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Flexibel oder stabil? Beides!
 
Alt wie ein Baum – das schafft die betriebliche Altersversorgung (bAV) noch lange nicht. Von der Erteilung einer 
Pensionszusage bis zur Auszahlung der letzten Rente können zwar gut und gerne hundert Jahre vergehen, aber 
eben nicht Jahrhunderte. Dennoch erlebt die bAV, wie auch die Bäume, ganz unterschiedliche „Großwetterlagen“: 
Hoch- und Niedrigzinsphasen, mehr oder weniger regulatorische Eingriffe und auch kurzfristige Schwankungen, 
wie gerade in der Corona-Krise zu sehen. 

Stabil bleibt ein Pensionsplan, wenn er solide aufgestellt ist und gleichzeitig flexibel auf Schwankungen in den äußeren 
Rahmenbedingungen reagieren kann. Für beides will dieses Benefits!-Magazin Anregungen liefern. Zu den Brot- und 
Butter-Themen der bAV wie der Entgeltumwandlung (S. 12) und der Absicherung von Invalidität und frühem Todesfall 
(S. 14) kommt aktuell ein Digitalisierungsschub (S. 18 und 24), den die bAV schon vor der Corona-Krise erlebte und der 
durch das Arbeiten im Home Office auf breiter Fläche sicherlich noch verstärkt wird. Wie flexibel die bAV reagieren 
kann, zeigen beispielsweise die Beiträge zu bAV in der Corona-Krise (S. 5), zu rechtlich abgesicherten Kostenbegren-
zungsoptionen (S. 28), aber auch Interviews mit bAV-Praktikern zu Pensionskassen (S. 11) und bAV bei M&A (S. 16). 
Und last but not least schaut das Magazin voraus auf den Neustart nach der Krise (S. 38).

In eigener Sache: Dieses Heft ist im Home-Office entstanden – und wird wohl häufiger als sonst in Home-Offices 
gelesen werden. Deshalb kommt es diesmal nicht per Post in vermutlich übergangsweise leere Büros, sondern per 
E-Mail. Stabil im inhaltlichen Anspruch, flexibel in der äußeren Form – wie die bAV selbst. 

Eine inspirierende Lektüre wünscht

 

Dr. Heinke Conrads 
Leiterin Retirement  
Deutschland & Österreich 
Willis Towers Watson
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Im Fokus

Betriebliche Altersversorgung durch aktives Krisenmanagement auf Kurs halten:  
Prüfpunkte und Handlungsoptionen für Unternehmen.  

Die Corona-Krise trifft Unternehmen in Deutschland auf 
höchst unterschiedliche Weise. Im Vordergrund stehen 
derzeit noch die Auswirkungen des „Social Distancing“. 
Unternehmen müssen sich anders organisieren. Viel Zeit 
wird für Abstimmungen und den Aufbau neuer Strukturen 
verwendet. Doch auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
werden immer deutlicher sichtbar. Während einige Bran-
chen eine Extra-Konjunktur erleben, verzeichnen andere 
bereits jetzt Auftragseinbrüche und schicken ihre Mitarbei-
ter in Urlaub oder Kurzarbeit.

Diese Veränderungen wirken sich direkt oder indirekt auch 
auf die betriebliche Altersversorgung (bAV) aus. Das sind die 
wesentlichen Themenfelder und Handlungsmöglichkeiten.

Liquidität steuern

Das Thema Liquidität beschäftigt derzeit viele Unternehmen. 
Viele derzeit diskutierte Fragestellungen wie die Aussetzung 
von Beitragszahlungen oder Beleihung und Zugriff auf vor-
handenes Planvermögen sind individuell zu prüfen und häu-
fig nicht zielführend. Eine Erleichterung kann die Umstellung 
von CTA-Erstattungen für ausgezahlte bAV-Leistungen von 
jährlicher auf eine unterjährig quartalsweise oder monatliche 
Erstattung bringen. Hierzu ist die Treuhandvereinbarung zu 
prüfen und ggf. ein Nachtrag bzw. eine Verfahrensvereinba-
rung zu erstellen, zudem sind die Leistungsfähigkeit und die 
Kosten des Dienstleisters zu beachten.

Auch für eine Änderung der Auszahlungspraxis ist eine 
rechtliche Prüfung nötig. Neben der eigentlichen Zusage 
sowie ggf. vorhandenen Auszahlungsrichtlinien sind hier 
auch eine etwaige betriebliche Übung oder Besitzstands-
regelungen zu beachten.

Auswirkungen auf bAV-Verpflichtungen  
durch Kurzarbeit

Viele Unternehmen setzen derzeit Kurzarbeit ein bzw. planen 
Kurzarbeit einzuführen, um dem Corona-bedingten Arbeits-
ausfall zu begegnen. Die Kurzarbeit wurde gesetzgeberisch 
Mitte März nochmals deutlich vereinfacht und kann ebenfalls 
massiv liquiditätsschonend für Unternehmen wirken. 

Die Einführung von Kurzarbeit ist vielfach von Kollektivrege-
lungen, z. B. Betriebsvereinbarungen, flankiert. In einer Ver-
einbarung zur Kurzarbeit sollten die Folgen von Kurzarbeit 
auf die bAV des jeweiligen Unternehmens zumindest in der 
Weise mitgeregelt werden, dass im Grundsatz klargestellt 
wird, ob sie eine Auswirkung auf arbeitgeberfinanzierte 
Versorgungssysteme haben soll oder nicht.

Betroffene Unternehmen sollten in diesem Zusammenhang 
vor allem klären, wie sich Kurzarbeit bzw. Zuschüsse zum 
gesetzlichen Kurzarbeitergeld bei beitragsorientierten Zu-
sagen auf die Beiträge zur bAV bzw. bei Leistungszusagen 
auf die Leistungsformel auswirken. Auch die Entgeltum-
wandlung sollte mitgedacht werden: Kurzarbeitergeld als 
solches ist kein umwandlungsfähiger Bezügeteil. Beson-
derer Betrachtung bedürfen Beiträge zu versicherungsge-
bundenen Versorgungszusagen, um unerwünschte Folgen 
(z. B. für den Risikoschutz) zu vermeiden.

Corona-Krise: Folgen für die bAV
Wetterfeste Aufstellung und  
vorausschauendes Krisenmanagement
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Auswirkungen auf bAV-Verpflichtungen prüfen

Derzeit ist noch völlig unklar, wie stark die Corona-Krise die 
Zinsen und die Kapitalmärkte längerfristig beeinflussen wird 
– und sich damit auf Pensionsverpflichtungen und Planver-
mögen auswirkt. Umso wichtiger sind hier eine regelmäßige 
Marktbeobachtung und vorrausschauende Planung. Daher 
sollten Prognoserechnungen mit variablen Annahmensets 
(sogenannten Sensitivitäten) durchgeführt werden. So las-
sen sich die Auswirkungen von Marktbewegungen schnell 
auf Basis der bestehenden Berechnungen ermitteln. 

	� Neben den offensichtlichen Annahmen zu Rechnungs-
zins und Return on Assets sollten dabei auch weitere 
Annahmen wie Inflation, Gehaltstrends und Biometrie 
kritisch hinterfragt werden. 

	� Sollte es auf Unternehmensseite unterjährig zu umfang-
reichen Veränderungen (Personalabbau oder Plankürzun-
gen) kommen, so sind diese ggf. in den Aufwandsgrößen 
in der Restperiode zu berücksichtigen.

Doch auch externe Partner wie Pensionskassen, Pensions-
fonds oder Rückdeckungsversicherungen sollten im Rahmen 
einer Risikoprüfung auf drohende Leistungsausfälle oder 
Nachschusspflichten überprüft werden.

bAV-Prozesse digitalisieren,  
Handlungsfähigkeit sicherstellen

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen sollten Un-
ternehmen auch die Funktionsfähigkeit Ihrer Prozesse 
prüfen. Sowohl in der internen Abwicklung (z. B. Mitarbei-
terberatung, Entgeltumwandlungsprozesse) als auch in 
der Zusammenarbeit mit externen Partnern (z. B. Daten-
austausch im Rahmen der Gutachtenerstellung) kann eine 
weitere Dokumentation und Digitalisierung von Prozessen 
helfen, die Handlungsfähigkeit auch im Homeoffice oder  
bei Krankheitsausfall sicherzustellen.

Viele Unternehmen beschäftigen sich in diesem Zusammen-
hang das erste Mal mit den Business-Continuity-Plänen ihrer 
Dienstleister. Sind diese stabiler als die eigene Aufstellung, 
so bietet sich auch eine weitergehende Auslagerung von 
Dienstleistungen auf externe Administrationspartner an. Ist 
eine langfristige Auslagerung derzeit nicht gewünscht oder 
umsetzbar, lassen sich auch mit Hilfe von Secondments kurz-
fristig Lücken in der eigenen Aufstellung schließen. 

Zudem können sich Unsicherheiten in der operativen Um-
setzung ergeben. 

Kostenkontrolle für laufende Beiträge  
und Betriebsrenten

Unternehmen können in der Krise mehr tun, als die Ent-
wicklungen nur zur Kenntnis zu nehmen. Häufig bieten 
moderne Versorgungsregelungen Möglichkeiten für den 
Eingriff wie die Befristung von Beitragszahlungen oder die 
Aussetzung der Dynamisierung von Beiträgen. Unterneh-
men können auch unter Berufung auf ihre wirtschaftliche 
Lage die Anpassung der bereits laufenden Betriebsrenten 
an die Lebenshaltungskosten teilweise oder vollständig 
aussetzen. Unternehmen sollten dafür ihre Finanzplanung 
aktualisieren. Auf dieser Basis lassen sich im Rahmen 
einer Substanzerhaltungsanalyse die vom Bundesarbeits-
gericht (BAG) vorgegebenen, objektivierbaren Kriterien 
daraufhin prüfen, ob deren Voraussetzungen im Unterneh-
men erfüllt sind.

Versorgungswerke jetzt krisenfest  
für die Zukunft aufstellen

In schweren wirtschaftlichen Zeiten sind ggf. sachlich-pro-
portionale oder sogar triftige Gründe vorhanden, um Eingrif-
fe zumindest in künftig zu erwerbende bAV-Anwartschaften 
(den Future-Service) zu begründen. Auch hier können Sub-
stanzerhaltungsanalysen zur Beurteilung der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmen Begründungsansätze liefern.

Abfindungen und Auslagerungen der Pensionsverpflichtun-
gen auf externe Partner müssen vor dem Hintergrund einer 
ggf. angespannten Liquiditätslage besprochen werden. Bis-
herige Dotierungspläne lassen sich ggf. zur Ausfinanzierung 
via CTA zeitlich strecken. Auf der anderen Seite können sich 
bei derzeit sehr niedrigen Rechnungszinsen ggf. Opportuni-
täten für die Auslagerung ergeben. 

