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REFORMIERTE BAV:
CHANCE FÜR VERSICHERER

Zu Beginn des neuen Jahres tritt die Reform der Betriebsrente in Kraft. Ihr Ziel: mehr Menschen von
Vorsorge überzeugen und Altersarmut in Deutschland bekämpfen. Das stärkt die Rolle der Sozialpartner
maßgeblich – doch was bedeutet die Reform für Versicherer?
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isher sah die Welt der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) vergleichsweise übersichtlich aus:
Wenige große Unternehmen dominierten den Markt, und gesetzlich vorgeschriebene Rentengarantien ließen nur
begrenzten Spielraum für die Anbieter, um
Anlageportfolios zu gestalten.
Im Juni hat der Bundestag nun eine
umfassende Reform der Betriebsrente
beschlossen, um dieses Instrument gerade auch für Geringverdiener attraktiver
zu machen. Das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) tritt im
Januar 2018 in Kraft – und leitet einen
Paradigmenwechsel in der betrieblichen
Altersvorsorge ein: Künftig werden auch
Finanzanlagen ohne Garantien möglich
sein – und somit auch höhere Renditen
für Arbeitnehmer, die in Zeiten anhaltend
niedriger Zinsen davon besonders profitieren dürften.

Wegfall der Garantien
Mit dem Wegfall der Garantien senkt
das BRSG auch die Hürden, Mitarbeitern
überhaupt eine Vorsorge für das Alter anzubieten. Mussten Unternehmen bisher
Zusagen durch Rücklagen absichern, machen es die neuen Möglichkeiten gerade
kleinen und mittleren Betrieben leichter,
ihren Mitarbeitern entsprechende bAV-
Angebote zu unterbreiten.
Zugleich stellt der Wegfall der Garantien die Versicherer kurzfristig vor Herausforderungen, denn um der sogenannten
bAV II zum Erfolg zu verhelfen, ist zunächst
Überzeugungsarbeit in Richtung der Beschäftigten nötig. Die Deutschen legen
bisher sehr sicherheitsorientiert an. Im
neuen Modell wird aber voraussichtlich ein
größerer Anteil in Kapitalanlagen fließen,
die einen höheren Ertrag versprechen –

Trotz des Garantie
wegfalls lässt sich der
Grad an Sicherheit in
der bAV II auf Wunsch
des Kunden gezielt
steuern.“
Paul Stein

beispielsweise in Unternehmensanleihen,
Aktien, Immobilien und alternative Investments. Das gilt es, griffig und überzeugend
zu erklären.
Allerdings ist nicht davon auszugehen,
dass sich in absehbarer Zeit noch einmal
ein Zinsniveau wie vor 20 Jahren einstellt.
Auf längere Sicht dürfte sich daher gerade
der Wegfall der Garantien als starkes Anziehungsmittel erweisen.
Ein Ziel hat die Politik durch das neue
Betriebsrentenstärkungsgesetz jedenfalls
schon erreicht: mehr Bewegung im Markt
für Angebote der Sozialpartner. Bisher
dominierten hier wenige große Unternehmen. Jetzt hat sich etwa „Das Rentenwerk“
als neuer Akteur etabliert. Das Konsortium
aus den fünf genossenschaftlich geprägten Versicherern Barmenia, Debeka, Gothaer, HUK-Coburg und Die Stuttgarter
kombiniert seine Erfahrung, um ein kostengünstiges Produkt anzubieten, das die
Tarifpartner flexibel auf ihre Bedürfnisse
zuschneiden können.

