine interne Versicherungslösung. Histo-
risch großzügige Übergangsversorgungen für das fliegende 
Personal vermochte man zu erneuern und zusammen mit der 
neuen bAV in ein Gesamtsystem, das einen Bezug ab dem 
55. Lebensjahr zulässt, zu integrieren. 

12 willistowerswatson.de

Im Fokus



Abgerundet wurde das Modell durch die Einführung eines 
Zeitwertkontenmodells, das dem Kabinenpersonal das 
„Ausschleichen“ aus dem Arbeitsverhältnis ab dem 55. Le-
bensjahr i.S. einer Teilrente ermöglicht. Im Ergebnis konnte 
der Konzern die dringend benötigte nachhaltige Kostenre-
duktion bei bAV und Übergangsversorgung erreichen und 
die Attraktivität für die Mitarbeiter durch nachhaltige Flexi-
bilisierung und die Schaffung von Möglichkeiten zur effekti-
ven Eigenvorsorge sogar noch steigern. Die Tatsache, dass 
es ein Sonderpreis wurde, ist der Tatsache geschuldet, 
dass die neue Führungskräfteversorgung als Teilkompo-
nente des Gesamtprojektes bereits in 2017 implementiert 
und gewürdigt wurde. 

Über dem berechtigten Kniefall vor den Erstplatzierten 
sollten die Silber- und Bronzemedaillen der in ihrer Kate-
gorie jeweils Nächstplatzierten nicht vergessen werden. 
Die Heidelberger Druckmaschinen AG als Vertreter der 
Large Caps begeisterte mit einem Konzept zur nachhal-
tigen Digitalisierung der bAV-Administration und – Kom-
munikation. In derselben Kategorie wusste Miele mit der 
Einführung einer neuen AG- und AN-finanzierten bAV im 
Rahmen eines Opting-Out-Modells unter Einbezug von 
Elementen der Entgeltumwandlung und entsprechenden 
Matching-Beiträgen des Arbeitgebers zu punkten. Beiträ-
ge werden hier in ein innovatives Versicherungsprodukt 
ohne Garantiezins und im Gegenzug erhöhte Chancen auf 
Überschussbeteiligung investiert. 

Die Real I.S. Gruppe als einer der führenden deutschen 
Anbieter von Immobilien Investments für private und ins-
titutionelle Anleger schaffte es mit der Einführung einer 
flexiblen, im Wege der rückgedeckten Unterstützungskas-
se arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusage auf den 
zweiten Platz unter den Einreichungen der KMU. Die bAV 
war „Hebel“, als es darum ging, die Attraktivität eines neuen 
Gesamtvergütungspaktes zu steigern. Die transparente 
Beitragsgestaltung und die Flexibilität in der Auszahlung 
trugen maßgeblich zur hohen Zustimmung zu dem neuen 
Modell bei. Schließlich ist die Süwag Energie AG zu nennen, 
die als regionales Energieversorgungs- und – Dienstleis-
tungsunternehmen in 2017 „Flexible Benefits“ einführte. 
Kern des Projektes war die Einbettung sowohl eines bAV-, 

als auch eines Wertkontenmodells in ein modernes, indivi-
duell gestaltbares Paket an Nebenleistungen. Die Basis-
absicherung der Mitarbeiter ist obligatorisch, andere Teile 
eines persönlichen Benefit-Budgets können flexibel auf 
unterschiedliche Nebenleistungen verteilt werden. 

Ausblick

Die auf der Preisverleihung im Rahmen des „Zu-
kunftsmarkts Altersvorsorge“ prämierten Projekte 
stehen vielleicht letztmalig geschlossen für die 
„bAV I“, für Versorgungsordnungen also, welche 
die Risiken der Altersvorsorge nicht auf eine künf-
tig auf Tarifebene zu organisierende, gemeinsame 
Einrichtung abladen, sondern selbst tragen. Die 
Wertschätzung der Mitarbeiter ist ihnen sicher. 
Gleichzeitig stehen sie exemplarisch für die Mög-
lichkeiten, die das bestehende Rahmenwerk bietet, 
um die betriebliche Durchdringung zu steigern, 
Betroffene zu Beteiligten zu machen sowie Risiken 
und Kosten höchst effizient zu managen – hier 
muss die durch das Betriebsrentenstärkungsge-
setz (BRSG) ermöglichte reine Beitragszusage 
noch beweisen, was sie kann.

Die Redaktion von Benefits! gratuliert allen Preis-
trägern, bedankt sich bei den Ausrichtern und 
Förderern des Deutschen bAV-Preises und freut 
sich auf den Deutschen bAV-Preis 2019. 

Nikolaus Schmidt-Narischkin
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Der Bosch Pensionsfonds hat Ende vergangenen Jahres seinen 16. und 17. IPE-Award gewon-
nen. Welches Erfolgsrezept liegt dahinter? Dirk Jargstorff, Leiter Betriebliche Versorgungs-
leistungen bei Bosch, erläutert, welche Gemeinsamkeiten die bAV mit dem Kerngeschäft des 
Technologieunternehmens teilt und welche Rolle der Blick auf größere Wettbewerber und 
die Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung spielen. 

Herr Jargstorff, wie ist der andauernde Erfolg 
von Bosch in der bAV zu erklären?

Die Marke Bosch steht in unserem Kerngeschäft für zu-
kunftsweisende Technik und für Erfindungen, die Geschichte 
geschrieben haben. In der bAV ist unser Anspruch nicht 
kleiner – im Gegenteil. Auch hier streben wir nach Exzellenz, 
auch hier entwickeln wir kontinuierlich Optimierungsideen,  
denn das macht Bosch aus. Doch bei den Ideen allein darf 
der Prozess nicht stehenbleiben: Die neuen Initiativen müs-
sen auch umgesetzt werden. Aber auch danach setzen wir 
uns nicht zur Ruhe – dann geht es sofort weiter mit dem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So entwickeln wir 
unseren Pensions fonds ständig weiter – und ich denke, das 
ist es, was uns immer wieder Auszeichnungen einbringt. Die 
Jury von „Investment & Pensions Europe“ hat vor allem auf 
die Pionierleistungen unseres Pensionsfonds geschaut, 
zuletzt insbesondere die Entwicklung der Fondsrente und 
der Möglichkeit, Bestandsübertragungen im Pensionsfonds 
vorzunehmen.

Woher nehmen Sie die regelmäßigen 
Optimierungsideen?

Wir nutzen mehrere Inspirationsquellen: Wir beobachten 
den bAV-Markt kontinuierlich und vergleichen uns mit den 
besten Pensionsfonds in Europa. Dazu zählen auch weit 
größere Einrichtungen, z. B. aus den Niederlanden oder 
Großbritannien, welche über bis zu einhundertmal mehr 
Assets under Management verfügen. Hier finden sich viele 
Weiterentwicklungsimpulse. Darüber hinaus stehen wir in 
ständigem aktiven Austausch mit bAV-Beratern im In- und 
Ausland, entwickeln aber auch jede Menge eigene Ideen, 

zu denen beispielsweise auch die der Fondsrente zählt. 
Diese Ideen, Impulse und Beobachtungen diskutieren wir 
im Team und schmieden erste Umsetzungsideen. Wenn 
man einen solchen kontinuierlichen Weiterentwicklungs-
prozess nutzen will, braucht man einen langen Atem 
und muss auch auf etwaige Bedenken der Stakeholder 
ant worten können. Im Blick haben wir dabei immer unsere 
langfristige Mission, nämlich für unsere Versorgungsemp-
fänger die bestmögliche bAV-Leistung zu gestalten.

Was bedeuten die vielen Auszeichnungen  
für Bosch?

Die Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Die IPE-Awards 
bestätigen zum einen, dass wir uns im externen Wettbe-
werb mit den Taktgebern im Markt gut messen lassen 
können – etwa mit Blick auf die Zusagestruktur oder die 
Kapitalanlagestrategie – und an den relevanten Themen 
und Weichenstellungen arbeiten. Zum anderen unter-
mauern die Auszeichnungen intern das Vertrauen in die 
Bosch-bAV, sowohl bei der Geschäftsführung als auch bei 
der Belegschaft. 

„Exzellenzmaßstäbe wie im Kerngeschäft“
Vergleich mit europaweit besten Pensionsfonds 
schärft Blick für Optimierungspotenzial
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Wie wird Bosch die Möglichkeiten des  
BRSG aufgreifen?

Wir haben das Gesetzgebungsverfahren eng verfolgt und 
wir begrüßen die neuen Möglichkeiten, die für die bAV ge-
schaffen wurden. Unser eigenes bAV-Modell mit der Bei-
tragszusage mit Mindestleistung und Fondsrente ähnelt 
sehr stark der reinen Beitragszusage mit Zielrendite, es 
war ja gewissermaßen die Blaupause (Anm. d. Red.: siehe 
auch Benefits!	April 2017). Daher sehen wir hier keinen 
unmittelbaren Handlungsbedarf. Die neuen steuerlichen 
Möglichkeiten prüfen wir hingegen sehr genau. Im Rah-
men unserer regelmäßigen Marktbeobachtung werden wir 
auch die ersten Sozialpartnermodelle, die am Markt zu 
sehen sein werden, genau anschauen. Sollten sich daraus 
Weiterentwicklungsimpulse für den Bosch Pensionsfonds 
ergeben, werden wir diese in unserem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess genau analysieren.

Welches Ansehen hat die Bosch-bAV  
bei den Mitarbeitern?

Mitarbeiterbefragungen zeigen uns, dass die bAV eine 
hohe Wertschätzung erfährt und der Pensionsfonds Iden-
tifikation schafft. Das ist natürlich ein schöner Erfolg. Bei 
der Weiterentwicklung der bAV arbeiten wir eng mit den 
Arbeitnehmervertretungen zusammen. Das trägt wesentlich 
dazu bei, Vertrauen in die bAV zu schaffen und eine bAV zu 
entwickeln, die nicht nur aus Sicht einer Fachjury, sondern 
auch aus der Sicht unserer Mitarbeiter und Leistungsemp-
fänger geschätzt wird.

bAV bei Bosch

Der Bosch Vorsorge Plan, eine beitragsorientierte 
Zusage mit Mindestleistung, wird über den 2002 
gegründeten Bosch Pensionsfonds (BPF) sowie 
eine Direktzusage durchgeführt. Er umfasst sowohl 
Arbeitgeber- als auch Mitarbeiterbeiträge. Seine 
Wertentwicklung entspricht dem Anlageergebnis des 
BPF. Gezahlt werden Altersleistungen (Rente, Raten 
oder Kapital) sowie Invaliditäts- und Hinterbliebenen-
leistungen. Aktuell werden in den Bosch Vorsorge 
Plan jährliche Beiträge für rund 120.000 Mitarbeiter 
entrichtet. Jährlich werden Leistungen an 70.000 
Leistungsempfänger ausgezahlt. Das Vermögen 
des BPF betrug Anfang 2018 3,7 Mrd. Euro. Der BPF 
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet; zuletzt im 
November 2017 für seine Kapitalanlagestrategie und 
als bester deutscher Unternehmenspensionsfonds 
im Rahmen der jährlichen Awards der Zeitschrift 
„Investment & Pensions Europe“.

Dirk Jargstorff ist Senior Vice President Corporate 
Pensions and Related Benefits bei Bosch. In dieser 
Funktion verantwortet er weltweit die betrieblichen 
Versorgungsleistungen des Technologie- und Dienst-
leistungsunternehmens. Der Diplom-Betriebs wirt ist 
bereits seit über 25 Jahren in der Bosch-Gruppe in 
diversen Aufgaben im Finanz- und Rechnungswe-
sen, im Vertrieb und in HR im In- und Ausland tätig.  
Darüber hinaus ist er Vorstands vorsitzender der 
Bosch Pensionsfonds AG.
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Pensionsfonds – weiterer Aufwind  
durch Sozialpartnermodell? 
Fünf Jahre Willis Towers Watson Pensionsfonds 

Der „fünfte Durchführungsweg“ der bAV verzeichnet seit Jahren ein beständiges Wachstum. 
Auf Unternehmenspensionsfonds entfällt der Großteil der Pensionsfonds-Deckungsmittel. 
Der Willis Towers Watson Pensionsfonds punktet im Anbieterbereich mit flexiblen Lösungen 
bei Unternehmenstransaktionen und der ersten Umsetzung einer garantielosen bAV. 

Von der Stunde null zu einem der großen 
Anbieter-Pensionsfonds

Ab der „Stunde null“ – seit Pensionsfonds 2002 gesetzlich 
ermöglicht wurden – hat Willis Towers Watson die Gestal-
tung von Pensionsfonds in Deutschland aktiv begleitet. 
Das umfasst die Gestaltung und den Betrieb von Unterneh-
menspensionsfonds, aber auch die Beratung von Anbieter-
pensionsfonds.

Als sich im Zuge der Entwicklung des Pensionsfondsmark-
tes (siehe Abb. 1) der Bedarf für ein zusätzliches Angebot 
– nämlich ein flexibles Pensionsfondsinstrument, das mo-
dular auf die Bedürfnisse von Unternehmen eingehen kann 
– zeigte, entstand die Idee für einen Willis Towers Watson 
Pensionsfonds. Am 1. Februar 2013 wurde die damalige 
Towers Watson Pensionsfonds AG zum Geschäftsbetrieb 
zugelassen (siehe Benefits! März 2013) und konnte sich 
rasch im Markt etablieren. Im Fokus standen zunächst die 
Auslagerung von Rentenverpflichtungen aus Direkt- oder 
Unterstützungskassenzusagen auf den Pensionsfonds. 

Marktführendes Erfahrungswissen bei 
Bestandsübertragungen

Genutzt wird der Pensionsfonds auch als Anschlusslösung 
für Unternehmenspensionsfonds bei Transaktionen. Dann 
soll meist der bisherige Unternehmenspensionsfonds von 
den Verpflichtungen befreit werden, die er nach der Trans-
aktion gegenüber den Berechtigten hat, die nun einem 
anderen Unternehmen bzw. Konzern zugeordnet sind. Ne-
ben der Übertragung des Past Service, d. h. vor allem von 
Verpflichtungen gegenüber ausgeschiedenen Mitarbeitern 
(Rentner, Versorgungsanwärter mit unverfallbarer Anwart-
schaft), kommt es bei solchen Transaktionen regelmäßig 
auch zum Transfer von aktiven Mitarbeitern. Hier bietet 
der Willis Towers Watson Pensionsfonds (ggf. in Kombina-
tion mit dem Gruppen-CTA von Willis Towers Watson) die 
Möglichkeit, auch die Verpflichtungen gegenüber aktiven 
Mitarbeitern aufzunehmen und zusagegemäß beim neuen 
Unternehmen bzw. Konzern fortzuführen. 