Vor dem Hintergrund einer ggf. steigenden Anzahl von In-
solvenzen kann sich auch eine rechtzeitige Auslagerung auf 
einen nichtversicherungsförmigen Pensionsfonds lohnen, um 
PSV-Beiträge zu sparen. Vor dem Hintergrund einer ggf. an-
gespannten allgemeinen Liquiditätslage kann dies vor allem 
dann in Betracht kommen, wenn in einem Contractual Trust 
Arrangement (CTA) bereits ausreichend zweckgebundene 
und für Pensionszwecke reservierte Mittel vorhanden sind.
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Workforce-Flexibilität fördern

In Zeiten schlechter Auftragslage sind regelmäßig auch 
Personalmaßnahmen notwendig. Hier bieten neben den 
klassischen Elementen von Abfindungszahlungen und Al-
tersteilzeitprogrammen auch Zeitwertkonten und Vorruhe-
standsprogramme im Rahmen der bAV attraktive Möglich-
keiten. Bevor Unternehmen hier zu schnell agieren, sollten 
allerdings die direkten und indirekten Auswirkungen dieser 
Maßnahmen auf Bilanz- und Aufwandsgrößen betrachtet 
werden. 

Mitarbeiter unterstützen 

Nicht nur Unternehmen, auch Mitarbeiter erleben diese 
Zeiten als Krise. Finanzielle und gesundheitliche Sorgen 
können Motivation und Produktivität beeinträchtigen, wie 
unterschiedliche Studien zeigen. Durch geeignete Financial- 
Wellbeing-Lösungen können Unternehmen ihren Mitar-
beitern (im beiderseitigen Interesse) diese Sorgen abneh-
men; z. B. durch geeignete Benefits-Programme. Gerade 
jetzt stehen daher verstärkt Themen wie Risikoleistungen, 
betriebliche Krankenversicherung und Financial Education 
im Fokus.

Auch die Kommunikation mit Mitarbeitern in der Krise ist 
eine besondere Herausforderung. Wie in jedem Change- 
Prozess sollten Unternehmen hier ihre Mitarbeiter klug 
begleiten. Aktuell gehaltene und leicht auffindbare Infor-
mationen zu ggf. angepassten Arbeitsprozessen, z. B. auf 
einer eigenen Microsite, sind unabdingbar. Aber auch kurze 
Informationen über die angebotenen Benefits wie z. B. 
vorhandene Employee-Assistance-Programme oder sach-
lich-ruhige Erläuterungen zu den Auswirkungen auf die bAV 
sorgen für Wertschätzung. So lässt sich selbst mit kleinen 
Maßnahmen – gezielt eingesetzt – viel erreichen. 

Wilhelm-Friedrich Puschinski 

wilhelm-friedrich.puschinski@ 
willistowerswatson.com 

+49 7121 3122-344 

Hinweise für die Praxis

Unternehmen, die ihre Pensionswerke bereits in 
der Vergangenheit „wetterfest“ aufgestellt haben, 
dürften nun davon profitieren. Doch auch die be-
schriebenen kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen 
können ein vorausschauendes Krisenmanagement 
unterstützen.

Themenseite zur Corona-Krise:  
schnell und aktuell

Auf den Internetseiten von Willis Towers Watson 
werden regelmäßig aktuelle Informationen, Studien-
ergebnisse oder Veranstaltungshinweise zu Corona- 
Themen im Zusammenhang mit bAV und Benefits 
veröffentlicht.

Zur Themenseite   
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Praxis Benefits

Pensionskassen zwischen  
Niedrigzins und Corona-Pandemie
Auswirkungen für Arbeitgeber

Niedrigzins und Corona-Krise stellen Pensionskassen vor einige Herausforderungen.  
Jetzt gilt es, Risiken zu evaluieren und Handlungsoptionen zu prüfen. 

Pensionskassen erteilen versicherungsförmige Garantien. 
Für die vereinnahmten Beiträge werden Leistungen gewährt, 
die üblicherweise lebenslang erbracht werden. Die Beitrags-
kalkulation sowie die Reservierung von Mitteln, um die spä-
teren Leistungen dauerhaft erbringen zu können, basieren 
darauf, dass die Nettoerträge der Pensionskasse den dabei 
zugrunde gelegten Garantiezins dauerhaft übersteigen. Re-
gulierte Pensionskassen können die zugesagten Leistungen 
dabei weniger vorsichtig als Lebensversicherungsunterneh-
men oder deregulierte Pensionskassen (üblicherweise die 
wie und oftmals auch von Lebensversicherungsunterneh-
men betriebenen Pensionskassen – im Allgemeinen in der 
Rechtsform einer AG) ausfinanzieren. Die nachfolgenden 
Ausführungen beziehen sich schwerpunktmäßig auf diese 
regulierten Einrichtungen, die ca. 75 Prozent des Pensions-
kassenmarkts abdecken.

Hoher Garantiezins  
nur schwer zu erwirtschaften

Im anhaltenden Niedrigzins wird der Garantiezins zu einer 
immer größeren Belastung. Viele Versorgungszusagen der 
Pensionskassen stammen aus Zeiten, als Garantien von 
drei bis vier Prozent üblich und angesichts der damals si-
cher erzielbaren Anlagerenditen absolut angemessen und 

erforderlich waren. Der durchschnittliche Rechnungszins 
aller Pensionskassen liegt nach wie vor bei knapp 2,9 Pro-
zent. Nettoanlagerenditen von über drei Prozent lassen 
sich aus heutiger Sicht mit konservativen und sicherheits-
orientierten Anlagekonzepten und angemessenem Risiko 
kaum noch erzielen. 

Chancenreiche Anlagekonzepte sind bei Pensionskassen 
aufgrund der aufsichtsrechtlichen Einschränkungen nur in 
gewissem Umfang zulässig und erfordern eine entsprechen-
de Risikotragfähigkeit, die für viele Pensionskassen immer 
schwieriger darstellbar ist. Können die Garantiezinsen an 
den Kapitalmärkten aber nicht mehr verdient werden, so 
reichen die angesammelten Mittel langfristig nicht aus, um 
die zugesagten Leistungen dauerhaft – über die Restlebens-
erwartung aller Versorgungsberechtigten – zu erbringen. 

Zeichnet sich dies ab, muss der Rechnungszins abgesenkt 
werden. Dadurch sind signifikant höhere Deckungsrück-
stellungen zu bilden, was die Kassen zusätzlich erheblich 
belastet. Je nach Tarif und der Struktur des Versicherten-
kollektivs führt eine Absenkung des Rechnungszinses um 
0,5 Prozentpunkte zu Erhöhungen der Deckungsrückstel-
lungen um 7,5 bis 15,0 Prozent.
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Rechnungszinsabsenkung, Nachschüsse, 
Leistungskürzung

Kann eine Pensionskasse die garantierte Verzinsung nicht 
verdienen, so entsteht – sofern keine anderen ausreichen-
den Gewinne aus dem Verwaltungskostenergebnis oder 
den Biometrie- bzw. Sterblichkeitsannahmen zur Verfügung 
stehen – ein Verlust, der aus den Eigenmitteln der Kasse 
entnommen wird. Gleiches gilt im Falle einer Rechnungs-
zinsabsenkung, die nicht aus entsprechenden Puffern wie 
z. B. pauschalen Rückstellungen, Bewertungsreserven 
oder sonstigen Erträgen finanziert werden kann. Sinken die 
Eigenmittel unter die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, 
so muss ein Sanierungsplan aufgestellt werden, um eine 
ausreichende Solvabilitätsbedeckung wiederherzustellen. 

Erst dann (und nur dann!), wenn sämtliche Eigenmittel 
der Kasse vollständig aufgebraucht werden, besteht 
für die Kasse mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde als 
Ultima Ratio die Möglichkeit, von einer satzungsmäßigen 
Leistungskürzungsmöglichkeit Gebrauch zu machen und 
laufende Rentenzahlungen oder erworbene Anwartschaf-
ten zu kürzen. Kommt es zu einer derartigen Leistungs-
kürzung, muss der Arbeitgeber hierfür subsidiär einstehen 
und den Kürzungsbetrag ausgleichen – unabhängig davon, 
ob Leistungen vermindert werden, die unmittelbar aus den 
Beiträgen resultieren oder vormals zugeteilte Überschüsse 
zurückgenommen werden. 

Kann der Arbeitgeber aufgrund einer früheren Insolvenz 
nicht mehr subsidiär einstehen, so führt die Leistungskür-
zung bei der Pensionskasse zu Einbußen bei den Versicher-
ten. Diese Lücke in der bestehenden Insolvenzsicherung 
von Betriebsrenten soll für die Zukunft dadurch geschlossen 
werden, dass gemäß eines derzeit vorliegenden Referenten-
entwurfs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
auch Zusagen über den Durchführungsweg Pensionskasse 
bei Insolvenz des Arbeitgebers über den Pensions-Siche-
rungs-Verein VVaG abgesichert werden sollen.

Ist es einer Pensionskasse nicht mehr möglich, die erforder-
liche Verzinsung zu erzielen und den Rechnungszins aus ei-
gener Kraft abzusenken, so ist sie darauf angewiesen, dass 
ihr zusätzliche Mittel von ihren Träger- oder Mitgliedsunter-
nehmen zur Verfügung gestellt werden, um die Erfüllbarkeit 
der laufenden Renten und erworbenen Anwartschaften 
sicherzustellen. Bei Pensionskassen im Finanzierungsver-
fahren des Bilanzausgleichs oder der Bedarfsdeckung ist 
vorgesehen, dass die Beiträge ggf. im erforderlichen Um-
fang heraufgesetzt werden. Inwieweit Träger- oder Mitglieds-
unternehmen ansonsten dazu verpflichtet sind, über die ei-

gentliche Beitragszahlung hinaus weitere Sonderzahlungen 
an eine Pensionskasse zu leisten, hängt von den Regularien 
der Kasse sowie den Beteiligungsvereinbarungen zwischen 
der Pensionskasse und dem Arbeitgeber ab.

Aktuelle Kapitalmarktturbulenzen  
belasten zusätzlich

Neben den operativen Auswirkungen bei der Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebs, die sich für viele Unternehmen 
und auch für Pensionskassen durch die Corona-Pandemie 
stellen, sind Pensionskassen durch die Turbulenzen an den 
Kapitalmärkten in besonderer Weise betroffen. Gerade 
Kassen, die angesichts geringer erzielbarerer Anlageren-
diten bei den festverzinslichen Wertpapieren zuletzt auch 
vermehrt auf chancenreichere Anlageformen wie Aktien 
gesetzt haben, werden durch die weltweiten starken Rück-
gänge der Aktienkurse belastet. Zusätzlich führen nun 
möglicherweise steigende Marktzinsniveaus bei den Ren-
tenpapieren zu einer starken Verminderung der Marktwerte 
dieser Anlagen.

Wie weit sich die Marktkursentwicklungen in den Bilanzen 
der Pensionskassen niederschlagen, ist davon abhängig, 
ob und in welchem Umfang die hier auftretenden Verlus-
te durch bestehende stille Reserven in den Buchwerten 
kompensiert werden können und inwieweit die Marktwert-
verluste zu Abschreibungen in den Buchwerten führen. Es 
ist zu erwarten, dass die Ergebnisse der Kassen in 2020 
enorm belastet werden und die bestehenden Puffer durch 
die Bewertungsreserven zusammenschmelzen. Bilanzielle 
Verluste lösen – wie zuvor bereits beschrieben – mögli-
cherweise Nachschussverpflichtungen der Arbeitgeber 
aus, vermindern die Eigenmittel, so dass die Solvabilitäts-
anforderungen nicht mehr erfüllt werden, oder führen so-
gar dazu, dass die Bilanzen ohne Leistungskürzung nicht 
mehr geschlossen werden können.