Wie genau der flexible Zuschnitt aussehen könnte – das ist derzeit Gegenstand
einer Reihe von Gesprächen, in denen sich
die Sozialpartner über die neuen Möglichkeiten informieren. Schließlich müssen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter am
Ende festlegen, wie die Portfolios aussehen werden und welchen Durchführungsweg sie anbieten wollen. Das bedeutet für
die Sozialpartner deutlich mehr Spielraum,
aber auch deutlich mehr Verantwortung
bei der Gestaltung.
Das gilt für keinen Bereich in der bAV  II
so sehr wie für die Wahl der Kapitalanlage. So müssen die Tarifparteien Anlageentscheidungen treffen, die sich im Sinne
der Arbeitnehmer unter Umständen über
Jahrzehnte hinweg bewähren. Bei alldem
bedarf es kompetenter Beratung durch die
Anbieter – etwa um gemeinsam ein individuelles Risiko-Ertrags-Profil zu definieren
und umzusetzen. Denn trotz des Garantiewegfalls lässt sich der Grad an Sicherheit in
der bAV II auf Wunsch des Kunden gezielt
steuern. Ohnehin werden zum Beispiel Garantien durch Neuabschlüsse vorwiegend
im Asset-Management erzeugt, wodurch
beim Versicherer nur ein geringes und
kalkulierbares Restrisiko bestehen bleibt.
Kursschwankungen lassen sich wiederum
durch kollektive Puffer ausgleichen.
Wahl der besten Asset-Manager
Um die angestrebten Renditen zu erzielen, sollten Versicherer außerdem auf das
Fachwissen der besten Experten im Markt
zurückgreifen – selbst für den Fall, dass
diese nicht dem eigenen Unternehmen angehören. Anbieter, die nur auf hauseigene
Lösungen setzen, versperren den Tarifparteien womöglich den Zugang zu den
besten und günstigsten institutionellen
Asset-Managern.
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Beschlossen: Im Januar tritt das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft – mit deutlichen Erleichterungen für die Entwickler von
bAV-Angeboten und mehr Anreizen für die Arbeitnehmer
Auch bei der Wahl des Durchführungswegs sollten Anbieter auf die Wünsche
der Sozialpartner eingehen – ob Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds. In den derzeit laufenden Gesprächen sind die Vor- und Nachteile der
jeweiligen Wege ein wichtiges Thema. Das
Rentenwerk schlägt hier im ersten Schritt
eine Direktversicherung vor: Im Gegensatz
zu einer Pensionskasse oder einem Pensionsfonds ist sie besonders bei kleineren
und mittleren Unternehmen bereits verbreitet.
Direktversicherungen bieten niedrige
Kosten und eine leichte Portierung, beispielsweise zu einem neuen Arbeitgeber.
Außerdem fallen bei Direktversicherungen
in der Rentenphase keine Sozialversicherungsbeiträge auf Leistungen an, die sich
etwa aus privater Fortführung ergeben
haben. Zugleich sollte man aber offen für
Alternativen bleiben – denn alle Seiten
befinden sich in einer intensiven Vorbereitungsphase; die schlussendlichen Modelle
stehen noch nicht.
Kosten minimieren
Welche Wahl auch immer die Sozialpartner
treffen, für Versicherer gilt es, Produkte
so kostengünstig wie möglich zu gestalten – ein Punkt, auf den die Tarifparteien

besonders achten dürften. Eine schlanke
Produktverwaltung bietet einen wesentlichen Hebel, etwa durch ein sogenanntes
Ist-Beitragssystem. Hier beschließen Arbeitnehmer im Voraus einen Regelbeitrag
zur bAV II, den sie anschließend flexibel –
am besten in einem Onlineportal – adjustieren können.
Auch bei der Wahl der Anlageinstrumente selbst können Anbieter Kosten reduzieren, indem sie in passive Anlagen investieren. Aktive Instrumente lohnen sich
vor allem dort, wo das wirklich zu höheren
Erträgen führen kann – etwa in illiquiden
Märkten oder bei Investments in innovativen Branchen. Kosten entstehen überdies
oft durch häufiges Umschichten im Portfolio. Wer die Assets hingegen gemäß eines
zuvor festgelegten Profils strategisch allokiert, muss sie anschließend immer nur
regelmäßig anpassen.
Klar ist: Angesichts einer Reihe zu klärender Fragen ist ein langer Atem nötig,
viele Gespräche sind zu führen. Doch die
Mühe wird sich lohnen. Die Chance, mehr
Menschen zu versorgen und Altersarmut
in Deutschland langfristig zu bekämpfen,
ist vorhanden. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben das erkannt und
zeigen großes Interesse an den neuen
Möglichkeiten der bAV.

Paul Stein

Vorstand, Debeka-Versicherungen
ist seit 1988 bei der Debeka tätig und
verantwortet seit 2015 als Vorstand
den Vertrieb des größten privaten
Krankenversicherers und der sechstgrößten Versicherungsgruppe in
Deutschland. Er ist zudem Mitglied des
Ständigen Ausschusses Alterssicherung
GVG und Mitglied der Kommission
Zukunftsfragen des Vertriebs des GDV.