Rein rechtlich ist für solche transaktionsbegleitenden Über-
tragungen eine Bestandsübertragung im Sinne von § 13 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) erforderlich. Der Willis 
Towers Watson Pensionsfonds hat inzwischen Bestände 
von mehreren Unternehmenspensionsfonds übernommen 
und dafür jeweils auch die Genehmigung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten. Für Be-
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standsübertragungsfragen, die im Detail zu komplexen Dis-
kussionen mit der Aufsichtsbehörde führen können, verfügt 
der Willis Towers Watson Pensionsfonds dementsprechend 
über ein marktführendes Erfahrungswissen.

Auf dieser Basis hat sich der Willis Towers Watson Pensi-
onsfonds in den letzten fünf Jahren mit einem Sicherungs-
vermögen von gut einer Mrd. Euro als einer der großen 
deutschen Anbieterpensionsfonds etabliert.

Beitragszusage ohne pensionsplanmäßige 
Garantie – der neue Pensionsplan

Mit Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 
(BRSG) wurde jetzt in einem neuen Pensionsplan auch die 
Option geschaffen, im Willis Towers Watson Pensionsfonds 
eine Beitragszusage ohne pensionsplanmäßige Garantie für 
Aktivenbestände durchzuführen. Damit besteht die Mög-
lichkeit, Beitragszusagen mit Mindestleistung ohne versi-
cherungsförmige Garantien über die gesamte Laufzeit der 
Verpflichtung, also auch in der Verrentungsphase, durch-
zuführen. Dies erlaubt die Umsetzung der nichtversiche-
rungsförmigen Verrentung nach § 236 Abs. 2a VAG, eine 
Verrentungsform, die mit deutlich höheren Startrenten im 
Vergleich zu üblichen versicherungsförmigen Verrentungen 
punktet und damit einen klaren Mehrwert für Unternehmen 
und Mitarbeiter schafft. 

Flexible Prozesse, flexible Kapitalanlage

Das flexible System des Willis Towers Watson Pensions-
fonds beschränkt sich nicht nur auf die Prozesse auf der 
Bestandsverwaltungs- und Verpflichtungsseite; er bietet 
auch für die Kapitalanlage des Sicherungsvermögens 
zahlreiche Möglichkeiten. Der Investmentbereich von Willis 
Towers Watson bietet neben Beratung auch Fiduciary-Lö-
sungen für größere Vermögensbestände an. Für kleinere 
Sicherungsvermögen hat sich als vergleichsweise einfach 
umzusetzendes Modell die Nutzung einer spezifisch für 
Pension Assets konzipierten Investmentlösung etabliert, 
die kosteneffizient über zwei Spezialfonds abgebildet wer-
den kann. Bei Auslagerung von Rentenverpflichtungen ist 
z. B. auch die Nutzung von beim Trägerunternehmen ggf. 
bereits vorhandener Pension Assets oder ggf. auch der 
Einsatz eigener Investment Consultancies möglich. 

Skaleneffekte sofort für  
Sozialpartnermodelle nutzbar

Mit dem BRSG hat der Gesetzgeber die Möglichkeit reiner 
Beitragszusagen auf tariflicher Ebene geschaffen. In der 
Durchführung beschränkt auf Pensionsfonds, Direktversi-

cherungen und Pensionskassen, besteht hier lediglich eine 
Beitragsverpflichtung der Arbeitgeber. Die Leistungsziehung 
besteht nur zum Versorgungsträger. Die reine Beitragszusa-
ge, die der weiteren Verbreitung der betrieblichen Altersver-
sorgung (bAV) dienen soll, kann auch über einen bestehen-
den Versorgungsträger durchgeführt werden. Damit können 
die Sozialpartner hierfür bereits bestehende Versorgungs-
trägerstrukturen nutzen, Gründungsaufwand sparen und 
bewährte Prozesse zur Abstimmung aufsichtsrechtlicher 
Anforderungen nutzen. 

Mit dem neuen Pensionsplan hat der Willis Towers Watson 
Pensionsfonds die Grundlage dafür geschaffen, reine Bei-
tragszusagen in der Zukunft durchführen zu können. Dies 
erlaubt es, den Sozialpartnern die Nutzung eines bereits 
bestehenden Pensionsfonds zur Durchführung von reinen 
Beitragszusagen (§ 1 Abs. 2a Betriebsrentengesetz –  
BetrAVG) zu ermöglichen und bestehende Skaleneffekte in 
der Kapitalanlage auch für eine neue reine Beitragszusage 
sofort wirksam zu machen.

Ausblick

Pensionsfonds haben sich als Bestandteil von 
Derisiking-Maßnahmen sowie im modernen Pen-
sionsplandesign für risikoaverse Gestaltungen 
im deutschen bAV-Markt etabliert. Das modulare 
und flexible Angebot des Willis Towers Watson 
Pensionsfonds erlaubt je nach Größenordnung der 
Sicherungsvermögen einer Trägergesellschaft ho-
cheffiziente Lösungen bis hin zur Umsetzung von 
Sozialpartnermodellen. Damit trägt Willis Towers 
Watson dem Grundgedanken des BRSG Rechnung 
– nämlich dem bAV-Markt in Deutschland ein Ange-
bot zur Verfügung zu stellen, das mit einfachen und 
leistungsstarken Lösungen die weitere Verbreitung 
der bAV zu fördern imstande ist. 

Michael Karst 

michael.karst@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-261 
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Planungssicherheit und Kostenoptimierung 
durch passende Bewertungsannahmen 
Statistische Prüfung eröffnet Handlungsoptionen

Tritt das Gros der Mitarbeiter tatsächlich im erwarteten Alter in Rente? Werden Sterblichkeiten 
realistisch berücksichtigt? Und passt die Budgetplanung zu den häufig gewählten Auszah-
lungsoptionen? Eine unternehmensindividuelle „Assumption Analysis“ hilft Großunternehmen 
und Mittelständlern, Pensionsverpflichtungen realistischer in Bilanz und G&V auszuweisen.

Während die ökonomischen Annahmen für die Bewer-
tung von Pensionsverpflichtungen (z. B. Rechnungszins, 
Gehaltstrend) in Deutschland erfahrungsgemäß intensiv ge-
prüft werden, wird den demografischen Annahmen (wie z. B. 
Sterbe-, Invalidisierungs-, Ausscheidewahrscheinlichkeiten, 
Fluktuation und Rentenbeginn) hingegen meist weniger 
Beachtung geschenkt. Da jedoch die handelsbilanziellen 
und die internationalen Rechnungslegungsvorschriften 
vorschreiben, dass die aktuariellen Annahmen „best estima-
te“ sein sollen, ist es schon deshalb erforderlich, auch den 
demografischen Annahmen verstärkte Aufmerksamkeit zu 
widmen, wie es z. B. in den angloamerikanischen Ländern 
der Fall ist. Im Rahmen einer Assumption Analysis wird dabei 
mit Hilfe von statistischen Tests untersucht, inwieweit die 
tatsächlichen Gegebenheiten mit den unterstellten Annah-
men übereinstimmen und welche Prämissen eine statistisch 
bestmögliche Schätzung darstellen. Willis Towers Watson 
bietet hierfür mit einer speziell entwickelten Software eine 
Lösung, mit der diese Analyse durchgeführt werden kann.

Darüber hinaus sprechen Governance-Aspekte sowie Pla-
nungssicherheit dafür, die zugrunde gelegten Annahmen 
in regelmäßigen Abständen (z. B. alle fünf Jahre) oder bei 
grundlegenden Veränderungen der externen oder unter-
nehmensinternen Rahmenbedingungen zu prüfen:

Governance, Compliance, Transparenz: (Demografische) 
Annahmen, die in regelmäßigen Abständen überprüft werden, 
helfen den Unternehmen gegenüber ihren „Stakeholdern“ so-
wie Wirtschaftsprüfern, ihre Gewissenhaftigkeit im Zuge der 
Bewertung der (Pensions-)Verpflichtungen zu dokumentie-
ren. Die Wahl der Annahmen kann prozessual und statistisch 
belegt werden.

Volatilität, Planungssicherheit, demografische Entwicklun-
gen: Durch die Wahl statistisch bestmöglicher Annahmen 
können versicherungsmathematische Gewinne oder Ver-
luste i. d. R. deutlich reduziert und ein realistischerer (und 

damit optimierter) Ausweis der Pensionsverpflichtungen in 
der Bilanz sowie der Kosten in der G&V erreicht werden. 
Zudem kann die auf den Prognoserechnungen aufbauende 
Budgetierung exakter erfolgen. Ferner können wertvolle 
Erkenntnisse zur demografischen Entwicklung im Unter-
nehmen gewonnen werden.

Auf dem Prüfstand: Reale 
Sterbewahrscheinlichkeiten, Fluktuation …

In einer Assumption Analysis werden üblicherweise 
Sterbe- und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, Fluk-
tuation, Altersrentenbeginn sowie Auszahlungsvarianten 
untersucht. Mit statistischen Tests wird i. d. R. über einen 
längeren Zeitraum untersucht, inwieweit die tatsächlichen 
Ausscheidehäufigkeiten mit den rechnungsmäßig erwarte-
ten übereinstimmen und welche Annahmen eine statistisch 
bestmögliche Schätzung darstellen. 

Häufige Abweichungen bei Rentenbeginn und 
Auszahlungsoptionen

Zwei Annahmen sollten besonders betrachtet werden: 
 
Auszahlungsvarianten: Moderne Versorgungssysteme 
sehen üblicherweise verschiedene Auszahlungsvarianten 
wie Rente, Kapital oder Raten vor, z. T. sogar in Kombina-
tion. Um eine bessere Planungssicherheit zu ermöglichen, 
empfiehlt sich eine Auswertung der Auszahlungsoptionen 
sowie deren Berücksichtigung in der versicherungsmathe-
matischen Bewertung.

Rentenbeginn: Sofern die Analyse ergibt, dass überwie-
gend kein einheitlicher Rentenbeginn vorliegt, sollte eine 
altersabhängige Renteneintritts-Wahrscheinlichkeitsta-
belle gewählt werden (siehe beispielhaft Abb. 1). Insbe-
sondere für Kapitalpläne kann dadurch eine realistischere 
Liquiditätsplanung erfolgen. 
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In der Beratungspraxis von Willis Towers Watson zeigt sich, 
dass Wirtschaftsprüfer in der jüngsten Vergangenheit ge-
nauer auf die (Definition der) Altersgrenze in betrieblichen 
Pensionszusagen schauen. Anlass hierzu ist sicherlich u. a. 
die Anhebung der Regel altersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, die auch das Renteneintrittsverhalten 
von Mitarbeitern immer stärker beeinflusst. Es ist zu er-
warten, dass die bisherige Festlegung der Renteneintritts-
annahme hinsichtlich „best estimate“ zunehmend in Frage 
gestellt wird.

Die aus der „Assumption Analysis“ abgeleiteten Annahmen 
sollten den zukünftigen Bewertungen zugrunde gelegt 
werden. Die hieraus zu erwartenden Bilanzeffekte sind 
Bestandteil der Untersuchung, so dass Unternehmen die 
Auswirkungen bereits für interne Planungen berücksichtigen 
können. Zudem kann geprüft werden, ob eine Berücksichti-
gung für Zwecke der Steuerbilanz verfolgt werden soll.

Peter Skarupke 

peter.skarupke@willistowerswatson.com 
+49 69 1505-5237

Markus Schicht 

markus.schicht@willistowerswatson.com 
+49 89 51657-4646

Abb. 1: Altersrentenbeginn
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Hinweis für die Praxis

Eine Assumption Analysis ist nicht nur für Groß-
konzerne interessant. Ab einer Bestandsgröße  
von ca. 1.000 Anwärtern bzw. 2.000 Leistungs-
empfängern können in der Regel statistisch 
belastbare Ergebnisse produziert werden. Zur 
ihrer Durchführung müssen in der Regel keine 
zusätzlichen Informationen bereitgestellt werden. 
Die Untersuchung kann anhand der Daten, die 
den versicherungs mathematischen Bewertungen 
zugrunde liegen, durchgeführt werden. Sie bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, einen realistischeren 
(und somit optimierten) Ansatz in Bilanz und G&V 
zu erreichen.

Benefits! – Mai / Juni 2018 19 

Praxis Benefits



bAV digitalisieren – wo, warum, wie schnell? 
Große Modernisierungserwartungen und 
ökonomische Herausforderungen 

Wie wichtig ist die Digitalisierung in der bAV-Administration und mit welcher Entwicklung ist zu 
rechnen? Die Erwartungen sind hoch, aber die tatsächliche Umsetzung in der Praxis hinkt an-
deren Branchen noch hinterher. Zudem hängt die Wirtschaftlichkeit einer Digitalisierung stark 
von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab. 

Die Hälfte aller Unternehmen plant Digitalisierungsvorhaben 
in den nächsten zwei Jahren – das ergab eine KfW-Um-
frage zur Digitalisierung der Wirtschaft aus 2017. Auch die 
bAV-Community hat das Thema aufgegriffen. Veröffent-
lichungen und Konferenzen zur Digitalisierung vermitteln 
den Eindruck, die Branche stehe vor umfassenden Um-
wälzungen. Tatsächlich haben einzelne Unternehmen und 
Dienstleister digitale Modelle bereits umgesetzt. So werden 
Online-Lösungen für die bAV bereits seit über zehn Jahren 
z. B. von Bosch oder Vodafone eingesetzt. Bosch führte vor 
einigen Jahren auch die erste mobile bAV-App am deut-
schen Markt ein, die Deutsche Telekom eine mobile App für 
Flexible Benefits. Im gesamten Markt jedoch ist der digitale 
Umsetzungsgrad von Unternehmen zu Unternehmen sehr 
unterschiedlich und insgesamt noch gering. Weiterhin domi-
nieren manuelle Tätigkeiten. Datenklärungsarbeiten sind teil-
weise erschreckend aufwändig, Papierakten weit verbreitet 
und die Mitarbeiterkommunikation wirkt mit Blick auf Inhalte, 
Medieneinsatz und -gestaltung häufig etwas angestaubt.

Warum ist das so? Handelt es sich nur um einen Umset-
zungsstau, der sich schnell auflösen wird? Wird die Bran-
che in kurzer Zeit papierlos und vollautomatisiert sein?

Welche Digitalisierungserfolge sind auf die  
bAV übertragbar? 