Aufsicht in der Krise – mit Augenmaß

Vermutlich ist das Wichtigste für die Pensionskassen in der 
jetzigen Situation der Faktor Zeit. Aufsichtsrechtliche An-
forderungen dürfen Pensionskassen jetzt nicht überfordern. 
Sie dürfen keinesfalls begünstigen, dass die Pensionskas-
sen die Marktwertverluste unmittelbar bilanziell realisieren 
müssen, weil sie wegen fehlender Risikotragfähigkeit die 
risikobehafteten Anlagen nun veräußern. Denn dann könn-
ten sie möglicherweise auch nicht von einer Markterholung 
profitieren – die sich historisch nach den meisten Krisen 
zeitnah eingestellt hat. 
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Grundsätze wie die jederzeitige Bedeckung der Solvabilitäts-
anforderungen sollte die Aufsicht daher aktuell großzügig 
auslegen. Politische Hilfestellungen sollten ermöglichen, 
dass die Pensionskassen nachhaltig sinnvolle Maßnahmen 
ergreifen können, um die derzeitige Krisensituation durch-
zustehen. Dazu kann die Möglichkeit zählen, an chancenrei-
chen Kapitalanlagen trotz fehlender Risikopuffer festhalten 
zu können. Außerdem könnten temporäre Unterdeckungen 
in dieser Ausnahmesituation zugelassen werden.

Aus Sicht der Kassen gilt es nun zu analysieren, ob die Ent-
wicklung der Kapitalmärkte in Zeiten von Corona womöglich 
für die Zukunft auch Chancen bietet und ob die Portfolio-
struktur der Kasse optimal geeignet ist, um diese Chancen 
zu nutzen und gleichzeitig eine gewisse Stabilität angesichts 
der Volatilität der Märkte zu bieten.

Risikoprüfung bei Arbeitgebern sinnvoll

Pensionskassenzusagen werden vielfach von den Arbeit-
gebern als „Pay-and-Forget“-Konzept gesehen. Angesichts 
der anhaltenden Niedrigzinsphase und der in den Zusagen 
enthaltenen Garantien ist es sinnvoll, mögliche Risiken zu 
hinterfragen. Zusätzlich sollten Arbeitgeber verstehen, 
welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die finanzielle 
Situation der Pensionskasse hat.

Risiken aus Arbeitgebersicht umfassen Fälle, in denen Pen-
sionskassen Nachschüsse bzw. zusätzliche Sonderzahlun-
gen von den Arbeitgebern einfordern oder aber nicht mehr 
die arbeitsrechtlich erforderlichen Leistungen erbringen, weil 

	� Leistungen im Past Service gekürzt werden oder  

	� Anwartschaftssteigerungen für künftige Beiträge gerin-
ger ausfallen, weil Verrentungsfaktoren für bestehende 
Versicherungen für die Zukunft angepasst werden, oder

	� Rentenanpassungsverpflichtungen für die von einer 
Pensionskasse gezahlten Renten nicht durch die Pensi-
onskasse getragen werden und daher vom Arbeitgeber 
unmittelbar übernommen werden müssen. 

In diesem Zusammenhang sollte auch hinterfragt werden, 
inwieweit ein in der Praxis oftmals zu beobachtender bilan-
zieller Ansatz nach Defined-Contribution-Grundsätzen nach 
internationaler Rechnungslegung oder die Annahme, dass 
künftige Rentenanpassungen von der Pensionskasse über-
nommen werden, noch angemessen sind.

Bei Nachschussforderungen der Kasse stellt sich für Ar-
beitgeber die Frage, ob und inwieweit eine Verpflichtung zur 
Zahlung besteht. Es kann – auch ohne eine Verpflichtung 
– aus Arbeitgebersicht wirtschaftlich sinnvoll sein, durch 
Zahlungen an die Pensionskasse Belastungen infolge einer 
ansonsten möglicherweise resultierenden Leistungskür-
zung zu vermeiden. Solche Belastungen können durch et-
waige Reputationsschäden, Entstehung oder Erhöhung von 
bilanziellen Rückstellungen, die unmittelbare Auszahlung 
von Leistungen zur Kompensation der Leistungskürzung 
oder durch die Administration der wegen der Leistungskür-
zungen entstehenden unmittelbaren Versorgungsverpflich-
tungen auftreten. 

Dass die Sonderzahlungen eines Arbeitgebers an eine 
Pensionskasse ausschließlich für die auf ihn entfallenden 
Versicherten verwendet werden, kann dabei im Allgemei-
nen nicht sichergestellt werden, da die Mittel dem Kollek-
tiv der Versicherten der Kasse insgesamt zur Verfügung 
stehen. Somit können Quersubventionierungen zwischen 
Arbeitgebern nicht immer vermieden werden.

Fazit

Durch die anhaltende Niedrigzinsphase fehlen den 
Pensionskassen zunehmend die Erträge, die von den 
Kapitalmärkten zur Ausfinanzierung der zugesagten 
Leistungen benötigt werden. Gleichzeitig werden die 
Pensionskassen durch die Turbulenzen in Folge der 
weltweiten Corona-Pandemie belastet. Dadurch stei-
gen aus Arbeitgebersicht die Risiken, dass einzelne 
Pensionskassen die arbeitsrechtlich notwendigen 
Leistungen (Past und/oder Future Service) ohne zu-
sätzliche Unterstützung durch die Arbeitgeber nicht 
mehr vollumfänglich erbringen können. Arbeitgeber 
sollten diese Risiken analysieren und Handlungs-
alternativen prüfen.

Dr. Rafael Krönung

rafael.kroenung@willistowerswatson.com 
+49 89 51657-4664
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Nachgefragt: Rechnungszins – noch für  
eine erhebliche Zeitspanne 3,5 Prozent 
Pensionskassen-Management bei Unilever

Die Unilever-Gruppe setzt weiterhin auf ihre Pensionskasse und stellt diese „wetterfest“ auf, 
wie Pensionskassenvorstand Michael Hahn im Interview erläutert. 

Herr Hahn, was sind die aktuell wesentlichsten Heraus-
forderungen für die Pensionskassen? Wie gehen Sie 
damit um?

Die wichtigste Herausforderung für die Pensionskassen 
überhaupt ist aktuell das Niedrigzinsumfeld. Mit den Ver-
sorgungszusagen und den damit verbundenen Versiche-
rungsabschlüssen aus den guten alten Tagen darf unsere 
Pensionskasse für diese Versicherungen noch für eine 
erhebliche Zeitspanne einen Rechnungszins von 3,5 Pro-
zent erwirtschaften. Doch „Dürfen“ und „Können“ haben 
sich dabei weit voneinander entfernt. Zu Beginn meiner 
Vorstandstätigkeit im Jahr 2004 sagte unser Manager für 
die Kapitalanlagen noch: „3,5 Prozent Zinsen erwirtschaf-
ten wir mit einer …“ [Anm. d. Red.: nicht zitierfähig]. Damals 
habe ich nicht daran gezweifelt. Heute bereitet mir dieser 
Zinssatz schon Falten auf der Stirn. 

Und die Pensionskasse Berolina stellt hier keine Beson-
derheit dar. Je näher sich eine Pensionskasse an einem 
Trägerunternehmen befindet, umso mehr sind die Träger-
unternehmen bereit, dieses Problem innerhalb der Pensi-
onskassen anzugehen. Bei mehreren Trägerunternehmen 
stellen sich Zweifel ein, inwieweit ein Beitrag dann auch 
den Mitarbeitern der jeweiligen Trägerunternehmen hilft. 
Schließlich kann wegen des größeren Kollektivs innerhalb 
einer Pensionskasse kaum versichertenspezifisch einge-
griffen werden. Wenn es dann nicht gelingt, eine gemein-
same Kraftanstrengung zu vereinbaren – hier gilt mein 
höchster Respekt dem BVV – fangen die Trägerunterneh-
men an, für ihre Versicherten über Wege außerhalb der 
Pensionskasse nachzudenken. 

Was bedeutet das für Unilever?

Die „Berolina“ ist der wichtigste Faktor der Altersversor-
gung der Unilever Deutschland Gruppe und diese Unter-
nehmen bilden die Haupt-Trägerunternehmen. Daher ist der 
Konzern bereit, neben der bereits bestehenden Trägerga-

rantie, die es ermöglicht, ertragsstärker in risikointensivere 
Anlageklassen zu investieren, auch weitere Beiträge zu leis-
ten. Der Vorstand der „Berolina“ ist dabei, mehrere Ansätze 
zu überdenken und dann der Unilever Deutschland Gruppe 
eine Möglichkeit zu unterbreiten, die man schlecht ablehnen 
kann. „Begeisterungsstürme“ wird sie aber wohl eher nicht 
auslösen.

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht auch weiterhin für 
die Nutzung der Pensionskasse als Durchführungsweg?

Den „einzig richtigen“ Durchführungsweg gibt es nicht, 
sondern nur für jedes einzelne Unternehmen den jeweils 
geeignetsten Durchführungsweg.

Bei Unilever gilt weltweit der Grundsatz „Es zählt nicht 
nur das, was an Beiträgen reinfließt, sondern das, was 
dann den Mitarbeitern daraus zufließt“. Dies spricht dafür, 
verwaltungskostenschlanke und rentabilitätsattraktive 
Durchführungswege zu nutzen. Bei einer Pensionskasse 
– speziell im Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – ist 
das überwiegend gegeben und die Überschüsse kommen 
nur den Versicherten und Pensionären zugute. 

Wie stehen Sie zu dem Vorstoß, Pensionskassen zusagen 
in den Insolvenzschutz durch den PSVaG einzubeziehen?

Dies kommt nicht überraschend. Schon seit Jahren wird 
mehr oder weniger stark innerhalb der Verbände über die 
Struktur der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersver-
sorgung (bAV) nachgedacht. Bisherige Ansätze – von der 
Höhe der Pensionsverpflichtungen innerhalb der jeweiligen 
Durchführungswege auf die risikoorientierte Beitragsge-
staltung innerhalb des Pensionssicherungsvereins (PSVaG) 
abzustellen – fanden durch geschicktes Lobbying immer 
wieder keinen mehrheitsfähigen Konsens.
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Allerdings wird niemand ernstlich öffentlich vertreten wollen, 
dass die Versorgungsempfänger der Pensionskassen folg-
lich die Kürzung ihrer Altersversorgung akzeptieren müssen, 
falls die Pensionskasse „die Leistung ermäßigen“ muss und 
der originäre Arbeitgeber dies insolvenzbedingt nicht aus-
gleichen kann. Daher ist es sachpolitisch richtig, sich dieses 
Themas – diesmal durch den Gesetzgeber – anzunehmen, 
aber bitte nicht übereilt, sondern in abschließender Klärung 
fachlicher Fragen. Jetzt braucht es eine nachvollziehbare 
und langfristig tragfähige Lösung!