Hier lohnt es sich, zunächst genauer auf die Erfolgsfaktoren 
der Digitalisierung zu schauen:

Prozessautomatisierung: Die Eliminierung von manuellen 
Prozessen und die Verkürzung von Durchlaufzeiten durch 
intelligente Administrationssysteme beschäftigen bAV und 
Versicherungswirtschaft schon seit vielen Jahren. In der 
Praxis besteht noch hohes Effizienzpotential vor allem im 
bAV-Daten- und Dokumentenmanagement, bei Berechnun-
gen und der Abwicklung von Geschäftsvorfällen. 

Administration & Software
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Endkonsumentenorientierung: Maßgebliche Treiber der 
digitalen Revolution sind die Veränderungen in der Kom-
munikation durch die neuen Medien. Dies gilt insbesondere 
im Endkonsumentengeschäft, wie im Online-Shopping und 
-Banking. Diese Benchmarks prägen die Erwartungen der 
Mitarbeiter auch an die bAV-Kommunikation. So verwundert 
es nicht, dass 85 Prozent der Unternehmen gerade hier 
Handlungsbedarf sehen (siehe Benefits! Dezember 2017). 

„Künstliche Intelligenz“: Modelle künstlicher Intelligenz 
können die bAV ebenfalls verändern, etwa durch automati-
sierte Dialog- und ggf. Beratungsprozesse („Robo-Advice“). 
Solche Modelle lassen sich dort am besten anwenden, wo 
tatsächlich beraten oder intensiv gesprochen wird oder 
zusätzlicher Beratungsbedarf entsteht. In der in Deutsch-
land häufig kollektiv angelegten bAV ist das nur in Teilen der 
Fall. Doch auch dann können digitale Angebote, z. B. eine 
gesamthafte Finanzplanung, einen Mehrwert für die Mitar-
beiter bewirken, insbesondere wenn sie mit entsprechender 
Datenintelligenz („Big Data“) und einer aus dem Endkonsu-
mentengeschäft bekannten konsequenten Nutzeranalyse 
verbunden werden. Es geht hier darum, Daten nicht nur zu 
sammeln und zu analysieren, sondern auch daraus zu lernen 
und Entscheidungen zu unterstützen oder herbeizuführen. 
Darüber hinaus können selbstlernende Systeme helfen, wei-
tere Verwaltungsabläufe zu automatisieren. Erste Ansätze 
in der Versicherungswirtschaft gibt es bereits, z. B. für die 
Schadensabwicklung oder die Bearbeitung von Kundenbe-
schwerden.

Technologie als Enabler: Die Technologiesprünge der 
vergangenen 20 Jahre haben viele neue Märkte geschaf-
fen oder den Zugang verändert. Die Möglichkeiten, über 
moderne Portale und gute Kommunikation Zusammenhän-
ge verständlicher und attraktiver darzustellen, werden zu 
weiteren Angeboten führen. Moderne Online-Seiten für die 
Darstellung und Auswahl von Benefits – mit einem z. B. an 
Amazon angelehnten Auftritt – sind bereits für internationa-
le Unternehmen im Einsatz und werden auch für nationale 
Märkte wie Deutschland immer attraktiver.

Weitere Technologietrends: Eine Reihe weiterer Digitali-
sierungstrends können mittelfristig ebenfalls Auswirkungen 
auf die bAV entfalten, etwa Blockchain-Technologien, die 
sowohl vielversprechende Ansätze zur Reduktion der Kos-
ten für Transaktionen und Verwaltungsvorgänge als auch 
den Schutz der Privatsphäre durch Verschlüsselung bieten. 

Ökonomische Leitplanken der Digitalisierung  
in der bAV

Fragt man Unternehmen, warum die bAV-Digitalisierung 
noch nicht so weit ist, werden häufig interne Widerstände, 
datenschutzrechtliche Bedenken und vor allem mangelnde 
Ressourcen genannt. Gerade letzteres deutet erfahrungsge-
mäß auf zweierlei hin: 

Erstens spielt die bAV bei den für Digitalisierungsvorha-
ben notwendigen Investitionen im Rahmen der gesamten 
HR-IT-Projekte mit typischerweise limitiertem Budget nicht 
die erste Geige. Häufig werden deshalb bAV-Systempro-
jekte zugunsten anderer HR-Vorhaben zurückgestellt. Das 
resultiert in Verzögerungen oder in der notgedrungenen 
Entwicklungen von „Workarounds.“

Zweitens werden keine Ressourcen freigegeben, wenn 
sich die Maßnahme aus Unternehmenssicht nicht lohnt. 
Ökonomische Grenzen für Digitalisierungsvorhaben erge-
ben sich, wo der Aufwand für die Umstellung der Prozes-
se und die Einrichtung der Systeme den Mehrwert (die 
laufende Einsparung) übersteigt. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass wegen des erforderlichen fachlichen Know-
hows und sprachlicher Anforderungen derzeit überwie-
gend deutschsprachige Spezialisten mit entsprechenden 
Personalkosten für diese Themen eingesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund fällt die betriebswirtschaftliche Be-
wertung von Digitalisierungsvorhaben bei sehr individuellen 
Lösungen, kleinen Mengengerüsten und hoher Komplexität 
eher negativ aus. In der deutschen bAV ist das häufig der 
Fall: die verschiedenen Durchführungswege, fragmentierte 
steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Regelungen 
und die große Regelungsvielfalt führen dazu, dass fast je-
des größere Unternehmen seine eigene Zusagenlandschaft 
hat. Diese Vielfalt ist umso größer bei Unternehmen mit einer 
regen M&A-Historie und bei vielen Besitzstandsregelungen.

Dies grenzt den derzeitigen Anwendungsbereich für eine 
digitale bAV ein. Gleichzeitig wird klarer, welche Hauptfelder 
für lohnende Digitalisierungsvorhaben attraktiv sind.

Hauptpotenzial: Große, stark standardisierte 
Versorgungspläne

Großunternehmen und auch große Versorgungswerke haben 
zumeist komplexe und stark individualisierte Versorgungsplä-
ne. Abläufe automatisieren, Schnittstellen anpassen, und di-
gital kommunizieren ist deshalb aufwändig selbst dann, wenn 
eine breiter eingesetzte Plattform genutzt wird. Gleichwohl 
finden sich in diesem Umfeld exzellente Beispiele für Digita-
lisierung und weitere große Potenziale. 
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Grund dafür sind die großen Mengengerüste, die zu einer 
Kostendegression pro Planteilnehmer führen. Bei einem 
pragmatischen Vorgehen kann hier der lohnende Bereich für 
eine Automatisierung und digitale Kommunikation abhängig 
vom jeweiligen Aufwand- / Nutzen-Verhältnis abgesteckt 
werden. Klar ist aber auch hier: bei kleineren Teilbeständen 
sinkt der Erfolg der Digitalisierung aus Wirtschaftlichkeits-
überlegungen.

Große Potenziale für eine Digitalisierung bestehen auch 
überall dort, wo Versorgungswerke inhaltlich und pro-
zessual stark standardisiert sind. Große Mengengerüste 
ergeben sich hier über viele teilnehmende Unternehmen 
hinweg. Hier können Skaleneffekte realisiert werden, so-
fern konsequent Standards angewendet werden, insbeson-
dere einheitliche Schnittstellen und ein konsequent auto-
matisierter Prozess. Neue Potenziale entstehen in diesem 
Bereich vor allem dann, wenn ein Versorgungswerk einen 
Neustart für künftige Beiträge („Future Service“) unter-
nimmt. Das bietet die Chance, ein neues System unbelastet 
von Besitzständen und anderen Komplexitäten aus der 
Vergangenheit auf den Weg zu bringen. Die Umsetzung 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG), insbe-
sondere die allgemeine Beitragszusage mit Zielrente sind 
dafür sehr gute Möglichkeiten. Daher laufen sich diverse 
Fintech-Unternehmen aber auch die großen Versicherer 
und andere Anbieter für diesen Markt bereits warm. Ihr 
Markterfolg wird wesentlich von konsequent digitalen Pro-
zessen und digitaler Kommunikation sowie durchgängiger 
Standardisierung abhängen.

Die Anbieter im Versicherungsmarkt unternehmen seit 
einigen Jahren beträchtliche Anstrengungen, Prozesse zu 
automatisieren und digital zu kommunizieren – mit gemisch-
ten Resultaten. Das gilt auch für die bAV. Es gilt die gleiche 
Logik: je gleichförmiger die zugrundeliegenden Produkte 
und Prozesse, je größer die Anzahl an Verträgen, desto 
wahrscheinlicher lohnen sich diese Projekte. Versicherer 
stehen oft vor erheblichen Herausforderungen mit mächti-
gen, teilweise veralteten Bestandsführungssystemen. Den-
noch: die Größe dieses Markts und der Bestände ergeben 
große Potenziale für Digitalisierungsvorhaben, und es gibt 
vielversprechende Ansätze nicht nur von aufstrebenden 
Start-Ups, sondern auch großen Spielern. Spannend wird 
dabei unter anderem die Frage, inwieweit digitale Beratung 
(„Robo-Advice“) die traditionelle Beratung verdrängen kann 
und damit Vertriebsstrukturen verändert. 

Dr. Michael Paulweber

michael.paulweber@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-983

Dr. Claudio Thum

claudio.thum@willistowerswatson.com 
 +49 160 96223040

Ausblick

Die Dynamik durch die Digitalisierung ist hoch. 
Weiterentwicklung, Technologiesprünge und sink-
ende Grenzkosten für bestehende Technologien 
verschieben die Effizienzgrenze immer weiter, so-
dass sich der Anwendungsbereich digitaler Modelle 
sukzessive erweitern wird. Darüber hinaus ist eine 
weitere Grenzverschiebung zu erwarten: Pläne und 
Versorgungswerke, die sich aufgrund ihrer Kom-
plexität, Fragmentierung oder mangelnden Größe 
schlecht digitalisiert und automatisiert verwalten 
lassen, werden unter Veränderungsdruck geraten. 
Einerseits werden die Kosten pro Teilnehmer für 
solche Pläne weiter steigen, andererseits können 
Qualitätsstandards beispielweise in der Kommu-
nikation hier nicht gewährleistet werden.
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Bilanzen & Finanzen

Steuerliche Förderung der bAV  
nach dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 
BMF-Schreiben vom 6.12.2017 

Lohnsteuerfragen, die das BRSG aufgeworfen hat, klärt das BMF in seinem aktuellen 
Schreiben1. Es behandelt Verbesserungen und Vereinfachungen bei einer Beitragszahlung 
an Pensionsfonds, Pensionskasse und Direktversicherung, das Förderbetragsmodell für 
Geringverdiener, die veränderte Riester-Förderung sowie die Förderung bei einer reinen 
Beitragszusage im Sozialpartnermodell. 

Anhebung der steuerfreien Höchstbeträge 

Der jährliche steuerfreie Höchstbetrag für Beiträge des 
Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an Pensions-
fonds, Pensionskasse oder Direktversicherung steigt von 
bisher vier Prozent (Grundhöchstbetrag) auf acht Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (RV-BBG West) und ist nunmehr vollkom-
men dynamisch ausgestaltet (§ 3 Nr. 63 Satz 1 Einkommen-
steuergesetz – EStG)2. Er beträgt 2018 max. 6.240 Euro. 

Der Höchstbetrag wird zunächst durch rein arbeitgeber-
finanzierte Beiträge ausgefüllt. Soweit er dadurch nicht 
ausgeschöpft ist, sind die verbleibenden, auf den verschie-
denen Finanzierungsanteilen des Arbeitnehmers beruhen-
den Beiträge des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Die 
Berechnungsreihenfolge wurde gegenüber dem Vorläufer-
schreiben erleichtert. 

Vereinfachte Lohnsteuerpauschalierung 

Für die Anwendung der früheren Pauschalbesteuerung von 
Beiträgen an Pensionskasse oder Direktversicherung bis zu 
1.752 Euro / 2.148 Euro (§ 40b Abs. 1 und 2 EStG a.F.) ist als 

grundlegende personenbezogene Voraussetzung nur noch 
entscheidend, ob vor 2018 mindestens ein Beitrag des Ar-
beitgebers rechtmäßig pauschal lohnbesteuert wurde. Dann 
liegen für den Versorgungsberechtigten die Voraussetzun-
gen für die Anwendung der Lohnsteuerpauschalierung sein 
ganzes Leben lang vor. Vertragsänderungen, Neuabschlüs-
se, Änderungen der Versorgungszusage, Arbeitgeber-
wechsel etc. sind künftig unbeachtlich. Schwierige Abgren-
zungsfragen zwischen Alt- und Neuzusagen entfallen, die 
praktische Handhabung wird deutlich erleichtert. 

In Tz. 33 und Tz. 86 des BMF-Schreibens wird erläutert, dass 
§ 40b EStG a.F. bei Pensionskassen und Direktversicherun-
gen weiterhin Anwendung findet und die pauschal besteu-
erten Beiträge auf das Acht-Prozent-Volumen des § 3 Nr. 63 
EStG angerechnet werden (§ 52 Abs. 4 Satz 14 EStG). 

Steuerfreie Nachzahlungen 

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses können steuerfreie 
Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG bis zu vier Prozent der 
RV-BBG West für jedes Kalenderjahr der Beschäftigung, 
max. für zehn Kalenderjahre, geleistet werden; steuerfreie 
Beiträge in den vergangenen Jahren werden nicht mehr 

1   Schreiben vom 6.12.2017, IV C 5 – S 2333 / 17 / 10002, BStBl. I 2018 S. 147 
2   Der sozialversicherungsfreie Höchstbetrag bleibt unverändert bei vier Prozent.
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angerechnet. Wie bisher besteht die Möglichkeit, zwischen 
Steuerfreiheit oder Pauschalbesteuerung zu wählen bzw. 
im Einzelfall auch beides anzuwenden. 

Zur Schließung von Versorgungslücken bleiben Nachzah-
lungen von Beiträgen für max. zehn Kalenderjahre steuer-
frei, in denen das Arbeitsverhältnis ruhte und in Deutsch-
land ganzjährig kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen 
wurde (z. B. Entsendung ins Ausland, Elternzeit oder Sab-
batjahr). Zur Berechnung des steuerfreien Betrages gem. 
§ 3 Nr. 63 Satz 4 EStG werden je Kalenderjahr acht Prozent 
der RV-BBG West zugrunde gelegt. 

Förderbetrag für Geringverdiener 

In Abschnitt XII des EStG wird ein neues Fördermodell 
für Geringverdiener (z. B. Teilzeitbeschäftigte) geregelt. 
Die Einkommensgrenze liegt bei 2.200 Euro Monatslohn. 
Gefördert werden rein arbeitgeberfinanzierte Beiträge aus 
dem ersten Dienstverhältnis für eine kapitalgedeckte bAV 
an Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung 
(ohne sog. „Zillmerung“) von mindestens 240 bis höchstens 
480 Euro im Kalenderjahr. Der staatliche Zuschuss beträgt 
30 Prozent des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags, also min-
destens 72 bis höchstens 144 Euro. Er wird dem Arbeitge-
ber vereinfacht durch Verrechnung mit der abzuführenden 
Lohnsteuer gewährt. Beim Arbeitnehmer ist der zusätzliche 
Arbeitgeberbeitrag vorrangig steuerfrei (§ 100 Abs. 6 EStG). 
Die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG bleibt unberührt.3 
Auch eine Anrechnung auf die Riester-Zulage erfolgt nicht. 

Höhere Grundzulage und Wegfall der 
Doppelverbeitragung bei Riester-bAV 

Wie bisher haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 
Entgeltumwandlung bis zu 4 Prozent der RV-BBG West über 
eine Riester-Förderung (§ 1a Abs. 3 BetrAVG) durch Zula-
gen nach Abschnitt XI EStG oder Sonderausgabenabzug 
nach § 10a EStG. Auf die Steuerfreiheit der Beiträge nach 
§ 3 Nr. 63 EStG können nur Arbeitnehmer verzichten, die in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind; 
alle anderen Arbeitnehmer können hiervon nur Gebrauch ma-
chen, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die Grundzulage wird 
ab 2018 von 154 auf 175 Euro erhöht. 

Ab 2018 entfällt die bisherige Doppelverbeitragung von 
Beitrag und Leistung in der Sozialversicherung. Dadurch 
kann eine betriebliche Vorsorge über die Riester-Förderung 
eine Alternative zur Brutto-Entgeltumwandlung sein. Aussa-
gen zur Vorteilhaftigkeit können aber nicht allgemeingültig 
getroffen werden (siehe Benefits! Dezember 2017). 

Förderung bei reiner Beitragszusage

Für die Steuerfreiheit der Beiträge, die Riester- und die 
Geringverdiener-Förderung ist eine Auszahlung der Versor-
gungsleistung in Form einer Rente oder eines Auszahlungs-
plans erforderlich. In Rn. 34, 68 und 136 des BMF-Schreibens 
wird ausgeführt, dass hiervon auch bei einer reinen Beitrags-
zusage (§ 1 Abs. 2 Nr. 2a, §§ 21 ff. Betriebsrentengesetz – 
BetrAVG) auszugehen sei. 

Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis 
bei Entgeltumwandlung 

Bei Finanzierung der Beiträge an Pensionskasse, Pensions-
fonds oder Direktversicherung über neue Gehaltsumwand-
lungen muss der Arbeitgeber ab 2019 15 Prozent des um-
gewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss 
leisten (§ 1a Abs. 1a und § 23 Abs. 2 BetrAVG). Für den 
Arbeitgeberzuschuss gelten die gleichen lohnsteuerlichen 
Regelungen wie für die Entgeltumwandlung (z. B. Steuerfrei-
heit im Rahmen der 8-Prozent-Grenze, Riester-Förderung). 
Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) weist im Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums (BMF) auf Details zur mögli-
chen Spitz- oder Pauschalabrechnung hin. 

Thomas Weppler

thomas.weppler@willistowerswatson.com 
+49 611 794-245

Hinweis für die Praxis

Die Anhebung der steuerfreien Höchstgrenzen in 
§ 3 Nr. 63 EStG und die Einführung eines einfachen 
Fördermodells für Geringverdiener sind grundsätz-
lich geeignet, die Verbreitung der bAV in KMU zu 
fördern. Unternehmen sollten nun prüfen, welche 
Förderungen möglich sind und ob sie die Voraus-
setzungen erfüllen. Der zusätzliche Arbeitgeberbei-
trag für Geringverdiener kann ggf. vollständig über 
den Förderbetrag finanziert werden. Die Beseiti-
gung der Doppelverbei tragung bei Riester-Verträgen 
dürfte zu einer erhöhten Nachfrage bzw. steigen-
dem Aufklärungsbedarf führen. Hinsichtlich des 
Pflicht-Zuschusses des Arbeitgebers zur Entgelt-
umwandlung besteht Handlungsbedarf. 

3  Der zusätzliche Arbeitgeberbeitrag ist im Rahmen der Vier-Prozent-Grenze auch sozialversicherungsfrei. 
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1  IV C 6 – S 2133 / 14 / 10001, BStBl. 2017 I S. 1619

Bilanzierung entgeltlicher  
Verpflichtungsübernahmen 
BMF-Schreiben zu §§ 4f, 5 Abs. 7 EStG 

Die bilanzsteuerliche Berücksichtigung von entgeltl ich erworbenen Verpflichtungen, 
Schuldbeitritten und Erfüllungsübernahmen behandelt das BMF in seinem Schreiben 
vom 30.11.2017 1.  Es klärt damit einige in der Praxis bestehende Zweifelsfragen. 

Dabei nimmt das Bundesfinanzministerium (BMF) zunächst 
Bezug auf die ständige Rechtsprechung, wonach die steu-
erlichen Ansatz- und Bewertungsvorbehalte bei Erwerbs-
vorgängen durch das Anschaffungskostenprinzip (Erfolgs-
neutralität des Anschaffungsvorgangs) verdrängt werden 
(u. a. Bundesfinanzhof – BFH 12.12.2012, IR 28 / 11, BStBl. 
2017 II S. 1265). Dies betrifft neben Jubiläumsrückstellungen 
insbesondere Fälle, in denen bei einem Betriebserwerb die 
Übertragung der Pensionsverpflichtungen zu einem Entgelt 
erfolgt, das den steuerlichen Teilwert nach § 6a Einkommen-
steuergesetz (EStG) übersteigt. 

Der Gesetzgeber hatte auf diese Rechtsprechung im Rah-
men des AIFM-Steueranpassungsgesetzes vom 18.12.2013 
(BGBl. 2013 I S. 4318) durch die Einführung der §§ 4f, 5 
Abs. 7 EStG reagiert. Die Vorschriften sind für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 28.11.2013 enden. Danach 
hat der Übernehmer einer Verpflichtung in der Folgezeit die 
gleichen Bilanzierungsvorschriften zu beachten, die auch 
für den ursprünglich Verpflichteten gegolten haben. Die 
zum Teil anders lautenden BMF-Schreiben vom 16.12.2005 
(BStBl. 2005 I S. 1052) und vom 24.6.2011 (BStBl. 2011 I 
S. 627) werden aufgehoben. 

Behandlung beim übertragenden Unternehmen 

Eine Verteilung des Aufwands nach § 4f Abs. 1 EStG kommt 
nur dann in Betracht, wenn die Verpflichtung an dem der 
Übertragung vorangegangenen Bilanzstichtag bestand und 
die Verpflichtung beim Übernehmer in den Anwendungs-
bereich des § 5 Abs. 7 EStG fällt oder diese Vorschrift zur 
Anwendung käme, wenn der Übernehmer dem deutschen 
Steuerrecht unterläge (z. B. bei grenzüberschreitenden 
Übertragungen). Die Verteilung des Aufwands erfolgt durch 
außerbilanzielle Hinzurechnungen und Abrechnungen. Bei 
der Bestimmung der zu verteilenden Differenz zum Kauf-
preis ist von der aufzulösenden Rückstellung zu dem der 
Übertragung vorangegangenen Bilanzstichtag auszugehen. 

Kleine und mittlere Betriebe sowie Betriebsveräußerungen 
und Betriebsaufgaben sind von der Verteilungsregelung 
explizit ausgenommen. Für Verschmelzungen und Spal-
tungen nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) wurden 
im Rahmen der §§ 4f, 5 Abs. 7 EStG keine spezifischen 
Ausnahmetatbestände geschaffen. Soweit Umwandlungen 
und Einbringungen über das Umwandlungssteuergesetz 
(UmwStG) spezialgesetzlich geregelt sind, ist von vorn-
herein eine steuerneutrale Übertragung der Pensionsver-
pflichtungen normiert. 

Behandlung beim Verpflichtungsübernehmer 

Beim Erwerber sind für die Bewertung nach erfolgter Über-
nahme die steuerlichen Einschränkungen des § 6a EStG zu 
beachten, wobei bilanzsteuerliche Wahlrechte (z. B. Wahl 
des Pensionierungsalters gem. R 6a Abs. 11 Einkommen-
steuer-Richtlinien – EStR) neu festgelegt werden können. 
„Alte“ Fehlbeträge des Rechtsvorgängers, die wegen des 
steuerlichen Nachholverbots (§ 6a Abs. 4 EStG) entstanden 
sind, müssen beim Erwerber nicht fortgeführt werden. 

Kettenübertragungen von Verpflichtungen auf andere 
Rechtsträger können zu erheblichen praktischen An-
wendungsschwierigkeiten führen, wenn der letztendliche 
Übernehmer keine vertraglich begründeten Informations-
rechte zur Ermittlung der Ursprungswerte hat. In Fällen der 
Mehrfachübertragung einer Verpflichtung ist grundsätzlich 
derjenige „ursprünglich verpflichtet“ i. S. d. § 5 Abs. 7 Satz 
1 EStG, der die Schuld erstmalig begründet hat. Wurde 
allerdings aufgrund der Sonderregelung in § 5 Abs. 7 Satz 
4 EStG (Portabilitätsfall gem. § 4 BetrAVG) bei mindestens 
einer der Übertragungen das sog. „Teilwertsplitting-Verfah-
ren“ angewendet, so ist stets derjenige „ursprünglich ver-
pflichtet“, der zuletzt die Sonderregelung angewendet hat. 
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Bildet der Erwerber zur Vermeidung eines steuerlichen 
Erwerbsgewinns eine gewinnmindernde Rücklage gem. 
§ 5 Abs. 7 Satz 5 EStG, so ist § 5 Abs. 7 Satz 6 EStG zu 
beachten, wonach eine Auflösung der Rücklage gefordert 
wird, wenn eine Verpflichtung bereits vor Ablauf des Auf-
lösungszeitraums (z. B. bei Tod eines Versorgungsberech-
tigten) nicht mehr besteht. Die Höhe der Rücklage dürfte 
entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewertung (§ 252 
Abs. 1 Nr. 3 Handelsgesetzbuch – HGB) getrennt für jede 
einzelne Pensionsverpflichtung vorzuhalten sein. 

Abgrenzung Arbeitgeberwechsel, Betriebs-
übergang und Durchführungswegwechsel 

Bei einem Arbeitgeberwechsel unter gleichzeitiger Über-
tragung von Vermögenswerten (§ 4 Betriebsrentengesetz – 
BetrAVG) kommt eine Aufwandsverteilung beim übertragen-
den Unternehmen nach § 4f EStG nicht in Betracht. Beim 
Erwerber ist § 5 Abs. 7 Satz 4 EStG („Teilwertsplitting“) zu 
beachten. Das gilt unabhängig von der Anzahl der über-
nommenen Pensionsverpflichtungen. 

In Fällen eines Betriebsübergangs (§ 613a Bürgerliches Ge-
setzbuch – BGB) kommt die Sonderregelung des § 5 Abs. 7 
Satz 4 EStG nicht zur Anwendung, da kein Unternehmens-
wechsel vorliegt. 

Für den Fall des Durchführungswegwechsels der bAV (Di-
rektzusage, Unterstützungskasse, Pensionskasse, Pensions-
fonds, Direktversicherung) sind die §§ 4f, 5 Abs. 7 EStG nicht 
anzuwenden. Bei Übertragung einer Direktzusage oder einer 
Unterstützungskassenverpflichtung auf einen Pensionsfonds 
gelten § 4e Abs. 3 bzw. § 4d Abs. 3 EStG als ertragssteuer-
liche Spezialregelung. 

Besonderheiten beim Schuldbeitritt 

Tritt ein Dritter neben dem bisherigen Schuldner in die Ver-
pflichtung ein (sog. Schuldbeitritt) und verpflichtet sich der 
Dritte, den bisherigen Schuldner von der Verpflichtung frei-
zustellen, so kann der bisherige Schuldner mangels Wahr-
scheinlichkeit der Inanspruchnahme (BFH vom 26.4.2012, 
IV R 43 / 09, BStBl. 2017 II S. 1228) keine Pensionsrückstel-
lung passivieren, er hat auch keinen Freistellungsanspruch 
gegenüber dem Beitretenden. 

Bezahlt der bislang alleine Verpflichtete als Gegenleistung 
zunächst nur ein Basisentgelt für die erdiente Anwartschaft 
(Past Service), während er die künftig erdienten Anwart-
schaften (Future Service) durch i. d. R. jährliche Entgel-
terhöhungen vergütet, so gilt eine Sonderregelung. Die 
Verteilungs- und Rücklagenregelungen der §§ 4f, 5 Abs. 7 
EStG kommen nur für das Basisentgelt in Betracht. Die für 
den Future Service gezahlten Entgelterhöhungen sind beim 
ursprünglich allein Verpflichteten in voller Höhe Betrieb-
sausgabe; beim Beitretenden sind sie jeweils in vollem 
Umfang gewinnwirksam. 

Handelsrechtliche Bilanzierung entgeltlich 
erworbener Versorgungsverpflichtungen 

In der Handelsbilanz ist die Transaktion beim Erwerber er-
folgsneutral einzubuchen, soweit die erhaltene Gegenleis-
tung die übernommene Pensionsverpflichtung übersteigt 
(IDW RS HFA 30, IDW Life 2017, 102, Tz. 104a). Zur mögli-
chen Folgebewertung liegt ein ergänzender Ergebnisbericht 
des Fachausschusses Altersversorgung der Deutschen 
Aktuarvereinigung e. V. vom 27.10.2017 vor (abrufbar unter 
www.aktuar.de). 