Welche Hilfestellungen würden Sie sich angesichts der 
insgesamt bestehenden Herausforderungen für Pensi-
onskassen vom Gesetzgeber wünschen?

Der Gesetzgeber ist viel zu passiv – wenn überhaupt re-
agiert er zu spät und überlässt die Ausgestaltung und Rich-
tung des Arbeitsrechts und der betrieblichen Altersversor-
gung gerne den Gerichten. Wenn es eine bAV-Fee gäbe, 
dann sollte sie folgendes initiieren:

1)  Mehr Flexibilität in der Änderung bestehender Versor-
gungszusagen für zukünftige Ansprüche – so z. B. die 
Anpassung des Rechnungszinses von Altversorgungen 
bei noch einzubringenden Beiträgen! 

2)  Die Komplexität der deutschen bAV resultiert aus man-
gelnder Koordination der arbeits-, gesellschafts-, sozial- 
und steuerrechtlichen Regelungen – also ministeriums-
übergreifend loslegen und harmonisieren!

3)  Verpflichtende „Hyper-Administration“ und Regularien 
begrenzen. Der deutsche Bürger darf zwar eigenständig 
wählen gehen, muss aber seine ggf. mehreren Altersver-
sorgungsquellen zusammenaddiert aufbereitet auf einem 
„One-Pager“ vorgelegt bekommen, wobei jedoch mindes-
tens um die 20 Informationspflichten gewährleistet sein 
müssen!

Michael Hahn ist seit vielen Jahren in leitender Funktion 
im Personalbereich der Unilever Deutschland Gruppe 
tätig. Seit 2005 ist er Vorstand der Pensionskasse 
Berolina VVaG sowie weiterer Altersvorsorgeeinrichtun-
gen Unilevers. Der studierte Jurist engagiert sich in der 
Arbeitsgemeinschaft für Betriebliche Altersversorgung 
e. V. (aba) in der Fachvereinigung Pensionskassen 
sowie im Ausschuss der betrieb-
lichen Altersversorgung bei der 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA). 

bAV durch Entgeltumwandlung:  
Kein Schub durch BRSG 
Erfolgsfaktor Kommunikation: noch viel zu tun

Fast alle Unternehmen bieten Optionen zur Eigenvorsorge. Sie machen dabei vieles richtig. 
Mitarbeiter greifen dennoch selten zu – warum?  

Eine betriebliche Altersversorgung durch Mitarbeiterbei-
träge gehört zum Standardangebot von Unternehmen: In 
88 Prozent der Firmen sind Regelungen für die Umwand-
lung von Entgelt in Altersvorsorgeansprüche etabliert. Wei-
tere acht Prozent übernehmen entsprechende Vorschläge 
ihrer Mitarbeiter. Dennoch greifen nur wenige Mitarbeiter 

zu. Lediglich in einem Drittel der Unternehmen nehmen 
mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter dieses Angebot wahr, 
wie eine Umfrage von Willis Towers Watson 2019 zeigte. 
Daran hat auch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
nichts geändert, wie 83 Prozent der Unternehmen sagen.
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Gute Leistungspakete für Mitarbeiter …

Vier Fünftel (80 Prozent der Unternehmen) bieten für die 
Eigenvorsorge der Mitarbeiter mehr als einen Durchfüh-
rungsweg an. Am häufigsten wird hier die Direktversiche-
rung genannt (75 Prozent), gefolgt von der Direktzusage 
(54 Prozent). Die „klassisch-konservative“ Anlage der 
Beiträge herrscht zwar über die unterschiedlichen Durch-
führungswege hinweg weiter vor, doch halten immer mehr 
Unternehmen zumindest als Alternative stärker am Kapi-
talmarkt orientierte Anlagemöglichkeiten bereit. 

So bieten mehr als die Hälfte der Unternehmen (58 Pro-
zent) noch klassische Versicherungsprodukte mit garan-
tiertem Rechnungszins an, in 40 Prozent gibt es (auch) 
schon neuere Versicherungsprodukte mit Garantie der 
eingezahlten Beiträge. Kapitalmarktorientierte Versiche-
rungsprodukte finden sich bei 30 Prozent der Unterneh-
men und in zwölf Prozent der Unternehmen besteht auch 
die Möglichkeit, eine über den Kapitalmarkt finanzierte 
Direktzusage zu nutzen. Die durch das BRSG überarbeite-
te Riester-Förderung wird hingegen für die bAV nur selten 
genutzt: Lediglich 13 Prozent der Unternehmen halten 
entsprechende Angebote bereit. 

In den meisten Unternehmen (75 Prozent) können die Mit-
arbeiter ihre bAV an ihren individuellen Bedarf anpassen 
– meist im Hinblick auf einmalige oder laufende Beiträge 
und die Auszahlung als Rente oder Einmalbetrag, aber 
auch bezüglich zusätzlicher Absicherungsoptionen für 
den Invaliditäts- oder Todesfall.

Schließlich bezuschussen fast zwei Drittel der Unternehmen 
(63 Prozent) die Beiträge der Mitarbeiter zu ihrer Altersver-
sorgung, mehrheitlich über das gesetzlich geforderte Maß 
hinaus. Bereits vor dem BRSG nutzten viele Unternehmen 
die bestehenden Möglichkeiten, um ihren Mitarbeitern Vor-
sorgemöglichkeiten anzubieten. Das BRSG rückte die Not-
wendigkeit einer betrieblichen Altersversorgung stärker in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Allerdings reagieren die 
Arbeitnehmer darauf noch nicht im gewünschten Maß. Mehr 
als vier Fünftel (83 Prozent) der Unternehmen registrieren 
keine Veränderung. Lediglich bei 15 Prozent ist die Nach-
frage nach Eigenvorsorgemöglichkeiten deutlich gestiegen. 
Woran hakt es also?

… werden dennoch zu selten genutzt

Hierin scheinen sich Unternehmen und Mitarbeiter einig zu 
sein: Mitarbeiter kennen ihren Versorgungsbedarf nicht. 
Diesen Grund führen die befragten Unternehmen am häu-
figsten an. Auf Platz zwei folgt: sie haben nicht genügend 
freies Einkommen zur Vorsorge zur Verfügung. Mitarbeiter 
verstünden die Angebote nicht oder seien grundsätzlich 
skeptisch gegenüber Versicherungsangeboten – diese 
Argumente werden ebenfalls genannt.

Diese Problematik ist nicht neu. Bereits in der Vergangen-
heit zeigten Umfragen, dass viele Mitarbeiter sich über die 
bAV nicht ausreichend oder nicht verständlich genug infor-
miert fühlen. Jedoch lohnt es sich für Unternehmen, hier 
„nachzulegen“, wie der Global Benefits Attitudes Survey von 
Willis Towers Watson zeigt. Denn für die meisten Mitarbei-
ter (72 Prozent) ist es wichtig, dass ihr Arbeitgeber eine 
aktive Rolle bei der bAV einnimmt. Und für 59 Prozent ist 
eine bedarfsgerecht gestaltete bAV ein wesentlicher Grund, 
bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben, wie die Studie zeigte. Ein 
unbekanntes oder unverstandenes bAV-Angebot dürfte 
jedoch kaum in diesem Sinne wirken.

Fazit

Die Unternehmen tun in Bezug auf die bAV oft das 
Richtige, mühen sich aber bei der richtigen Kommu-
nikation der Angebote. Gute Vorsorgelösungen wer-
den von Mitarbeitern jedoch nur wahrgenommen, 
wenn sie verständlich vermittelt werden. Deshalb 
sollten Unternehmen die Angebote häufiger, einfa-
cher und ansprechender kommunizieren. Ande-
renfalls bleibt trotz schwieriger Arbeitsmärkte viel 
Potenzial zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung 
ungenutzt. Dies gilt insbesondere, wenn ein Großteil 
der Arbeit – die Entwicklung und Implementierung 
der Vorsorgeangebote – bereits getan ist. Rund die 
Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) planen daher, 
ihre Informationsmaßnahmen künftig zu intensivieren.

Heiko Gradehandt

heiko.gradehandt@willistowerswatson.com 
+49 611 794-228
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Mitarbeiter legen auf Vorsorge für den Invaliditäts- bzw. Todesfall großen Wert. Mit diesen 
Gestaltungs- und Finanzierungslösungen können Arbeitgeber punkten.

Bei Invalidität oder im Todesfall decken die Leistungen 
aus der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente nur einen 
geringen Teil des ursprünglichen Einkommens ab – es bleibt 
eine erhebliche Versorgungslücke. Die Größenordnung der 
finanziellen Einbußen beträgt bei voller bzw. anteiliger Er-
werbsminderung rund 60 bzw. 80 Prozent. Die Absicherung 
bei Arbeitsunfähigkeit bleibt daher ein wichtiges Thema. 

Risikobewusstsein besteht 

Mitarbeitern sind vorzeitige Risikoleistungen daher fast ge-
nauso wichtig wie die betriebliche Altersversorgung (bAV). 
Mehr als die Hälfte (54 Prozent) wünschen sich mehr finan-
zielle Absicherung im Fall von schwerer Krankheit, Berufsun-
fähigkeit oder Unfall im Austausch gegen ein entsprechend 
reduziertes Gehalt. Dies lässt sich aus dem Global Benefits 
Attitudes Survey von Willis Towers Watson ablesen. Gäbe es 
einen Zuschuss vom Arbeitgeber, so würden die Mitarbeiter 
davon 28 Prozent in die bAV und 24 Prozent in die Absiche-
rung für den vorzeitigen Versorgungsfall investieren. 

Aktuell werden am Markt Risikoleistungen noch mehrheitlich 
als integrierter Zusatz zur Altersleistung zugesagt. Für Neu-
eintritte werden mehrheitlich beitragsorientierte Zusagen er-
teilt. Wie der Deutsche bAV-Index von Willis Towers Watson 
zeigt, machen leistungsorientierte Zusagen für Neueintritte 
gerade noch sieben Prozent aus. 

Hinsichtlich der Gestaltung von Risikoleistungen führte die-
se Entwicklung zu einer systembedingten Trendwende. Vom 
Versorgungsgedanken kommend, wurde in den leistungs-
orientierten Zusagen meist der nach Dienstjahren erreichte 
Stand der Versorgungsanwartschaft durch Zurechnung von 
„fehlenden“ Dienstjahren bis zu einem bestimmten Mindest-
alter ermittelt. Damit wurde eine Invalidenleistung von 
annähernd der Höhe der möglichen Altersleistung erreicht. 
Bei der Einführung einer beitragsorientierten Zusage ist hin-
gegen – der Gesamtvergütungslogik folgend – zunächst die 
gewünschte Wertigkeit der Risikoabsicherung zu definieren. 

In der Ausgestaltung bestehen damit vergleichsweise viele 
Optionen, um die Höhe der Leistung und die damit verbun-
denen Arbeitgeberrisiken zu modellieren: Beitragszurech-
nung, Zinszurechnung, unabhängige Risikoleistung in Form 
eines Risikokapitals oder Ähnliches. 