Thomas Weppler

thomas.weppler@willistowerswatson.com 
+49 611 794-245

Hinweis für die Praxis

Seit 2013 bestehen neue Aufwands- und Ertrags-
realisationsmöglichkeiten im Konzern, aber auch 
gegenüber Dritten. Steuerliche Bewertungswahl-
rechte können beim Erwerber neu ausgeübt 
werden. Das Verteilungswahlrecht des § 5 Abs. 7 
EStG ist Gegenstand steuerbilanzieller Rücklagen-
politik. Bei Kettenübertragungen kann die Schaf-
fung vertraglicher Informationspflichten empfeh-
lenswert sein. Die handels- und steuerbilanzielle 
Behandlung entgeltlicher Verpflichtungsüber-
nahmen sind im Rahmen der Due Diligence und 
bei der Preisbestimmung zu berücksichtigen. Die 
Konsequenzen der §§ 4f, 5 Abs. 7 EStG aufseiten 
des Alt- und des Neuschuldners gleichen sich nur 
in seltenen Fällen aus. 
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Niedrige Renditen, höhere Risiken,  
steigende Portfoliokomplexität 
Trends in der Anlage von Pensionsvermögen

Regulierte und nicht regulierte Investoren hat Willis Towers Watson in seiner jährlichen Studie 
„Pension Risk und Anlage von Pensionsvermögen“ erstmals separat betrachtet. Auch wenn 
nicht regulierte Investoren bessere Renditen erwarten, stehen beide vor neuen Entscheidun-
gen über Anlagestrategie, Risikoprofil und das Management der Portfoliokomplexität. 

Das (endlich) steigende Zinsumfeld wird für Anleger, die 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) unterliegen, in 
den kommenden Jahren eine weitere Herausforderung 
sein. Für sie wird der handelsrechtliche Rechnungszins 
weiterhin fallen. Während die Anleihebewertungen durch 
den steigenden Zins unter Druck geraten, profitieren un-
regulierte Anleger wie Treuhandkonstruktionen (CTA) vom 
steigenden Zinsumfeld. Die Nutzung des IFRS-Rechnungs-
zinses und Erleichterungen auf der Passivseite kompensie-
ren mögliche negative Effekte auf der Aktivseite.

Generell ist zu konstatieren, dass Anleger von Pensions-
vermögen aufgrund des niedrigen Renditeniveaus über 
das gesamte Anlageuniversum ihr Risikoprofil sowie die 
Portfolio komplexität steigern mussten, um auskömmliche 
Renditen in der Kapitalanlage zu erzielen.

Renditeerwartung: 2,2 bzw. 2,4 Prozent

Im Rahmen der Studie „Pension Risk und Anlage von Pen-
sionsvermögen“ (Willis Towers Watson, 2017) wurden zum 
ersten Mal die Ergebnisse für regulierte und nicht-regulierte 
Anleger gesondert ausgewiesen. Auf Basis der betrachte-
ten Portfolioallokationen wurde eine Renditeprognose für 
die beiden Anlegergruppen über die nächsten zehn Jahre 
modelliert. Demnach erzielen die Portfolien der regulierten 
Investoren im Durchschnitt eine prognostizierte Rendite von 
2,2 Prozent p. a., also unterhalb des HGB-Rechnungszinses 
(Spannbreite: 2,5 – 3,5 Prozent). Bei den nicht-regulierten 
Investoren ergibt sich in Relation zum IFRS-Rechnungszins 
von 1,96 Prozent (bei 16-jähriger Duration) und eine erwarte-
ten Portfoliorendite von 2,4 Prozent p. a. ein besseres Bild. 
Genauer betrachtet wurden die Allokationen in alternative 
sowie auch illiquide Anlegen. Beide bewegen sich in der 
Größenordnung von fünf Prozent auf Gesamtportfolioebene 
(siehe Abb. 1). In den zurückliegenden Jahren war dieser 
Portfoliobestandteil eher vernachlässigbar. 

Abb.1: Regulierte Investoren Unregulierte Investoren
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Komplexität steigt – Outsourcing und weitere 
Professionalisierung

Die gestiegene Komplexität der Portfolien geht mit höheren 
Governance-Anforderungen (Know-how, Zuordnung interner 
Ressourcen zur Steuerung) einher. Damit stellt sich stärker 
als bislang die Frage des Outsourcings von Aktivitäten an 
Dritte. Ein Viertel der befragten Pensionseinrichtungen pla-
nen daher einen erhöhten Auslagerungsgrad. 

Der Trend zur Auslagerung ist auch international zu beob-
achten. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 ist die 
Auslagerung um den Faktor neun gestiegen. Als Haupt-
grund für die verstärkte Auslagerung wird international 
mit 90 Prozent an erster Stelle der Mangel an internen 
Ressourcen genannt, während an zweiter und dritter Stelle 
ein besseres Risikomanagement (86 Prozent) und weitere 
Kontrollebenen (79 Prozent) stehen. Mit der Entscheidung 
zur Auslagerung von Pensionsgeldern sind dagegen bei 
deutschen Investoren eher Erwartungen zu einer besseren 
Kostentransparenz sowie einer Steigerung der Portfoliodi-
versifikation und besseren Portfoliorendite verbunden. Im 
Vergleich spielt hier die Entlastung interner Ressourcen bei 
den deutschen Investoren nur eine nachgelagerte Rolle.

Grundsätzlich gilt weiterhin, dass sich Anleger bewusst 
mit ihren Governance-Anforderungen auseinandersetzen 
müssen und auf dieser Basis über das externe oder interne 
Management ihrer Pensionsvermögen entscheiden sollten. 
Eine Auslagerung erlaubt Pensionseinrichtungen, interne 
Ressourcen zu entlasten und gleichzeitig eine hohe Quali-
tät der Kapitalanlage sowie effektive Prozesse zu gewähr-
leisten.

Insgesamt ist eine weitere Professionalisierung mit Blick 
auf die in der Kapitalanlage involvierten Ressourcen zu be-
obachten. Zugleich fällt auf, dass die Verkürzung des Ent-
scheidungsprozesses für mögliche Portfolioanpassungen 
für weniger als 50 Prozent der Studienteilnehmer relevant 
ist. Jedoch sollte eine hohe Reaktionsfähigkeit, als neues 
Erfordernis im Hinblick auf die sich schnell ändernden Ge-
gebenheiten im Kapitalmarkt einen höheren Stellenwert bei 
den Pensionsanlegern einnehmen.

Smart-Beta-Ansätze noch wenig verbreitet

Die Allokation in alternative Anlagen ist über alle Anleger 
im Vergleich zum Vorjahr nur um ein Prozent gestiegen; sie 
liegt nun auf Gesamtebene bei fünf Prozent. Hedge Fonds 
als vormals prominenteste Assetklasse wurden 2016 durch 
Private Equity abgelöst. Dennoch sind Hedge Fonds immer 
noch stark vertreten, obwohl hier die wenigsten Strategien 

aufgrund der hohen Kosten und des häufigen Verfehlens 
der gesetzten Alpha-Ziele einen Mehrwert bieten. Anders 
als erwartet hat sich dies nicht zu Gunsten von Smart-Be-
ta-Ansätzen verschoben (siehe Abb. 2).

Eine Rolle spielt hier möglicherweise die Implementierbar-
keit von Smart-Beta-Strategien oder besser gesagt, die 
geringe Verfügbarkeit von Hedge-Fonds-ähnlichen Strate-
gien, welche entweder als Spezialfonds oder als UCITS-Ve-
hikel investierbar sind. Denn das von deutschen Investoren 
präferierte Investitionsvehikel ist weiterhin der klassische 
deutsche Spezialfonds.

Tobias Bockholt

tobias.bockholt@willistowerswatson.com 
+49 69 1505-5214

Hinweis für die Praxis

Zur Identifizierung von alternativen oder illiquiden 
Strategien greifen deutsche Anleger in erster 
Linie auf eigene Analysen zurück und bilden sich 
auf Basis der Angebote von Asset-Managern 
eine Meinung. Bei der Identifizierung alternativer 
Anlagestrategien wird auch auf externe Dritte /  
Consultants zurückgegriffen, insbesondere weil 
auch hier die Renditen unter Druck geraten sind 
und sich in einer abnehmenden Illiquiditätsprämie 
widerspiegeln. 

29 % 

26 % 

17 % 

9 % 

5 % 

5 % 
4 % 3 % 

1 % 

Abb. 2: Alternative Anlagen

n  Private Equity 
n  Hedge Fonds
n  Infrastruktur Aktien
n  Infrastruktur Anleihen
n   Alternative Beta-Stra-

tegien (z. B. Momen-
tum, Volatilität, Carry, 
Trend, Defensive)

n  Rohstoffe
n  Direct Lending
n  Andere
n   Reinsurance Capital 

(z. B. Cat-Bonds)
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Recht & Steuern

Zulässigkeit von Mindestaltern in der bAV 
BAG vom 26.9.2017 – 3 AZR 72 / 16

Der Ausschluss der Anrechnung von vor Vollendung des 17. Lebensjahres erbrachten Dienst-
zeiten ist laut einem aktuellen BAG-Urteil weder alters- noch geschlechtsdiskriminierend. Das 
konkrete Alter, bei dem die Zulässigkeitsgrenze verläuft, ist nach dem Urteil aber weiter offen. 

Die am 20.7.1956 geborene Klägerin trat zum 1.8.1971 bei der 
Beklagten, einer gesetzlichen Krankenkasse, ein; zunächst 
als Verwaltungslehrling, später als Auszubildende unter Aner-
kennung der vorherigen Dienstzeiten und schließlich als An-
gestellte. Für die Versorgung gilt bei der Beklagten aufgrund 
einer Dienstordnung das Beamtenversorgungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LBeamtVG NRW). Dieses sieht in 
der für die Klägerin geltenden Fassung vor, dass Dienst- und 
Ausbildungszeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres nicht 

als ruhegehaltsfähig anerkannt werden. Bei der Ermittlung 
des Ruhegehalts der Klägerin berücksichtigte die Beklagte 
die Beschäftigungszeiten der Klägerin vor Vollendung des 
17. Lebensjahres dementsprechend nicht. Hiergegen wende-
te sich die Klägerin mit ihrer Klage und machte u.a. geltend, 
dass der Ausschluss von Dienstzeiten vor Vollendung des 
17. Lebensjahres eine Altersdiskriminierung sowie eine mittel-
bare Geschlechtsdiskriminierung darstellt. Diese Sichtweise 
teilt das Bundesarbeitsgericht (BAG) nicht.
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Das BAG stellt in seinem Urteil zunächst klar, dass es an 
seinem bisherigen Verständnis von § 10 des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) festhält. § 10 
AGG gehe in seinen Anforderungen an die Zulässigkeit 
von Altersgrenzen in betrieblichen Systemen der sozi-
alen Sicherheit über das hinaus, was nach Art. 6 Abs. 2 
Richtlinie 2000 / 78 / EG erforderlich sei. Während letztere 
Regelung – anders als Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie – keine 
weitere Rechtfertigungsprüfung vorsehe, bedarf es bei den 
Regelbeispielen in § 10 S. 3 AGG immer einer zusätzlichen 
Prüfung gemäß den Generalklauseln in § 10 S. 1 und S. 2 
AGG auf Angemessenheit und Erforderlichkeit der Alters-
grenze. Daher sei die Festsetzung von Altersgrenzen bei 
den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit zwar 
grundsätzlich, aber nicht stets zulässig.

Mindestalter 17 entwerte nicht wesentlichen 
Teil eines typischen Erwerbslebens

Ferner führt das BAG aus, dass durch die vorliegende 
Altersgrenze dem unternehmerischen Interesse nach einer 
begrenz- und kalkulierbaren Belastung Rechnung getragen 
werde, was einer Verbreitung der betrieblichen Altersver-
sorgung diene. Die Altersgrenze sei darüber hinaus dazu 
geeignet, das mit ihr verfolgte Ziel einer Risikobegrenzung 
zu erreichen, ohne den Arbeitnehmer – gemessen an der 
ihm bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze verbleibenden 
Zeit zum Aufbau einer Altersversorgung von mindestens 
48 Jahren – übermäßig zu belasten. Es komme also nicht zu 
einer Entwertung eines wesentlichen Teils eines typischen 
Erwerbslebens. Die von der Beklagten zu erbringenden 
Versorgungsleistungen würden auch nur durch die Einfüh-
rung eines Mindestalters hinreichend sicher kalkulierbar 
begrenzt. 

Hierbei spiele keine Rolle, dass der Arbeitgeber den 
Beginn des Arbeitsverhältnisses kenne und damit eine 
Berechnung des Versorgungsrisikos möglich sei, da dies 
nicht zu einer Begrenzung der Versorgungslast führe. Aus 
diesen Gründen sei eine etwaige Ungleichbehandlung 
wegen des Alters sachlich gerechtfertigt. Zudem könne 
nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass von 
der Ausschlussregelung deutlich mehr Frauen als Männer 
nachteilig betroffen sind, sodass auch eine mittelbare Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts ausscheide.

Sebastian Löschhorn

sebastian.loeschhorn@willistowerswatson.com 
+49 611 794-4414

Fazit

In früheren Urteilen hatte das BAG bereits eine 
Höchstaltersgrenze von 50 Jahren (12.11.2013 –  
3 AZR 356 / 12) bzw. eine Mindestbetriebszuge-
hörigkeitszeit von 15 Jahren (12.2.2013 – 3 AZR 
100 / 11) als zulässig eingestuft. Nun auch die Bestä-
tigung, dass Mindestalter nicht per se als alters-
diskriminierend anzusehen sind. Unklar bleibt aber, 
bei welchem Alter genau die Zulässigkeitsgrenze 
verläuft. Hierzu bleibt die weitere Rechtsprechung 
abzuwarten.
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Neuregelungen zu Unverfallbarkeit und 
Dynamisierung beachten 
Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie ab 1.1.2018 

Nachdem die 2014 verabschiedete Mobilitätsrichtlinie der EU (2014 / 50 / EU) vom deut-
schen Gesetzgeber im Jahr 2015 umgesetzt worden war, sind diese Änderungen in 
Deutschland nun zum 1.1.2018 in Kraft getreten. Unternehmen sollten ihre betrieblichen 
Versorgungszusagen daher nochmals auf etwaigen Regelungsbedarf prüfen. 

Verkürzte Unverfallbarkeitsfrist

Die Herabsetzung der Unverfallbarkeitsfrist auf eine Zusa-
gedauer von drei Jahren und ein Mindestalter von 21 Jahren 
(Übergangsregelung: Zusage besteht ab 1.1.2018 drei Jahre 
und Vollendung des 21. Lebensjahres bei Ausscheiden) 
dürfte bei den meisten Unternehmen längst in den standar-
disierten Bearbeitungsvorgängen umgesetzt sein. Flankie-
rend zu der Herabsetzung der Fristen wird die Rückstel-
lungsbildung bei Direktzusagen und Unterstützungskassen 
für ab dem 1.1.2018 erteilte Zusagen auf Alter 23 abgesenkt.