In der Praxis finden sich daher viele unterschiedlich konzi-
pierte Risikoleistungsangebote. Häufig sind sie intransparent 
und schwer verständlich für die Mitarbeiter. Oftmals wird die 
Höhe der Risikoleistung an die Altersleistung gekoppelt. Dies 
erschwert zum einen die Kommunizierbarkeit. Zum anderen 
geht dieser Ansatz nicht vom Bedarf des Mitarbeiters aus. 
Wie können Unternehmen Risikoleistungen also so gestalten, 
dass sie personalpolitischen Nutzen daraus ziehen können? 

Mitarbeiter honorieren bedarfsgerechte 
Gestaltung 

Eine intelligent gestaltete bAV fördert die Mitarbeiterbin-
dung, insbesondere dann, wenn die bAV den Bedürfnissen 
und Wünschen der Mitarbeiter entspricht. Dann wollen mehr 
als die Hälfte ihrem Arbeitgeber die Treue halten, wie der 
Global Benefits Attitudes Survey zeigt. Bei einer nicht be-
darfsgerechten bAV sind es nur 17 Prozent. Auch im Hinblick 
auf die Mitarbeitergewinnung profitieren Unternehmen von 
einer bedarfsgerechten bAV. „Meine betriebliche Altersver-
sorgung war ein wichtiger Grund für meine Entscheidung, 
für diesen Arbeitgeber zu arbeiten“ – dem stimmen 43 Pro-
zent zu, sofern deren bAV ihren Bedarf trifft (anderenfalls 
nur 13 Prozent). 

Die Absicherung von vorzeitigen Versorgungsfällen muss 
nicht zwangsläufig ein Anhängsel der bAV sein. Vielmehr ist 
eine eigenständige Betrachtung und Gestaltung der Risiko-
leistungen notwendig. Wichtig ist, dass Unternehmen sich 
zu diesem Thema positionieren und die Risikoleistungen 
entsprechend ihrer personalpolitischen Zielsetzung aktiv 
gestalten. 

Absicherung vorzeitiger Risiken:  
Ganz oder gar nicht?  
Invaliditätsvorsorge fördert Mitarbeiterbindung 
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Versorgungsleistungen bei Invalidität und / oder Tod? Ein 
größerer Bedarf an finanzieller Absicherung wird von Mitar-
beitern im Invaliditätsfall gesehen. 17 Prozent würden einen 
Zuschuss des Arbeitgebers für eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung verwenden und nur sieben Prozent für eine Todes-
fallabsicherung. Tatsächlich ist das Risiko, erwerbsunfähig 
zu werden auch deutlich höher als das Sterberisiko (1/600 
vs. 1/1.600 bei einem 35-jährigen Mann). Die Kosten für die 
Finanzierung einer Invaliditäts- oder Todesfallleistung sind 
dagegen nahezu gleich (+ 22 oder + 23 Prozent Aufschlag 
auf Altersleistung bei einem 35-jährigen Mann). 

Absicherung von „ganz“ bis „gar nicht“ 

Invalidenleistungen lassen sich in der Bandbreite zwischen 
„ganz oder gar nicht“ gestalten – je nachdem ob personalpo-
litisch mehr der Fürsorgegedanke des Arbeitgebers oder die 
Eigenverantwortung des Mitarbeiters im Vordergrund stehen: 

Vollabsicherung durch den Arbeitgeber: Die Invalidenleis-
tung wird unabhängig vom Dienstalter definiert. Die Finanzie-
rung erfolgt zulasten der Altersleistung. Für den Mitarbeiter 
bedeutet dies: „Du brauchst dich nicht kümmern und bist 
abgesichert“. 

Keine Risikoleistung: Der Beitrag des Arbeitgebers kommt 
voll der Altersleistung zugute. Auch nach einem Invaliditäts-
fall steht im Alter die ungekürzte Altersleistung zur Verfü-
gung. Dem Mitarbeiter wird klar kommuniziert: „Es gibt keine 
Absicherung durch den Arbeitgeber, deshalb musst du dich 
privat kümmern.“ 

Übergangsleistung: Die Risikoleistung wird als Kapitalzah-
lung, z. B. in Höhe von ein bis zwei Jahresgehältern ange-
boten. Im Alter steht die volle Altersleistung zur Verfügung, 
auch bei vorheriger Invalidität. Die Botschaft an den Mit-
arbeiter lautet: „Wir helfen beim Übergang, aber du musst 
trotzdem privat vorsorgen.“ 

Vorsorge-Angebot: Der Arbeitgeber finanziert keine In-
validenleistung, sorgt aber für ein attraktives Angebot zur 
Eigenvorsorge. Der Mitarbeiter kann von Gruppentarifen 
profitieren und der Arbeitgeber kann die Eigenvorsorge 
zusätzlich durch Matching fördern. Für den Mitarbeiter lau-
tet die Botschaft: „Du musst vorsorgen, aber wir kümmern 
uns und helfen bei der Vorsorge.“ 

Neben der konzeptionellen Ausgestaltung der vorzeitigen 
Versorgungsleistungen muss der Arbeitgeber über deren 
Finanzierung entscheiden. Sollen die Risiken unternehmens-
intern oder -extern getragen werden? Hier ist eine Orien-
tierung an der Bestandsgröße und -struktur sinnvoll. 

	� Eine Innenfinanzierung empfiehlt sich bei großen Mitar-
beiterbeständen. Das Unternehmen trägt hierbei zwar 
das volle biometrische und finanzielle Risiko, jedoch ist 
dies im Vergleich zur externen Finanzierung meist die 
kostengünstigere Variante. 

	� Bei kleinen Beständen lohnt sich die Finanzierung über 
eine klassische Versicherung. Sie bietet den Vorteil einer 
kompletten Risikoauslagerung. Demgegenüber stehen 
entsprechende Kosten für die Versicherungsprämien. 

	� Moderne Versicherungsprodukte sind bei mittleren Be-
standsgrößen sinnvoll. Die Kosten sprechen grundsätzlich 
für diese Variante, allerdings besteht das Risiko steigen-
der Prämien. 

Hinweise für die Praxis

Die Aufrechterhaltung unverfallbarer Anwartschaf-
ten führt aufgrund der niedrigen Ansprüche häufig 
zu sehr niedrigen Versorgungsniveaus, insbesondere 
im Hinblick auf die Risikoleistungen. Die Absicherung 
des Arbeitgebers kann daher auch auf nur aktive 
Mitarbeiter beschränkt werden. Allerdings ist die 
vollständige Rechtssicherheit dieser Lösungen noch 
nicht abschließend geklärt. Alternativ kann auch für 
unverfallbar ausgeschiedene Mitarbeiter eine volle 
Absicherung aufrechterhalten werden.

Risikoleistungen können nach IFRS auch in der 
Direktzusage als „Defined Contribution“ angesetzt 
werden, sofern die Leistung nicht von der Dienst-
zeit abhängt. 

Wilhelm-Friedrich Puschinski 

wilhelm-friedrich.puschinski@ 
willistowerswatson.com 

+49 7121 3122-344 
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Nachgefragt: Mit Projektmanagement  
und Pragmatismus  
Pensionsfonds-Übertragung meistern

Die Übertragung der Pensionsvermögen für 10.000 innogy-Betriebsrentner auf den  
Will is Towers Watson Pensionsfonds war präzise geplant und sorgfältig abgestimmt. 
Benefits!  fragt nach.

Frau Custodis, M&A-Situationen sind meist gekennzeich-
net durch hohen Zeitdruck, komplexe Abstimmungen mit 
den Behörden und weiteren Beteiligten. Bei innogy muss-
te unter hohem Zeitdruck eine Lösung für das Manage-
ment der Pensionsverpflichtungen gefunden werden. Wie 
hat innogy diese Herausforderung bewältigt?

Nach der Ankündigung der angestrebten Übernahme der 
innogy durch E.ON wurde schnell deutlich, dass die bisheri-
ge Muttergesellschaft von innogy nach dem Kontrollwechsel 
keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit der betrieb-
lichen Altersversorge mehr für innogy erbringen durfte. Bis 
zum frühestmöglichen Termin der geplanten Übernahme 
mussten daher alternative Lösungen erarbeitet und für die 
Umsetzung vorbereitet werden. 

Innogy selbst hat keine Expertise in der Verwaltung des 
Pensionsvermögens und verfügt auch nicht über die ent-
sprechenden rechtlichen Plattformen. Es war absehbar, 
dass der Aufbau eigener Aktivitäten bei innogy wirtschaft-
lich nicht sinnvoll und innerhalb des zur Verfügung stehen-
den Zeitfensters auch nicht möglich war. Relativ schnell 
wurde deutlich, dass vor diesem Hintergrund die Übertra-
gung von Pensionsvermögen und Treuhandvermögen auf 
einen externen Anbieter die beste Lösung ist, um auch 
nach dem Kontrollwechsel die reibungslose Fortführung 
der bAV sicherzustellen. 

Wichtigster Erfolgsfaktor für die Abstimmung und Umset-
zung einer Lösung war die kooperative Zusammenarbeit aller 
involvierter Parteien. Zunächst ist die gute Zusammenarbeit 
mit dem Alteigentümer RWE sowie dem potentiell neuen 
Eigentümer E.ON hervorzuheben. Alle Schritte wurden ge-
meinsam erarbeitet oder abgestimmt. Unter den gegebenen 
Umständen war dies besonders komplex, da jede Aktivität 
durch kartellrechtliche Experten begleitet wurde und es Ein-
schränkungen in der Zusammenarbeit gab. Deshalb war ein 
exzellentes Projektmanagement besonders wichtig. 

Welche Aufgabenteilung hat sich hierfür als sinnvoll 
erwiesen? 

Wir haben die Entscheidung getroffen, zunächst auf die 
Pensionsfonds- und Treuhandplattformen eines externen 
Anbieters zurückzugreifen. Wir waren zuversichtlich, dass 
diese Umsetzung mit Willis Towers Watson trotz des engen 
Zeitplans aufgrund der hohen fachlichen Expertise von 
Willis Towers Watson gelingt. Mit E.ON wurde vereinbart, 
dass das dortige, interne Pensions-Team bereits unmittel-
bar nach dem Kontrollwechsel Aufgaben des Asset-Ma-
nagements für innogy übernehmen wird. E.ON verfügt über 
langjährige Expertise auf dem Gebiet des Pension- und 
Asset-Managements und konnte ebenfalls sicherstellen, 
dass bestehende Prozesse weitestgehend unverändert 
bleiben. Diese Kombination ist für innogy die kosteneffizi-
enteste und sicherste Lösung. 

Was sprach für die letztendlich mit Willis Towers Watson 
umgesetzte modulare Lösung?

Der Vorteil der mit Willis Towers Watson umgesetzten 
Lösung besteht darin, dass sich für die Rentner der innogy- 
Gruppe nichts ändert, dass viele Prozesse zunächst gleich 
bleiben konnten und die Lösung flexibel ist mit Blick auf 
künftige Integrationsschritte im E.ON-Konzern. Auf Grund 
der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit und der Not-
wendigkeit, den Anbieterwechsel zeitgleich mit dem Kon-
trollwechsel vorzunehmen, wurde für die Erst-Umstellung 
die weitgehende Beibehaltung der Prozesse angestrebt. 
Wir wollten sicherstellen, dass die Umstellung am „Tag 1“ 
der Übernahme und die Zusammenarbeit zwischen Willis 
Towers Watson, E.ON, innogy und anderen Beteiligten 
reibungslos funktioniert. 
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Es gab ein detailliertes „Drehbuch“, das mit allen Betei-
ligten abgestimmt war. Willis Towers Watson hat uns ge-
holfen, jeden Prozessschritt sorgfältig vorzubereiten und 
insbesondere die Abstimmung mit der BaFin orchestriert. 
Das Vorgehen musste auch mit den innogy-Tochtergesell-
schaften abgestimmt und deren Zustimmungen eingeholt 
werden. Auch mussten zahlreiche Verträge neu gestaltet 
werden, da Willis Towers Watson als neuer Prozesspart-
ner hinzukam. Was sich einfach anhört, war jedoch sehr 
komplex. Ein bestehendes Haus umzubauen ist in einigen 
Punkten kniffliger, als einen Neubau umzusetzen. 

Was ist Ihr Fazit aus dem Übertragungsprojekt?  
Welchen Tipp würden Sie an Kollegen geben, die 
ähnliche Projekte planen?

Es ist wichtig, eine gute Projektorganisation zu etablieren, 
die eine reibungslose Zusammenarbeit der involvierten 
Stakeholder sicherstellt. Wichtig ist auch die Auswahl eines 
Partners, der über die notwendige Expertise im regulato-
rischen Umfeld erfolgt. Insbesondere bei Projekten dieser 
Komplexität und unter hohem Zeitdruck ist es wichtig, dass 
alle Beteiligten offen sind für praktikable Lösungen. 

Diana Custodis ist Leiterin der Versicherungs-
abteilung bei innogy. Sie verfügt über 25 Jahre 
Berufserfahrung im Finanzbereich der Energie-
versorgungsunternehmen E.ON, RWE und innogy. 
Frau Custodis leitete fünf Jahre die Abteilung Cor-
porate Finance der RWE und hat in dieser Funktion 
alle großen M&A-Aktivitäten 
des Unternehmens begleitet. 
Sie war sieben Jahre Finanz-
vorstand der slowakischen 
Tochtergesellschaft der 
RWE.  

Hintergrund: Übertragungen auf den 
Willis Towers Watson Pensionsfonds 

Der Willis Towers Watson Pensionsfonds hatte im 
September 2019 nach der Übernahme von innogy 
durch E.ON Pensionsvermögen in Höhe von rund 
2,6 Mrd. Euro für rund 10.000 Betriebsrentner 
übernommen. Die Neuausrichtung der innogy- 
bAV war nach dem Kontrollwechsel erforderlich 
geworden.

Im Dezember 2019 hatte dann die MAN Gruppe 
die gesamten Pensionsverpflichtungen des MAN 
Pensionsfonds auf den Willis Towers Watson 
Pensionsfonds übertragen. Der Willis Towers 
Watson Pensionsfonds übernahm damit Pensi-
onsvermögen in Höhe von etwa 619 Mio. Euro 
für rund 22.000 Betriebsrentner. Damit sollten 
Skalenvorteile genutzt und eine Entlastung von 
Verwaltungsaufwand erzielt werden. 

Mit einem Ende 2019 gehaltenen Sicherungs-
vermögen von rund 4,5 Mrd. Euro zählt der Willis 
Towers Watson Pensionsfonds zu den fünf größten 
Pensionsfonds in Deutschland. Seit 2014 wurden in 
insgesamt zehn Fällen erfolgreich von anderen Pen-
sionsfonds Bestände auf den Willis Towers Watson 
Pensionsfonds übertragen.
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Versicherungsmathematische Gutachten: 
digital und auditsicher 
Nachweis- und Dokumentationspflichten meistern

Viele Unternehmen setzen für ihre Gutachtenprozesse auf Digitalisierung. Wo sie stehen 
und was sie sich für die Zukunft wünschen, zeigt eine Studie.

Dank Digitalisierung werden Gutachtenprozesse schneller 
und effizienter. Dies bestätigte eine Umfrage von Willis To-
wers Watson unter 103 Unternehmen zu auditfähigen Gut-
achtenprozessen eindrucksvoll. Betrug 2014 der Zeitraum 
für die Bereitstellung der HR-Daten an den Gutachter noch 
15 Tage, so sind es heute im Schnitt nur noch vier Tage. Bei 
der Mehrheit der Befragten wird die Datenmeldung aus den 
Abrechnungssystem weitestgehend automatisiert erzeugt. 
Nur noch bei knapp einem Drittel der Befragten sind manu-
elle Datenpflegeaufwände erforderlich. 

Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung der HR-Pro-
zesse. Während bei einer Vielzahl der Befragten sowohl die 
Versorgungszusagen also auch die Personalakten digital 
abrufbar sind, verfügen nur knapp zehn Prozent über voll-
automatisierte Accounting-Prozesse in Form von automa-
tisierten Buchungsschnittstellen, die eine Verbuchung der 
Gutachtenergebnisse per Knopfdruck ermöglichen.

Fit for Audits ist ein „Must have“

Der Trend zu erhöhten Nachweis- und Dokumentations-
pflichten setzt sich fort. Insbesondere Unternehmen 
mit unter 1000 Unternehmen nehmen die gestiegenen 
Anforderungen besonders deutlich wahr. Dabei stiegen die 
Anforderungen nicht nur durch externe Einflüsse wie die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und erhöhte An-
forderungen der Wirtschaftsprüfer. Auch die internen Qua-
litätssicherungsanforderungen legen die Latte zwischen-
zeitlich sehr hoch. Die erhöhten Pflichten beobachten die 
Teilnehmer hauptsächlich im HR-Bereich, insbesondere 
hinsichtlich der Qualitätssicherung der Personendatenlie-
ferung an den Gutachter, der internen Prozessdokumen-
tation und den Bestandsbewegungen im Gutachten.

Die Lieferung von HR-Daten per Mail ist passé. Knapp die 
Hälfte der Teilnehmer verwenden im Datenaustauschportal 
mit dem Gutachter getrennte Zugriffsbereiche für HR und 
Finance. Zudem gab knapp die Hälfte der Befragten an, die 
Zugriffsberechtigungen regelmäßig zu überprüfen. 

Wünsche: Mehr Flexibität,  
bessere User Experience

Die befragten Unternehmen wünschen sich vor allem 
Flexibilität, eine ansprechende User Experience sowie ein 
Fortschreiten der Digitalisierung auch im Accounting. Mehr 
als die Hälfte der Befragten wünscht sich eine automati-
sierte Prüfung der HR-Daten in Echtzeit beim Upload der 
Personaldaten. Zudem steht der Wunsch, versicherungs-
mathematische Bewertungen über einen Onlinezugriff 
selbst durchführen zu können, weit oben auf der Hitliste 
der Unternehmen. Dies bringt insbesondere bei M&A- 
Deals Flexibilität. Knapp ein Drittel der Studienteilnehmer 
wünscht sich eine App, um die wesentlichen Accounting- 
Ergebnisse jederzeit online greifbar zu haben. Im selben 
Umfang würden die Studienteilnehmer automatisierte 
Buchungsschnittstellen als sehr hilfreich empfinden. 

Fazit

Eine regelmäßige Prüfung des Jahresendprozes-
ses sowie die Identifikation von Automatisierungs-
möglichkeiten in HR und Accounting sind unerläss-
lich geworden. Der Lohn sind effiziente und sichere 
Prozesse, minimierte Fehlerquoten und damit eine 
echte Zeitersparnis. 
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Mareike Markmann

mareike.markmann@willistowerswatson.com 
+49 611 794-341

Hanne Borst 

hanne.borst@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-373 
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Prüfchecklisten für die Personaldatenmeldung an den Gutachter
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n  würde u. E. nicht helfen   n wünschen wir uns   n haben wir bereits

Abb.: Digitalisierung – Status Quo und Perspektiven  
 
Was hilft Ihnen bereits bzw. würde Ihnen helfen, um die Nachweis- und Dokumentationspflichten im Jahresabschlussprozess zu 
erfüllen? (Mehrfachantworten möglich)

Automatisierte Buchungsschnittstelle

30 %

38 %

8 %

Automatisierte Abweichungsanalyse zu vorherigen Schätzwerten der Verpflichtung

10 %

44 %

11 %

Quelle: Umfrage „Auditfähiger Gutachtenprozess“ von Willis Towers Watson, 2019
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Flexible Benefits für diverse Belegschaften   
Studie zeigt Diskrepanz zwischen Wunsch  
und Wirklichkeit

Unternehmen kennen den Benefits-Bedarf ihrer Mitarbeiter, können aber aufgrund tech-
nologischer Hürden nicht immer das passende Paket anbieten.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53 Prozent) kennt 
den Benefits-Bedarf seiner Mitarbeiter ebenso gut wie 
den Bedarf seiner Kunden. Das passende Benefits-Paket 
kann jedoch nur ein Drittel (35 Prozent) anbieten, wie der 
„Benefits Trends Survey 2019“ von Willis Towers Watson 
zeigt. Dabei erweisen sich vor allem die unterschiedlichen 
Bedarfe generationenübergreifender Belegschaften (in 
57 Prozent der Unternehmen) als Herausforderung. In An-
betracht zunehmend bunter und vielfältiger Belegschaften 
passt das Muster ‚one size fits all‘ für das Benefits-Angebot 
immer weniger. Mitarbeiter sollten je nach Lebenssituation 
die für sie passenden Benefits wählen können. Junge Sin-
gles haben etwa andere Präferenzen als Mitarbeiter in der 
Familienphase oder die Generation der Baby Boomer. 

Technologische Hürden, wie ein fragmentierter Anbie-
termarkt (42 Prozent) sowie der Mangel an geeigneter 
Technologie für die effektive Bereitstellung des Benefits- 
Programms (41 Prozent) bereiten den Unternehmen eben-
falls Kopfzerbrechen. Ein deutlicher Wandel zeichnet sich 
dennoch ab: Bei der Umsetzung ihrer Benefits-Strategie 
planen zwei Drittel der Unternehmen (67 Prozent), die Talent 
Experience, die Benefits-Administration (65 Prozent) sowie 
die Ausgestaltung ihres Benefits-Portfolios (64 Prozent) in 
den kommenden drei Jahren in den Fokus zu rücken.

Benefits: Ausrichtung an Marktpraxis und 
Mitarbeiterbedarf wird mit hoher Priorität 
vorangetrieben

Die Bedeutung eines flexiblen, auf die Mitarbeiterwünsche 
zugeschnittenen Benefits-Angebots ist den Unternehmen 
durchaus bewusst, wie sich aus der Studie schlussfolgern 
lässt. Fast die Hälfte (44 Prozent) sagt, dass ihr Benefits- 
Paket ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Mitarbeiter 
sich für sie als Arbeitgeber entscheiden. 

Nur ein Viertel (25 Prozent) bietet jedoch ausgewogene 
Wahlmöglichkeiten an. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) 
treiben die Ausrichtung ihrer Benefits an Marktpraxis und 
Mitarbeiterbedarf mit hoher Priorität voran. Dabei spielen 
die Themen Wellbeing, Kommunikation und effektive Finan-
zierung eine wesentliche Rolle.