Neue Dynamisierungspflicht

Komplexer und umfangreicher ist die neue Dynamisierungs-
pflicht für unverfallbare Anwartschaften. Zwar gilt weiter-
hin der Grundsatz, dass bei unverfallbarem Ausscheiden 
die Zusage und die Bemessungsgrundlagen eingefroren 
werden. Doch besteht eine neue Pflicht des Arbeitgebers, 
unverfallbare Anwartschaften für die Zeit vom Ausschei-
den bis zum Versorgungsfall zu dynamisieren, sofern nicht 
bereits die Struktur der Zusage eine Benachteiligung der 
unverfallbar Ausgeschiedenen verhindert. Diese Dynami-
sierungspflicht betrifft im Wesentlichen Direkt- und Unter-
stützungskassenzusagen, die strukturell Leistungszusagen 
darstellen, die Höhe der Versorgung nicht als Nominal-
betrag definieren und keine Verzinsung für unverfallbar 
Ausgeschiedene versprechen. Zudem muss es sich um ein 
Versorgungsystem handeln, das nicht vor dem 20.5.2014 
für Neueintritte geschlossen wurde.

Die Dynamisierungen, welche der Arbeitgeber zur Ver-
meidung der Benachteiligung der unverfallbar Ausge-
schiedenen vornehmen kann, sind nicht abschließend vom 
Gesetzgeber geregelt. Die vorgesehenen Möglichkeiten 
orientieren sich an dem, was zur Anpassung laufender 
Renten bereits seit Jahren gesetzlich erlaubt war. Viele 
Unternehmen präferieren die Anpassung um ein Prozent 
pro Jahr, da sie leicht administrierbar und rückstellungsfä-
hig ist. Eine ausdrückliche Regelung des Arbeitgebers zur 
Dynamisierung ist nicht notwendig, aber empfehlenswert.

Die neue Dynamisierung muss lediglich für Anwartschafts-
teile erfolgen, die auf Dienstzeiten ab dem 1.1.2018 beruhen.

Bagatellabfindungen nur noch eingeschränkt 
möglich

Die Abfindung einer Bagatellanwartschaft (2018 in den 
westlichen Bundesländern monatliche Rente 30,45 Euro 
bzw. Kapitalbetrag 3.654 Euro) ist nur noch mit Zustim-
mung des Arbeitnehmers möglich, wenn dieser ein neues 
Arbeitsverhältnis in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
begründet und dies seinem bisherigen Arbeitgeber inner-
halb von drei Monaten mitteilt. Eine pragmatische Vorge-
hensweise dürfte insoweit darin liegen, eine gewünschte 
einseitige Abfindung erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach dem Ausscheiden vorzunehmen.
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Erweiterter Auskunftsanspruch

Die bisher schon bestehenden Auskunftsansprüche der 
Arbeitnehmer wurden im Wesentlichen um Auskunfts-
ansprüche des aktiven Mitarbeiters (und im Versorgungs-
fall seiner Hinterbliebenen) erweitert, ob und wie er eine 
Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung erwirbt, 
wie sich die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die 
Anwartschaft auswirkt und wie sich die Anwartschaft nach 
dem Ausscheiden entwickelt. Die Auskünfte können jetzt 
auch in Textform erteilt werden.

Bettina Jumpertz

bettina.jumpertz@willistowerswatson.com 
+49 611 794-182

Hinweis für die Praxis

In den zurückliegenden Monaten sind im Hinblick 
auf die Mobilitätsrichtlinie eine Reihe von Spe-
zialthemen aufgetaucht, die es wert sind, dass 
Unternehmen nochmals einen vertieften Blick auf 
ihre Zusagen werfen. Beispiele hierfür sind:

�� Bei Bausteinsystemen ist für die Frage, ob eine 
zusätzliche Dynamisierung der unverfallbaren 
Anwartschaften vorgenommen werden muss, 
zu prüfen, ob bereits bei Erwerb der jährlichen 
Anwartschaftsscheiben deren endgültige Höhe 
im Versorgungsfall feststeht.

�� Bei Eckwertsystemen ist für die Frage, ob eine 
zusätzliche Dynamisierung der unverfallbaren 
Anwartschaften vorgenommen werden muss, 
zu prüfen, ob eine regelmäßige Erhöhung des 
Eckwerts vertraglich festgelegt oder durch 
regelmäßige Erhöhungspraxis insoweit eine 
betriebliche Übung entstanden ist.

�� Bei Einzelzusagen muss Bedacht darauf 
genommen werden, ob diese eventuell als 
Versorgungssystem im Sinne des § 30 g Abs. 1 
Satz 2 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) einzu-
stufen sein könnten. Ist dies zu bejahen, muss 
geprüft werden, ob das Versorgungssystem vor 
dem 20.5.2014 wirksam geschlossen wurde.

�� Bei Schließungen ist genau zu untersuchen, wann 
der Rechtsakt der Schließung und mit Wirkung zu 
welchem Zeitpunkt dieser erfolgt ist.
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Versorgungsausgleich: VBL muss 
Kapitalwerte geschlechtsneutral ermitteln 
BGH vom 8.3.2017 – XII ZB 697 / 13

Eine geschlechtsspezifische Kapitalwertermittlung im Versorgungsausgleich führt bei der 
öffentlich-rechtlichen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder zu einem Verstoß 
gegen das Grundgesetz. 

BGH erwartet hierdurch keine  
Mehrbelastung der VBL

Bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(VBL) bestehende Versorgungspunkte sind geschlechts-
neutral. Für die Teilung im Versorgungsausgleich wendete 
die VBL bislang folgenden Rechenweg an: Aus den bei ihr 
bestehenden ehezeitanteiligen Versorgungspunkten ermit-
telte sie eine Jahresrente und aus dieser einen versiche-
rungsmathematischen Barwert anhand des geschlechts-
spezifischen Barwertfaktors des Ausgleichspflichtigen. 
Sodann teilte die VBL diesen Barwert nach Abzug von 
Teilungskosten hälftig auf. Aus dem hälftigen Barwert 
ermittelte sie – erneut anhand eines geschlechtsspezifi-
schen Barwertfaktors – bezogen auf den Ausgleichsbe-
rechtigten eine Rente, die sie schlussendlich wieder in 
Versorgungspunkte umrechnet. Die VBL-Satzung sieht 
für die Ermittlung der Barwerte einen Bezug auf „versi-
cherungsmathematische Grundsätze“ vor, ohne weitere 
Einzelheiten zu regeln.

Versorgungsträger wählt Teilungsvariante  
ohne Bindung an Bezugsgröße

Für die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes ist die 
allgemeine Regelung in § 5 VersAusglG (Versorgungsaus-
gleichsgesetz) maßgeblich. Die Sonderregeln für Anrech-
te nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) gelten hier 
nicht (§ 45 Abs. 3 VersAusglG). Nach § 5 Abs. 1 VersAus-
glG berechnet der Versorgungsträger den Wert des Ehe-
zeitanteils des Anrechts in Form der für das jeweilige Ver-
sorgungssystem maßgeblichen Bezugsgröße (bei der VBL 
also in Versorgungspunkten). Nach § 5 Abs. 3 VersAusglG 
unterbreitet der Versorgungsträger dem Familiengericht 
einen Vorschlag für die Ermittlung des Ausgleichswerts. 
Dieser Vorschlag muss auf die Bezugsgröße des Ver-
sorgungssystems abstellen, wie der Bundesgerichtshof 
(BGH) bereits in der Vergangenheit für Sachverhalte 
außerhalb des § 45 VersAusglG vorgegeben hat.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch die Teilung selbst 
in der Bezugsgröße des Versorgungssystems (Rente, 
Kapital, Versorgungspunkte etc.) erfolgen muss, wie der 
BGH nun erstmals klarstellt. Der Versorgungsträger darf 
ohne Bindung an die Bezugsgröße seines Versorgungssys-
tems wählen, welche der in der Gesetzesbegründung zum 
VersAusglG zugelassenen Teilungsvarianten er anwen-
den möchte, d. h. ob er die Bezugsgröße selbst (bei der 
VBL Versorgungspunkte) oder einen Rentenbetrag oder 
den Kapitalwert der Versorgung aufteilt. Eine Pflicht zur 
hälftigen Teilung der nominalen Bezugsgröße des Versor-
gungssystems besteht nicht. § 11 Abs. 1 Satz 1 VersAusglG 
verlangt nur eine „gleichwertige Teilhabe“. § 1 Abs. 2 Satz 
2 VersAusglG ordnet dem Ausgleichsberechtigten lediglich 
„die Hälfte des Wertes“ des jeweiligen Ehezeitanteils zu. 
Gerade die hälftige Teilung des versicherungsmathema-
tischen Kapitalwerts der Versorgung gewährleistet die 
Kostenneutralität des Versorgungsträgers.

Kapitalwerte der VBL geschlechtsneutral  
zu ermitteln

Weil die VBL eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, ist 
ihre Satzung insbesondere an die Beachtung des Gleich-
heitsgrundrechts in Artikel 3 des Grundgesetzes (GG) 
gebunden. Unmittelbar geschlechterdifferenzierende 
Regelungen seien danach nunmehr, nach einer strengen 
Verhältnismäßigkeitsprüfung, nur noch zur Lösung solcher 
Probleme zulässig, die allein an biologische Unterschiede 
der Geschlechter anknüpfen. Es komme aber nicht darauf 
an, ob die statistisch nachweisbar unterschiedliche Lebens-
erwartung von Männern und Frauen einen hinreichenden 
biologischen Anknüpfpunkt für eine Unterscheidung bieten, 
weil ein zwingender Grund für die Ungleichbehandlung fehle. 
Zwar sei bei Frauen wegen der höheren statistischen Le-
benserwartung ein höherer Erfüllungsaufwand zu erwarten. 
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Sei aber – wie bei der VBL (entschiedener Sachverhalt: 
VBL-klassik) – zusätzlich eine Hinterbliebenenversorgung 
zugesagt – führe dies zu einer Kompensation, weil die 
Wahrscheinlichkeit, eine Hinterbliebenenversorgung aus-
zulösen, bei einem Mann höher sei als bei einer Frau.

Eine besondere versicherungstechnische Belastung der 
VBL bei Ansatz geschlechtsneutraler Faktoren sei da-
mit nicht zu erwarten. Die Vorgabe der VBL-Satzung, die 
Bewertung nach „versicherungsmathematischen Grund-
sätzen“ vorzunehmen, sei daher verfassungskonform so 
auszulegen, dass lediglich geschlechtsneutrale Rech-
nungsgrundlagen herangezogen werden dürfen. Eine 
Unwirksamkeit der betreffenden Satzungsnorm der VBL 
trete nicht ein.

Übergangsfrist für vor 2013 erteilte Auskünfte

Geschlechtsspezifische Auskünfte, die – wie im Sachver-
halt des entschiedenen Falles – vor 2013 erteilt worden 
sind, nimmt der BGH hin. Für danach erteilte Auskünfte be-
stehe mit Blick auf die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) vom 1.3.2011 – C 236 / 09 (Test Achats) 
kein schützenswertes Vertrauen. In dieser Entscheidung 
hatte sich der EuGH mit einer Ausnahmeregelung in der 
EU-Richtlinie 2004 / 113 / EG zur Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen beschäftigt, die es den Mitgliedsstaaten 
erlaubte, geschlechtsspezifische Kalkulationen in Versiche-
rungstarifen zuzulassen. Der EuGH hatte diese Ausnah-
meregelung mit Wirkung ab dem 21.12.2012 für unwirksam 
erklärt. Die betriebliche Altersversorgung fällt nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2004 / 113 / EG, sondern 
in den Anwendungsbereich der Entgeltgleichheitsrichtlinie 
2006 / 54 / EG. Diese enthält eine der vom EuGH für unwirk-
sam erklärten Ausnahmevorschrift ähnliche Regelung der 
Zulässigkeit geschlechtsspezifischer Kalkulationen. Der 
BGH hält es für fraglich, ob diese Ausnahmevorschrift im 
Einklang mit europäischem Primärrecht steht.

Der BGH begründet seine Entscheidung ausdrücklich mit 
der Grundrechtsbindung der VBL als öffentlich-rechtlichem 
Versorgungsträger. Eine direkte Aussage zu privatrechtlichen 
Versorgungsträgern hat der BGH damit nicht getroffen.

Folgefragen für die Bewertung der 
Versorgungsverpflichtungen

Wären Barwertermittlungen im Versorgungsausgleich 
geschlechtsneutral vorzunehmen, würden sich die Bewer-
tungsprämissen auch insoweit von den handelsbilanziellen 
Vorgaben entfernen. Gewisse Effekte wären nicht auszu-
schließen, wobei der Umfang von der konkreten Ausge-
staltung der Versorgungszusage und des Teilungskon-
zepts abhängt. Allerdings divergieren handelsbilanzielle 
Vorgaben und Bewertungen für den Versorgungsausgleich 
auch jetzt schon. Wichtigster Divergenzpunkt ist der Zins 
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), 
der im Versorgungsausgleich auf Siebenjahresbasis, in 
der Handelsbilanz aber vorbehaltlich Übergangsregeln auf 
Zehnjahresbasis anzusetzen ist (vgl. Benefits! April 2017).

In der Praxis verbreitet ist bei nicht versicherungsförmigen 
Gestaltungen die Anwendung der Heubeck-Richttafeln. 
Diese liegen bislang nur in geschlechtsspezifischer Form 
vor. Ebenso liegen bislang keine konkreten Vorgaben der 
Rechtsprechung an die Ausgestaltung geschlechtsneut-
raler Bewertungsprämissen im Versorgungsausgleich vor. 
Dazu sind verschiedene Ansätze denkbar.

Dr. Andreas Hufer

andreas.hufer@willistowerswatson.com 
+49 611 794-4419

Hinweis für die Praxis

Eine sachgerechte Herangehensweise für die 
Praxis kann für privatrechtliche Versorgungsträger 
gegenwärtig darin liegen, die bislang praktizierte, 
regelmäßig geschlechtsspezifische Handhabung 
beizubehalten und abzuwarten, ob und in welche 
Richtung ggf. präzisierende Vorgaben der Recht-
sprechung erfolgen.

34 willistowerswatson.de

Recht & Steuern



Versorgungsausgleich:  
Rententrend ist zu berücksichtigen
BGH vom 7.3.2018 – XII ZB 408 / 14 

Auch für nicht im Voraus der Höhe nach feststehende Anpassungen ist bei der Barwerter-
mittlung im Versorgungsausgleich ein vorsichtig kalkulierter Rententrend anzusetzen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte über einen Sachverhalt 
mit Ehezeitende 1998 zu entscheiden. Der Versorgungaus-
gleich war wegen der Vorschriften des alten Rechts über 
„Ost-West“ Fälle ausgesetzt worden. 2011 wurde er – nun 
nach neuem Recht – wieder aufgenommen. Der Ausgleichs-
pflichtige bezieht seit 2009 aus einer endgehaltsbezoge-
nen betrieblichen Direktzusage und einer 2011 auf einen 
Pensionsfonds übertragenen vormaligen Unterstützungs-
kassenzusage jeweils eine Betriebsrente. Die achtzehn 
Jahre jüngere Ausgleichsberechtigte bezieht noch keine 
Versorgungsleistungen. Der Versorgungsträger der Direkt-
zusage verlangt die externe Teilung. Der Pensionsfonds 
schlägt eine interne Teilung vor. Ausschließlich der Aus-
gleichspflichtige legte ein Rechtsmittel gegen die Entschei-
dung der Vorinstanzen ein, mit dem er in erster Linie eine 
erneute Aussetzung des Versorgungsausgleichs begehrt. 
Die Rechtsbeschwerde des Ausgleichspflichtigen blieb ohne 
Erfolg, der BGH hat das Verfahren aber an das Oberlandes-
gericht zurückverwiesen. Anlässlich seiner Entscheidung hat 
der BGH zudem Aussagen zu diversen bislang höchstrich-
terlich noch nicht behandelten Fragen getroffen. 

Bewertungsgegenstand bei Leistungsbezug: 
Tatsächliche Rente

Der BGH stellt klar, dass bei laufenden Leistungen die Be-
wertungsregelung des § 41 Versorgungsausgleichsgesetz 
(VersAusglG) vorrangig gegenüber der Spezialregelung für 
betriebliche Versorgungen in § 45 VersAusglG ist. Der BGH 
hat es dabei nicht beanstandet, anstelle der fiktiven Anwart-
schaft aus dem Jahr 1998 die tatsächlich bei Eintritt in den 
Ruhestand bezogenen Rentenleistungen für die Bewertung 
zugrunde zu legen, obwohl diese 2009 und damit erst nach 
Ende der Ehezeit (1998) einsetzten. 

Stichtag für die Bewertung bleibt das Ende der Ehezeit 
(1998). Der BGH hebt hervor, dass auf den Ehezeitanteil 
zurückwirkende rechtliche oder tatsächliche Änderungen 
nach Ehezeitende zu berücksichtigen sind. Hierzu gehört 
nach Auffassung des BGH bei einer endgehaltsbezogenen 

Versorgungszusage auch der nachehezeitliche, nicht auf 
einer besonderen Karriereentwicklung beruhende Gehalts-
anstieg, wenn dieser infolge eines zwischenzeitlich eingetre-
tenen Versorgungsfalles nicht mehr entzogen werden kann.

Der BGH führt anlässlich seiner Argumentation zur Berück-
sichtigung des Gehaltsanstieges aus, dass eine künftige An-
wartschaftsdynamik nach dem Gesetz zur Umsetzung der 
EU-Mobilitätsrichtlinie unverfallbar und damit ausgleichsreif 
für den Wertausgleich bei der Scheidung sei. 

Anrechtskürzung: Familiengericht zur Prüfung 
befugt, aber nicht verpflichtet

Der BGH setzt sich mit der Sichtweise des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) auseinander, wonach die familiengerichtliche 
Entscheidung für die Überprüfung der Anrechtskürzung 
vor den Arbeitsgerichten Bindungswirkung hat (siehe auch 
Benefits! März 2016). Nach Auffassung des BGH führt dies 
zu einer in nicht unbedenklicher Weise erhöhten Verantwor-
tung der Familiengerichte. Der Ausgleichspflichtige habe 
Anlass zur Überprüfung des Kürzungsbetrages im familien-
gerichtlichen Verfahren typischerweise nur, wenn konkrete 
Angaben zur voraussichtlichen Höhe des Kürzungsbetrages 
vorliegen. Das Gesetz sehe keine verfahrensrechtliche 
Auskunftspflicht hinsichtlich der Anrechtskürzung vor. Tei-
lungsordnungen enthielten hierzu vielfach keine eindeutigen 
Aussagen. Unabhängig davon seien Familiengerichte aber 
jedenfalls befugt, Teilungsordnungen auch hinsichtlich der 
möglichen Benachteiligung des Ausgleichspflichtigen durch 
eine überproportionale Kürzung zu überprüfen. Diesem 
habe die Hälfte seines ehezeitanteiligen Anrechts abzüglich 
hälftiger Teilungskosten zu verbleiben. In Sachverhalten 
mit Rentenbezug könne deshalb der Bewertungsstichtag 
auf einen zeitnah zur Rechtskraft der Entscheidung über 
den Versorgungsausgleich liegenden Zeitpunkt verschoben 
werden (siehe auch Benefits! April 2017, Seite 35).

Benefits! – Mai / Juni 2018 35 

Recht & Steuern



Rententrend auch bei der Höhe nach nicht 
feststehenden Anpassungen zu berücksichtigen

Der BGH hat vorgegeben, dass auch in Sachverhalten mit 
Anpassungsprüfungspflicht ohne der Höhe nach bereits 
feststehende künftige Anpassungen ein vorsichtig kalku-
lierter Rententrend anzusetzen sei. Dies gilt sowohl für die 
interne als auch für die externe Teilung. Einem Barwert 
lägen auch zu anderen Aspekten Prognosen zugrunde. 
Nur unter Berücksichtigung der Rentenanpassungen sei 
der wahre Wert eines zu übertragenden Rechts zutreffend 
abgebildet. Dies entspreche auch handelsrechtlichen Vor-
gaben. Es sei auch hinzunehmen, dass der auf dem Ren-
tentrend beruhende Teil des Ausgleichswerts bei externer 
Teilung beim Zielversorgungsträger einer eigenständigen 
Dynamik unterliegen kann. Hierdurch würden vielfach ledig-
lich Transferverluste der externen Teilung relativiert. 

Bislang war zwischen Oberlandesgerichten umstritten, ob 
auch für der Höhe nach nicht feststehende künftige Anpas-
sungen im Versorgungsausgleich ein Rententrend einzu-
rechnen ist. Hier hat der BGH nun Klarheit herbeigeführt. 

Die neue Rechtsprechung betrifft Prüfungsanpassungen 
nach § 16 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BetrAVG, bei denen auch die 
wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zur berücksichtigen 
ist. Sie betrifft zudem VPI-Anpassungen oder Nettolohnan-
passungen, bei denen die wirtschaftliche Lage des Arbeit-
gebers nicht berücksichtigt wird. Ebenso betrifft die neue 
Rechtsprechung Gesamtrentenfortschreibungen, für die 
neben der Erhöhung der Betriebsrente auch die Entwick-
lung der Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung 
relevant ist. Keine Relevanz hat die neue Rechtsprechung 
für Zusagegestaltungen, bei denen keine versicherungsma-
thematischen Barwerte zu ermitteln sind, weil z. B. auf das 
Deckungskapital einer Rückdeckungsversicherung oder 
den Kurswert von Fondsanteilen abgestellt wird. Unabhän-
gig von der Zusagegestaltung ist zudem bei Zusagen, die 
keine Auszahlung als Rente vorsehen, kein Rententrend 
einzurechnen. Soweit eine Ein-Prozent-Anpassung in einer 
Rentenzusage vorgesehen ist, war dies auch schon bislang 
unstreitig in der versicherungsmathematischen Barwertbe-
rechnung zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Höhe des Rententrends liegt es nahe, auf 
den in der letzten Handelsbilanz nach HGB niedergelegten 
Wert abzustellen.

Versorgungsausgleich rechtskräftig – 
Anrechtskürzung verbindlich?

Aus Versorgungsträgersicht ist es unerfreulich, dass gegen-
wärtig zwischen BAG und BGH noch nicht abschließend 
geklärt ist, ob durch eine rechtskräftige familiengerichtli-
che Entscheidung über den Versorgungsausgleich auch 
die Anrechtskürzung verbindlich feststeht. Das Ziel einer 
aufwandsneutralen Teilung ist nur unter Berücksichtigung 
der Kürzung realisierbar. Ein zugunsten des Ausgleichsbe-
rechtigten festgesetzter Ausgleichswert ist nach Eintritt der 
Rechtskraft der familiengerichtlichen Entscheidung nicht 
mehr veränderbar. Die Ausführungen des BGH zeigen, wie 
wichtig es ist, eine Teilungsordnung vorzuhalten und dort 
detailliert zu regeln, wie die Kürzung ausgestaltet ist. 

Hinweis für die Praxis

Erfreulich ist aus Versorgungsträgersicht, dass 
der BGH vorgibt, dass bei eingetretenem Versor-
gungsfall Gehaltssteigerungen nach Ehezeitende 
vor behaltlich einer besonderen, auf individuellem 
Einsatz nach Ehezeitende basierenden Karriere 
im Wertausgleich bei der internen bzw. externen 
Teilung zu berücksichtigen sind. Hätte der BGH hier 
anders entschieden, wäre wegen dieser Gehalts-
steigerungen ein zusätzliches schuldrechtliches 
Ausgleichsverfahren mit entsprechendem zusätzli-
chem Bearbeitungsaufwand erforderlich geworden, 
das nun entfällt. Soweit bei endgehaltsbezogenen 
Zusagen der Versorgungsfall bei Durchführung des 
Wertausgleichs noch nicht eingetreten ist, bleibt 
es dabei, dass in der Leistungsbezugsphase ein 
zusätzliches schuldrechtliches Ausgleichsverfahren 
durchzuführen ist, wenn der Ausgleichsberechtigte 
das beantragt.

Dr. Andreas Hufer

andreas.hufer@willistowerswatson.com 
+49 611 794-4419
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Ruhen der Versorgung gleichheitswidrig?
BAG vom 26.9.2017 – 3 AZR 733 / 15 

Das in einer Versorgungsordnung angeordnete Ruhen der niedrigeren Versorgung bei 
Zusammentreffen von Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung nach dieser Versor-
gungsordnung kann eine mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts bewirken. 

Die Parteien stritten darüber, ob die beklagte Arbeitgeberin 
verpflichtet ist, der Klägerin neben einem Witwengeld ein 
Ruhegeld zu zahlen. Die Klägerin und ihr verstorbener Ehe-
mann waren bei der Beklagten beschäftigt, die Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) nach dem Ham-
burgischen Zusatzversorgungsgesetz (HmZVG) gewährt. 
Stehen einem Versorgten sowohl ein Ruhegeld als auch 
eine Hinterbliebenenversorgung zu, sieht dieses ein Ruhen 
der niedrigeren Versorgung vor. Die Klägerin bezog seit 
Juni 2013 ein Witwengeld von 707 Euro. Ab Februar 2014 
bewilligte ihr die Beklagte ein Ruhegeld von rund 667 Euro 
und wies darauf hin, dass das niedrigere Ruhegeld während 
des Bezugs des Witwengeldes ruhe. Die Klägerin war in 
den ersten beiden Instanzen erfolglos. Das Bundesarbeits-
gericht (BAG) hat die Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung zurückverwiesen. 

Entgeltgleichheit für jeden einzelnen 
Entgeltbestandteil 

Nach Ansicht des BAG kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Ruhensregelung gegen den europarechtlichen 
Grundsatz gleichen Entgelts für Männer und Frauen nach 
Art. 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) verstößt. Dieser schützt auch vor mittel-
barer Diskriminierung und gilt für jeden einzelnen Entgeltbe-
standteil. Zur Feststellung einer mittelbaren Benach teiligung 
ist der Gesamtheit der Personen, die von der Regelung 
erfasst werden, die Gesamtheit der Personen gegenüber-
zustellen, die von der Regelung benachteiligt werden. Die 
Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen einer Diskrimi-
nierung liegt beim Arbeitnehmer. Spricht der erste Anschein 
für eine Diskriminierung, hat der Arbeitgeber nachzuweisen, 
dass es sachliche Gründe für den festgestellten Unterschied 
beim Entgelt gibt. 

Anhaltspunkte für eine unzulässige Entgeltdiskriminierung 
wegen des Geschlechts bestehen deshalb, weil unter den 
von der Ruhensregelung erfassten Personen entweder 
erheblich mehr Frauen als Männer sein könnten, deren An-
spruch auf ein Ruhegeld ruht, oder erheblich mehr Männer, 

deren – von ihren verstorbenen Ehefrauen erarbeiteter – 
Anspruch auf Witwergeld ruht. Frauen haben aufgrund ihrer 
Erwerbsbiografien erfahrungsgemäß häufiger eine gering-
ere bAV. Mangels entsprechender Feststellungen der Vor-
instanz konnte das BAG nicht selbst darüber entscheiden 
und hat die Sache zurückverwiesen. 

Versorgungsbedarf kein Rechtfertigungsgrund 

Dabei hat das BAG den Hinweis gegeben, dass nach dem 
bisherigen Vorbringen rechtfertigende Gründe nicht gege-
ben seien. Erforderlich sei ein rechtmäßiges Ziel und die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssten angemessen und 
erforderlich sein. Die Ruhensregelung lasse sich nicht mit 
der Begründung rechtfertigen, durch den Bezug der jeweils 
höheren Versorgungsleistung werde dem Versorgungsbedarf 
Rechnung getragen. Denn sie stelle nicht auf die den Versor-
gungsbedarf mindernde anderweitige Versorgungsleistung 
als solches ab, sondern auf die Quelle der Leistungen (Ruhe-
geld und Hinterbliebenenversorgung von der Beklagten). 

Hinweis für die Praxis

Das Urteil gibt einen Überblick über die aktuellen 
Anforderungen des Grundsatzes gleichen Entgelts 
nach Art 157 AEUV an die Ausgestaltung von be-
trieblichen Versorgungssystemen und gibt Anlass, 
insbesondere ältere Versorgungsregelungen auf 
kritische Regelungen durch zu sehen.

Henning Rihn 

henning.rihn@willistowerswatson.com  
+49 89 516 57-4650
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Mitarbeiterbefragung – und was dann? 
Unternehmensweite Lösungen für typische 
Handlungsfelder

Mitarbeiterbefragungen werden derzeit in vielerlei Hinsicht revolutioniert, doch nach 
Verkündung der Ergebnisse wissen viele Unternehmen auf die Frage „Was jetzt?“ keine 
Antwort. Welche typischen Handlungsfelder bestehen und mit welchen Maßnahmen  
lassen sich umfassende, konkrete und zielführende Lösungen erreichen?