Stressbekämpfungsprogramme weit verbreitet

Zu den Benefits, die Unternehmen anbieten, zählen nicht 
nur die „Klassiker“ wie betriebliche Altersversorgung 
(bAV), betriebliche Kranken- und Unfallversicherungen 
oder Dienstwagen. Rund zwei Drittel (62 Prozent) messen 
dem Mitarbeiter-Wellbeing in ihrer Benefits-Strategie einen 
hohen Stellenwert bei. In der Folge haben sie aktivitäts-
orientierte Benefits wie Sportangebote oder (vergünstige) 
Mitgliedschaften in Fitnessstudios (70 Prozent), Program-
me zum Stress- oder Resilienzmanagement (62 Prozent) 
oder auch medizinische Leistungen vor Ort (67 Prozent), 
wie etwa Gesundheits-Checks, implementiert. Etwa ein 
Fünftel plant, solche Programme künftig einzuführen.

Kosten-Nutzen-Optimierung durch globale 
Programme und Mitarbeiterbefragung

Auch in der Vergangenheit waren breit und flexibel ange-
legte Benefits-Programme zwar im Hinblick auf die Mitar-
beitergewinnung und -bindung sinnvoll, standen aber nicht 
immer in einem positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der 
technologische Fortschritt ermöglicht nun, dass sich künftig 
eine breite Auswahl unterschiedlichster Benefits in einem 
sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis anbieten und adminis-
trieren lässt. Die aktuell noch genannten technologischen 
Hürden lassen sich daher als Zwischenetappe betrachten.
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Praxis Benefits

Angesichts der durchaus gewichtigen Kosten für die Be-
nefits-Programme schauen zwei Drittel der Unternehmen 
(68 Prozent) sehr genau darauf, wie sie den Mehrwert 
ihrer Benefits für Mitarbeiter und Unternehmen optimieren 
können. Aus den finanziellen Aufwendungen für Benefits 
möchten Unternehmen im Sinne ihrer Mitarbeiter das 
meiste herausholen. Dazu nutzen sie Größenvorteile, die 
sich etwa für weltweit agierende Unternehmen durch eine 
globale Benefits-Richtlinie und Vertragsabschlüsse mit 
weltweit agierenden Anbietern ergeben. In rund der Hälfte 
der Unternehmen werden daher regelmäßige Benefits- 
Audits durchgeführt (48 Prozent); ein Drittel (34 Prozent) 
plant dies für die Zukunft. Ein Drittel der Unternehmen 
nutzt zudem Mitarbeiterbefragungen zur Einschätzung 
und Verbesserung ihrer Benefits-Programme (33 Prozent); 
ein weiteres Drittel (32 Prozent) plant dies künftig.

Im Fokus: Talent-Experience und  
Mitarbeiter-Awareness

Der Erfolg eines Benefits-Programms hängt neben der 
Qualität des Angebots entscheidend davon ab, ob die Mit-
arbeiter es kennen und nutzen. Fast drei Viertel (72 Prozent) 
der befragten Unternehmen planen daher, die Mitarbeiter-
kommunikation zum Benefits-Angebot auszubauen. Wich-
tig ist ihnen dabei, dass die Mitarbeiter wissen, welchen 
Gegenwert ihre Benefits haben (62 Prozent). Gut ein Drittel 
(38 Prozent) plant, die Mitarbeiter bei der Entscheidung für 
Benefits zu unterstützen. 

Für Unternehmen liegt es im eigenen Interesse, die Mitar-
beiter bei der Benefits-Auswahl im Entscheidungsprozess 
durch nutzerfreundliche Anwendungen zu unterstützen 
und somit die Nutzungsrate zu steigern. Denn die Wahr-
nehmung des Benefits-Angebots verbessert in aller Regel 
das Mitarbeiter-Wellbeing und trägt so zur Mitarbeiterbin-
dung bei. Gerade deshalb setzt die Mehrheit der Unter-
nehmen verstärkt darauf, Möglichkeiten zur Deckung des 
Eigenbedarfs einzurichten oder zu erweitern (68 Prozent) 
und hierfür Benefits-Portale oder -Apps bereitzustellen 
(60 Prozent). 

Tanja Löhrke

tanja.loehrke@willistowerswatson.com 
+49 69 848455-1251 

Ausblick

Geeignete Tools und der Einsatz entsprechender 
Plattformen zur Kommunikation und Administration 
von Benefits werden für Arbeitgeber im Bereich 
des Benefits-Managements künftig zum Standard 
werden. Denn Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeiter 
gute und zielführende Benefits-Lösungen anbieten 
wollen, werden die Mittel und Wege finden, um die 
Hürde mangelnder Technologie zu überwinden. 
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Rentenkommission zur bAV:  
Obligatorium „ante portas“?   
Weitere Verbreitung der Vorsorge im Fokus

Die Rentenkommission legt Vorschläge für die gesetzliche, betriebliche und private  
Altersvorsorge vor – eher defensiv und vielfach ohne nähere Konkretisierung.

Die Rentenkommission hat eine Reihe von Aspekten der ak-
tuellen Alterssicherungsdiskussion aufgegriffen und daraus 
in einem Bericht Ende März 2020 Empfehlungen abgeleitet. 
Bemerkenswert ist, dass für die Verbreitung eines verbes-
serten Altersvorsorgerahmens ein Evaluierungszeitraum bis 
2025 vorgeschlagen wird. Zugleich ist dies nach Auffassung 
der Kommission jedoch auch ein vergleichsweise fester Ab-
lauftermin für die weitere freiwillige Verbreitung der betrieb-
lichen und privaten Altersvorsorge der Erwerbstätigen. 

Den Schwerpunkt setzt die Kommission auf die Stärkung 
der Geringverdienerförderung sowie vor allem der Riester- 
Förderung, auf bessere Informationsangebote u. a. auch 
durch die säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation 
und eine Vereinheitlichung des gesetzlichen Förderrah-
mens, bis hin zu einer Harmonisierung von Riester- und 
Rürup-Förderung.

Gesetzliche Rentenversicherung:  
Haltelinien, neue Bezugsgrößen,  
„längeres Arbeiten“ fördern

Die Kommission schlägt gesetzlich verbindliche Haltelinien 
für das Sicherungsniveau vor Steuern (dieses soll mindes-
tens 44 bis 49 Prozent betragen) und den Beitragssatz 
(höchstens 20 bis 24 Prozent) für einen Zeitraum von je 
sieben Jahren sowie entsprechende gesetzlich perspekti-
vische Haltelinien für einen Zeitraum von jeweils 15 Jahren 
vor. Zudem sollen neue sozialstaatliche Bezugsgrößen zum 
Schutz der Beitragszahler vor Überforderung und zum 
Schutz der Rentner, die den Abstand der Standardrente zur 
Grundsicherung im Alter messen soll, eingeführt werden. Zu 
deren Bewertung und zur Abgabe von Empfehlungen soll ein 
Alterssicherungsbeirat anstelle des bisherigen Sozialbeirats 
für die gesetzliche Rentenversicherung eingerichtet werden, 
der erstmals 2026 eine Empfehlung zur Frage der weiteren 
Anhebung der gesetzlichen Altersgrenzen abgeben soll. 

Die Anpassungsregelungen für die gesetzlichen Renten-
anwartschaften und Renten sollen derzeit nicht geändert 
werden. Zudem soll die Mindestrücklage auf 0,3 Monats-
ausgaben angehoben und Bundeszahlungen aus Glättungs-
gründen der Einnahmeseite zeitlich vorgezogen werden. In 
bestimmtem Umfang sollen „gründerfreundlich“ Selbständige 
einbezogen und notwendige Sonderregelungen für „Crowd-
worker“ geschaffen werden. Der Einbeziehung von Beamten 
und Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung 
steht die Kommission demgegenüber skeptisch gegenüber. 

Die Rahmenbedingungen für den Übergang vom Arbeits-
leben in den Ruhestand sollen, soweit möglich, „längeres 
Arbeiten“ fördern. Das Prinzip „Rehabilitation vor Rente“ soll 
mit dem Ziel des Erhalts der Arbeitsfähigkeit der Arbeitneh-
mer gestärkt werden, um damit schon im aktuellen Rechts-
rahmen und ohne Heraufsetzung der Altersgrenze 67 die 
Lebensarbeitszeit der aktuell Erwerbstätigen zumindest 
faktisch zu verlängern. 

Betriebliche und private Altersvorsorge: 
Verbreitung stärken, Riester modifizieren, 
säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation

Die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
soll gestärkt werden, u. a. durch Maßnahmen im Bereich 
Riester-Rente und Entgeltumwandlung, um die Stagnation 
der bAV-Verbreitung zu überwinden. Darüber hinaus soll 
die neue arbeitgeberfinanzierte Geringverdienerförderung 
erhöht und dynamisiert werden. Bei der Riester-Förderung 
sollen die Garantien modifiziert (d. h. abgesenkt) werden, 
um ein angemessenes Verhältnis von Renditechancen, 
Sicherheiten und Risiken zuzulassen. Der steuerliche För-
derrahmen soll konsistenter ausgestaltet werden, v. a. soll 
für Riesterverträge ein Aufwand von bis zu vier Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung anerkannt werden. Eine Ausweitung der Sozial-
abgabenfreiheit von Vorsorgebeiträgen soll demgegenüber 
vermieden werden.
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Bei Riester-Verträgen sollen die Kosten durch eine staat-
lich organisierte digitale Plattform und durch Einführung 
eines Standardvorsorgeprodukts unter Vereinfachungen 
im Zulageverfahren gesenkt werden. Das Angebot eines 
solchen Produkts soll ggf. auch für öffentliche Träger als 
Anbieter möglich sein. Dabei sollen auch Informations- 
und Beratungsangebote für die Arbeitnehmer verbessert 
werden, weil es vor allem an einer Beratung zu konkreten 
Produkten fehle.

Zudem soll die säulenübergreifende Altersvorsorgeinfor-
mation eingeführt werden, um eine neutrale, verständli-
che und mit den heutigen Gegebenheiten vergleichende 
Darstellung der Informationen zu erreichen. Außerdem 
hält die Kommission für die künftige Weiterentwicklung 
der gesetzlichen Grundlagen der Alterssicherung einen 
Gender-Check für die Folgenabschätzung der Wirkung 
solcher gesetzlichen Maßnahmen für erforderlich.

Obligatorium: Neue Prüfung 2025

Zentral ist nach Auffassung der Kommission die mög-
lichst umfassende Verbreitung der zusätzlichen – nicht 
nur betrieblichen – Altersvorsorge der Erwerbstätigen. 
In 2025 soll der Fortschritt geprüft und für den Fall, dass 
„eine umfassende Verbreitung“ bei den Erwerbstätigen 
nicht besteht, erneut eine Verbesserung der Instrumente 
und die Prüfung weitergehender Maßnahmen erfolgen. 
Weitergehende Maßnahmen sollen von der Bundesregie-
rung so rechtzeitig entwickelt werden, dass sie zeitnah in 
2025/2026 umgesetzt werden könnten. Als zentrale Maß-
nahme empfiehlt die Kommission die Prüfung der Einfüh-
rung eines Obligatoriums mit einer Befreiungsmöglichkeit 
bei Bestehen einer gleichwertigen Vorsorgelösung. Für das 
Obligatorium ist nach Auffassung der Kommission mindes-
tens eine hälftige Beteiligung der Arbeitgeber vorzusehen. 
Bestehende tarifliche Lösungen sollen mit einem Obligato-
rium jedoch nicht geschwächt, künftige tarifliche Lösungen 
sollten gestärkt werden. Konkretere Aussagen bleibt die 
Kommission an dieser Stelle jedoch schuldig.