Viele HR-Verantwortliche prognostizieren frischen Wind für 
die Mitarbeiterbefragungen der Zukunft: Neue Technologien 
erlauben, spontaner und häufiger zu befragen. Die Planung 
von Folgeprozessen profitiert immer mehr von Change- 
Management-Expertise. Neue Zielpopulationen und Ver-
knüpfungsmöglichkeiten von Befragungsdaten mit anderen 
Quellen prägen Dashboards, Analysen und Schlussfol-
gerungen. Hinzu kommt der Trend einer ganzheitlichen 
„Employee Experience“, in der Mitarbeiter wie Kunden 
behandelt werden und eine Strategie entwickelt wird, um 
ihre Meinung gezielt einzuholen. Allen ist die Optimierung 
der Befragungsprozesse gemeinsam. 

Doch die entscheidende Frage – wie nach so vielen Projek-
ten – ist damit nicht beantwortet: „Was jetzt?“ Hiermit ist nicht 
gemeint, wie der Folgeprozess passgenau gestaltet wird, 
sondern welche Maßnahmen oder Lösungen geeignet sind, 
um identifizierte Handlungsfelder zu bearbeiten. Wie lassen 
sich die häufig seitens der Mitarbeiter monierten  Defizite 
minimieren und kulturelle Stärken ausbauen, um eine 
schlag kräftige Mannschaft zu fördern, das Arbeitgeber-
image zu verbessern und letztlich die Geschäftsergebnisse 
zu optimieren? 

Quick Win vs. umfassende Lösung

Typischerweise erhält ein Unternehmen am Ende der 
Befragung Stärken- und Schwächenprofile. Benchmarks, 
Treiber- und Linkage-Analysen helfen zusätzlich, die Hand-
lungsfelder zu identifizieren, welche das größte Potenzial für 
Verbesserungen bieten. Mit Hilfe von Ursachenanalysen – 
ob aus Freitextauswertungen, Interviews oder Fokusgrup-
pen – kann der Handlungsbedarf noch konkretisiert werden. 
Häufig werden dann in Workshops Maßnahmen geplant, 
von denen tatsächlich auch viele realisiert werden.  Action 
 Tracking Tools helfen beim Monitoring der Umsetzung. 
Zumeist sind diese Maßnahmen aber auf „Quick Wins“ 
 beschränkt. Größere Wirkung erzielen jedoch teamüber-
greifende oder sogar mitunter unternehmensweite Lösun-
gen. Werden diese nicht angegangen, enttäuscht es die 
Erwartungen der Befragungsteilnehmer. 

HR-Strategie, 
Talent & Rewards
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Typische Handlungsfelder

Ein klassisches Vorurteil gegenüber Mitarbeiterbefragungen 
lautet zudem, dass die Maßnahmen seitens des oberen 
Managements ohnehin fast immer nur bessere Kommuni-
kation, mehr Sichtbarkeit vor Ort oder die Verordnung von 
Trainings darstellen, weil das die typischen Kritikfelder sind 
(oder die am einfachsten anzugehenden Handlungsfelder). 
Kurzum: Dies ist nicht so. Das Spektrum der Handlungsfelder 
ist weitaus größer. Einige der folgenden Handlungsfelder – 
identifiziert in Mitarbeiterbefragungen – zeigen, um welche 
Herausforderungen es gehen kann: 

�� Routinefalle: Prozesse und Verantwortlichkeiten sind klar, 
aber es dominiert das „Hamsterrad“. Es bestehen kaum 
Gelegenheiten, Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 
Disruptions und Agility sind nur plakative Fremdworte. 

�� Leerläufer: Ideen und Engagement sind vorhanden, aber 
es herrschen eine komplizierte Bürokratie, wenig Prag-
matismus, komplizierte Entscheidungswege und ständig 
wechselnde Strukturen und Prioritäten. Die jeweiligen 
eigenen Beiträge laufen so ins Leere. 

�� Never change a running system: Hohes Engagement, 
aber echte Beteiligung für die Gestaltung von Verände-
rungen wird nur wenig zugelassen. 

�� Keine Ownership-Mentalität: Speak-up-Kultur, Verant-
wortungsübernahme, usw. werden propagiert, aber das 
Alltagshandeln belohnt eher Zurückhaltung. 

�� Kulturelle Reproduktion: Das Arbeitgeberimage ist per 
se gut, jedoch unterstützen die personellen Auswahlpro-
zesse (Nachfolgebesetzungen und Recruiting) nicht die 
gewünschte kulturelle Zielrichtung. 

�� Scheuklappen: Fokus auf Technologie und Effizienz, doch 
Dialog mit den Kunden, gemeinsame Lösungsentwicklung 
und Herausfordern der Kunden finden kaum statt. 

�� Risikoaversion oder -verkennung: Starkes Augenmerk 
auf Prozesse, jedoch wenig auf Risiken wie Cyber- 
Kriminalität, oder wenig Bereitschaft, Risiken einzu- 
gehen (etwa bei Innovationsentwicklung). 

�� Keine Balance im Deal: Gute Arbeitsbedingungen, sicherer 
Job, aber enorme Belastung bei „gefühlt“ unfairer Vergü-
tung. Die Frage „Wofür eigentlich?“ blockiert den Weg zu 
High Performance. 

�� Lehmschichten: Spezifische Probleme in der Führungs-
riege, etwa geringe Unterstützung neuer Strategien des 
Top Managements, Silodenken, u. a. 

�� Leistung wird nicht anerkannt: Performance Management 
ohne echte Anreizwirkung, Konsequenzen oder Einbet-
tung in andere HR-Prozesse, keine Feedbackkultur, u. a. 
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Neuere Ansätze für Folgemaßnahmen

Für jedes dieser abgeleiteten Handlungsfelder gibt es eine 
ganze Reihe von Maßnahmen, die im Befragungsprojekt im 
Idealfall von Anfang an szenariotechnisch „erprobt“ werden 
sollten. Denn spätestens in der Vorstandspräsentation wird 
immer „Was jetzt?“ gefragt. Einige Beispiele für neuere 
Ansätze sind folgende: 

�� Routinen und „Hamsterräder“ infrage stellen und Arbeits-
aufgaben neu konzipieren (anfangend mit Work Scans, ggf. 
im Piloten), um bereits auf die kommenden Umbrüche der 
Arbeitswelt von morgen abzuzielen. Neue Architekturen, um 
Arbeit (Jobs, Wissen und Fähigkeiten) neu zu organisieren. 
Auch neue Karriereplattformen können dazugehören. 

�� Frischen Wind erzeugen, indem Assessments im Rec-
ruiting-Prozess auf beabsichtigte kulturelle Ausprägun-
gen abzielen (Passung von Mitarbeiter-Einstellung und 
Wunschkultur); Karriere-Marktplätze schaffen; Talent 
Analytics-Software nutzen, um Erfolge von Onboarding 
und Recruiting zu überprüfen, usw. 

�� Veränderungsbereitschaft im Management durch 
ein Change Leadership Training Framework strukturiert 
angehen. 

�� Zufriedenheit externer Kunden u. a. durch ein Sales 
Effectiveness-Programm steigern; eine Employee Value 
Proposition (EVP) etablieren, mit der die Marke durch 
ihre Botschafter (die Belegschaft) vermittelt wird. 

�� Minimierung von Cyber-Risiken durch adäquates Manage-
ment der größten Risikofaktoren – der Mitarbeiter; Veran-
kerung des Themas in der Belegschaft durch verschiedene 
zielgruppenspezifische Maßnahmen. 

�� Individuelle Portale für Mitarbeiter zur jeweiligen Kommu-
nikation des Total-Reward-Pakets; Vergütungssoftware 
zur Verdeutlichung des Paketwertes an Bewerber und 
Mitarbeiter. 

�� Portal-Lösungen für schnellere und zielgruppenspezifi-
schere Kommunikation und eine konsistente Employee 
Experience. 

Dr. Roland Abel

roland.abel@willistowerswatson.com 
+49 69 1505-5535

Fazit

Erst durch die Ableitung von echten Veränderungs-
maßnahmen ergeben sich aus der Befragung nicht 
nur viele kleine Impulse, sondern ein größerer Schub. 
Denn jede noch so fortschrittliche Datenerhebung 
bleibt stets nur die halbe Miete. Wer richtig zuhört, 
kann mehr bewegen, aber er braucht ebenso Mut, 
Weitsicht und Umsetzungsstärke im Folgeprozess.

Dies sind nur einige der – teils durch neue Technologien erst 
möglichen – Lösungen, die Verbesserungen bewirken. Diese 
gilt es, eventuell in größere Change-Projekte einzugliedern, 
zu verknüpfen, wiederum in ihrem Erfolg zu überprüfen und 
zu adjustieren. 

Welche Lösungen anvisiert werden, kann dann vom oberen 
Management entweder direkt festgelegt oder im Sinne von 
Beteili gungssteigerung auch zum Rating via Online-Tools 
durch die Belegschaft freigegeben werden. Durch die 
Rating- Variante erhöhen sich die Chancen auf den Abbau 
von Widerständen, auf Mitmachbereitschaft und die ver-
besserte Wahrnehmung von Führungsentscheidungen. 
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bAV-Konferenz von Willis Towers Watson
18. Oktober 2018 in Frankfurt

Zu seiner jährlichen bAV-Konferenz lädt Willis Towers Watson HR-, Finanz- und bAV-
Verantwortliche am 18. Oktober nach Frankfurt ein.

Die Veranstaltung thematisiert die zahlreichen Herausforde-
rungen, vor denen Unternehmen aller Größenordnungen bei 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) stehen – vor allem 
mit Blick auf die Digitalisierung, das neue Betriebsrenten-
stärkungsgesetz und neue technologische Möglichkeiten, 
aber auch das Niedrigzinsumfeld. Auf dem Programm ste-
hen zahlreiche Praxisberichte aus Unternehmen sowie Fach-
vorträge von Willis Towers Watson. Darüber hinaus bietet die 
Konferenz die Möglichkeit zum Austausch mit Fachkollegen.

Anmeldung und weitere  
Informationen unter

www.willistowerswatson.com /  
bAV2018

News
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Aktuelle Fachliteratur: BetrAVG, Renten-
anpassung, verschlechternde Neuordnung
Betriebsrentengesetz / Steuerrecht der bAV

Einige Standardwerke zur bAV werden wesentlich von Autoren von Willis Towers Watson 
mitgestaltet. So wurden jüngst die 15. Neuauflage des Kommentars zum Betriebsrenten-
gesetz und eine weitere Ergänzungslieferung zur Loseblattsammlung zum Steuerrecht  
der bAV vorgelegt.

Der Kommentar zum Betriebsrentengesetz (BetrAVG), 
herausgegeben von Dr. Michael Karst, Willis Towers Watson, 
und Theodor Cisch, Rechtsanwaltsgesellschaft Förster 
& Cisch, wurde im Hinblick auf die Entwicklung der Recht-
sprechung auf den neuesten Stand gebracht. Das Betriebs-
rentenstärkungsgesetz und damit verbundene Themen 
wie Reine Beitragszusage, Opting-Out oder der Zuschuss 
zur Entgeltumwandlung wurden neu in den Kommentar 
aufgenommen. Auch die EU-Mobilitätsrichtlinie wurde 
eingearbeitet. Ein gesondertes Kapitel widmet sich dem 
Versorgungsausgleich. Der Kommentar, der sich in seiner 

bewährten knappen Form 
an bAV-Praktiker richtet, er-
scheint im Juli im Beck-Verlag 
(ISBN 978-3-406-71935-6).

Die 40. Ergänzungslieferung des von Willis Towers Watson 
herausgegebenen Standardkommentars „Steuerrecht der 
betrieblichen Altersversorgung“ (Ahrend / Förster / Rößler, 
Verlag Dr. Otto Schmidt, ISBN 978-3-504-25636-4) befasst 
sich schwerpunktmäßig mit zwei Themen. Zum einen wurde 
die Kommentierung der steuerrechtlichen Vorschriften des 
EStG, die durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
geändert wurden, überarbeitet. Dabei wurde insbeson-
dere das hierzu ergangen BMF-Schreiben vom 6.12.2017 
(siehe auch S. 23) berücksichtigt. Zum anderen werden 
betriebswirtschaftliche Ansätze für die Beurteilung der 

wirtschaftlichen Lage des 
Arbeitgebers als Grundlage 
einer Anpassungsentschei-
dung nach § 16 BetrAVG 
und in Fällen verschlech-
ternder Neuordnungen des 
Versorgungswerks darge-
stellt. Vorgelegt wurde die 
Ergänzungslieferung von 
Dr. Manfred Stöckler und 
Thomas Weppler, Willis 
Towers Watson. Sie wird 
voraussichtlich im Juni 
erscheinen.
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Willis Towers Watson hat dieses Material ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken erstellt, und es ist nicht als Ersatz für eine konkrete professionelle Beratung zu 
betrachten. Insbesondere ist von Willis Towers Watson nicht vorgesehen, dass die Inhalte dieses Materials als die Bereitstellung von Beratungen oder Empfehlungen jedweder 
Art in Bezug auf anlagebezogene, rechtliche, buchhalterische, steuerliche oder andere geschäftliche Belange aufgefasst werden oder dass diese die Grundlage für eine 
Entscheidung für oder gegen eine Handlung bilden. Daher ist dieses Material nicht für Anlageentscheidungen oder andere finanzielle Entscheidungen heranzuziehen, und 
aufgrund seiner Inhalte sollten keine solchen Entscheidungen gefällt werden, ohne eine konkrete Beratung einzuholen.

Dieses Material basiert auf den Informationen, die Willis Towers Watson zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung standen und berücksichtigt keine Entwicklungen nach 
diesem Datum. Bei der Erstellung dieses Materials haben wir Daten herangezogen, die uns von Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Die Zuverlässigkeit dieser Daten wurde 
zwar mit der gebotenen Sorgfalt geprüft, wir übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten; zudem übernehmen Willis Towers 
Watson und die mit ihm verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder 
Falschdarstellungen eines Dritten in den Daten.

Außer im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ist eine Vervielfältigung dieses Materials oder eine Weitergabe an andere Parteien in seiner Gesamtheit oder in Teilen ohne die 
vorherige schriftliche Genehmigung von Willis Towers Watson nicht gestattet. Sofern nicht eine ausdrückliche, anderslautende Vereinbarung schriftlich mit uns getroffen wurde, 
übernehmen Willis Towers Watson und die mit ihm verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter keine Verantwortung 
oder Haftung für Folgen jedweder Art, die sich daraus ergeben, dass dieses Material oder die von uns geäußerten Meinungen genutzt oder herangezogen werden. 
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, 
Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. 
Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1828 zurück – heute ist Willis Towers Watson mit mehr als 40.000 Mitarbei-
tern in über 140 Ländern aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Investitionen in 
die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stärken wir Unternehmen 
und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personal-
wirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um 
die Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. Erfahren Sie mehr unter 
willistowerswatson.de
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