Ausblick für die bAV

Die Unterscheidung zwischen betrieblicher und privater 
Altersvorsorge steht für die Kommission nicht im Vorder-
grund, sondern sie zielt allgemeiner auf die Verbreitung der 
Vorsorge im Bereich der Erwerbstätigen. Zwei Jahre nach 
Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) 
wird damit neben der Verbesserung der Geringverdienerför-
derung kein weiterer spezifischer Fokus auf die Förderung 
der bAV gelegt. Dennoch kann die bAV mit ihren kollektiven 
Möglichkeiten sowie den betriebswirtschaftlichen Skalen-
effekten, die nur in der bAV möglich sind, bei der Verbrei-
tung der Altersvorsorge unter den Erwerbstätigen einen 
wichtigen Beitrag leisten. Gerade der bAV-Riester gewinnt 
vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Kommission 
ggf. nochmals an Attraktivität. Ob dabei mit dem Standard-
vorsorgeprodukt, das über eine kostengünstige digitale 
Plattform vertrieben werden soll, die Verbreitung von Alters-
vorsorge über die nächsten Jahre massiv gesteigert werden 
kann, bleibt abzuwarten. Der Zugang zu diesem Produkt, 
soweit es auf den Markt kommt, sollte allerdings auch den 
Durchführungswegen der bAV offenstehen.

Dr. Michael Karst 

michael.karst@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-261
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Administration & Software

Digitalisierungsschub  
in der bAV-Administration
Trotz Fortschritten weiterhin Effizienzpotenzial  

Die Automatisierung der bAV-Verwaltung – bislang oftmals aufgeschoben – rückt in den 
Fokus, nicht nur im Hinblick auf Business Continuity. 

Die Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
wird auf breiter Fläche modernisiert. So investierte 2019 
ein Drittel der Unternehmen bis zu 30 Prozent seiner Admi-
nistrationsbudgets in Digitalisierungsprojekte. Die Unter-
nehmen reagieren damit auf gestiegene Anforderungen im 
Hinblick auf Prozess- und Datensicherheit und holen eine 
längst überfällige Modernisierung nach. Dies zeigt die Stu-
die „Digitalisierung in der bAV-Administration 2019“, für die 
Willis Towers Watson 54 Unternehmen mit insgesamt rund 
einer Million Mitarbeiter und ca. 500.000 Leistungsbezie-
hern befragt hatte. Aktuell dürften darüber hinaus auch 
Überlegungen zur Business Continuity stärker in den Fokus 
rücken, ermöglichen digitale Tools nicht zuletzt auch die 
ortsunabhängige Fortsetzung von Administrationsaufgaben 
und die unterbrechungsfreie Kommunikation mit Mitarbei-
tern und Versorgungsempfängern in Notfallzeiten. 

Administration und Reporting –  
viel Luft nach oben

Mehr als vier Fünftel der Unternehmen erwarten für die 
Zukunft eine noch stärkere Automatisierung der Administ-
rationsplattformen. Aktuell ist der Digitalisierungsgrad der 
bAV-Administration sehr heterogen und insgesamt noch 
erstaunlich niedrig. Nur 41 Prozent der Administrations-
prozesse (z. B. die Ermittlung von Rentenansprüchen) sind 
automatisiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sehr 
unternehmensindividuell. So hängt der Digitalisierungsgrad 

neben der Budgetsituation wesentlich von der bAV-Land-
schaft im Unternehmen ab. Große Unternehmen, die nach 
Zukäufen viele unterschiedliche Pensionspläne zu mana-
gen haben, finden hier eine komplexere Ausgangssituati-
on vor als etwa kleine, junge Unternehmen. Der optimale 
Digitalisierungsgrad liegt nicht zwingend bei 100 Prozent, 
sondern kann – abhängig von fallbezogenen ökonomischen 
Betrachtungen – auch niedriger liegen. Dennoch könnten 
Unternehmen deutlich effektiver werden. So werden etwa 
weniger als die Hälfte der zeitaufwändigen Reportingabfra-
gen derzeit digital durchgeführt. 

Digitale Kommunikation: ansprechend  
für Mitarbeiter, entlastend für HR

Die Umfrageergebnisse lassen vermuten, dass einige Unter-
nehmen die Erwartungen ihrer Mitarbeiter – gerade im Hin-
blick auf elektronische Kommunikation – unterschätzen. Mit 
den aus dem Alltag gewohnten Standards des Online-Shop-
pings (siehe auch Benefits! September 2016) kann die bAV- 
Kommunikation bislang nicht mithalten. Derzeit kommuniziert 
nicht einmal die Hälfte der Unternehmen (48 Prozent) digital 
mit bAV-Anwärtern und nur 17 Prozent mit Leistungsbe-
ziehern. Wenn die bAV jedoch als Instrument zur Mitarbei-
tergewinnung und -bindung dienen soll, sollte sie auch die 
Handhabung für die Mitarbeiter ansprechend gestaltet sein, 
damit sich die gewünschte Wirkung entfaltet.
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Eine Digitalisierung der Kommunikation lohnt sich aber auch 
messbar für die Unternehmen. Sowohl in der Kommunikati-
on mit den aktiven Mitarbeitern, als auch den Leistungsbe-
ziehern kann ein hoher Prozentsatz der Interaktion digital 
abgebildet werden und so die HR-Bereiche entlasten. 

Permanenter technischer Wandel erfordert 
pragmatisches Vorgehen

Angesichts neuer Technologien (z. B. Cloud-Computing, 
Ablösung von Softwaresystemen) erwarten rund zwei Drit-

tel der Unternehmen, dass Administrations- und Kommu-
nikationsplattformen anzupassen sind. Etwa ein Drittel der 
Unternehmen wollen ihre bAV-Funktion durch den Einsatz 
externer Dienstleister auf den Technologiewandel vorbe-
reiten. Ebenso viele wollen ihre Systeme und Plattformen 
selbst anpassen. 

Dr. Michael Paulweber 

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

Dr. Claudio Thum

claudio.thum@wilistowerswatson.com 
+49 160 96223040

Hinweise für die Praxis

Auch wenn sich die technologischen Rahmenbe-
dingungen in einem permanenten Wandel befin-
den, sollten Unternehmen nicht „abwarten und 
nichts tun“. Vielmehr gilt es, in kleinen pragma-
tischen Schritten Prozesse zu vereinfachen und 
wo möglich zu automatisieren. Dazu gehört auch, 
Sonderregelungen abzuschaffen und Versorgungs-
ordnungen soweit wie möglich zu harmonisieren. 
Das vereinfacht spätere Veränderungen in der 
IT-Landschaft erheblich.

Abb.: bAV-Digitalisierung ist ausbaufähig  

Quelle: Umfrage „Digitalisierung in der bAV-Administration“ von Willis Towers Watson, 2019
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Pensionsanleger verpassen  
Renditechancen von Illiquiditätsprämien
Anpassung der Anlagestrategie erforderlich

Pensionsanleger investierten bislang nur zögerlich in illiquide Anlagen, sollten dies aber nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise verstärken. 

Pensionsanleger hatten schon 2019 ihre Anlagestrategie 
unter dem Druck des anhaltenden Niedrigzinsumfelds an-
gepasst. Jedoch nehmen sie weiterhin nur zögerlich alter-
native und illiquide Anlagen ins Portfolio auf, wie die Studie 
„Pension Risk und Anlage von Pensionsvermögen“ von Willis 
Towers Watson zeigt. Demnach verharren Pensionsanleger 
weiterhin in alten Anlagemustern. Um ihre Renditeziele zu 
erreichen, sollten sie jedoch gemäß einer Empfehlung von 
Willis Towers Watson deutlich stärker in alternative und 
illiquide Anlageklassen allokieren. Starke Zuflüsse waren 
bislang nur in einzelnen alternativen Anlageklassen wie z. B. 
Private Equity zu beobachten, mit der Folge von auch hier 
schrumpfenden Renditeniveaus aufgrund des inzwischen 
großen Nachfrageüberhangs.

Als Konsequenz daraus werden Pensions-Portfolios weiter-
hin von Anleihen dominiert. In den Fällen, wo Illiquiditätsprä-
mien genutzt werden, geschieht dies oft zulasten anderer 
Renditequellen, anstatt die Anleihequote zu reduzieren. Eine 
weitere Beobachtung ist, dass regulierte Pensionsanleger die 
laut Anlagerichtlinie vorhandene 35-prozentige Risikoquote 
nicht voll ausnutzen – mit der entsprechenden Auswirkung 
auf die zu erwartenden Renditen.

Stabilisierender Effekt in der Corona-Krise

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und dem deutlichen 
Rücksetzer an den Märkten wird jetzt gerne argumentiert, 
dass die Risikoprämien auch für klassische Anleihen sowie 
auch Aktien deutlich attraktiver geworden sind. Daher bietet 
sich aktuell auch an, die liquiden Portfoliobestandteile wieder 
auf das strategische Niveau aufzustocken und die jetzige 
Marktphase durch antizyklisches Handeln aktiv zu nutzen.  

Allerdings ist aktuell auch zu beobachten, dass sich breit di-
versifizierte Portfolien mit illiquiden Anlagen robuster zeigen 
und weniger volatil sind. Sicherlich wird die Pandemie auch 
Auswirkungen auf illiquide Anlageklassen haben, aber erst 
zeitverzögert und mit geringeren Ausschlägen. Genau der 
stabilisierende Effekt aufgrund der geringen Korrelation mit 
den liquiden Märkten ist neben den zusätzlichen Risiko-
prämien (Illiquiditätsprämie) ein sehr gutes Argument für 
höhere illiquide Portfoliobestandteile. 

Bilanzen & 
Finanzen
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Festzuhalten bleibt, dass Pensionsanleger aufgrund ihrer 
sehr gut prognostizierbaren Liquiditätserfordernisse deutlich 
besser in illiquide Anlagen investieren können. Der aktuelle 
Fokus auf Liquidität ist wie auch schon in der Finanzkrise 
2008 in erster Linie sicherlich nicht durch Pensionsanleger 
mit ihrem sehr langen Anlagehorizont getrieben, sondern 
insbesondere aufgrund der Liquiditätserfordernisse der 
Industrie sowie der Banken. 

Verstärktes Outsourcing für  
illiquide Anlagen geplant 

Den Grund für das bislang zögerliche Vorgehen der Investo-
ren liegt in den hohen Governance-Anforderungen (Fach-
kenntnis und Monitoringkapazitäten), weswegen insbeson-
dere kleinere Anleger nicht über ausreichende Ressourcen 
sowie das hierfür notwendige Know-how verfügen. 

Mit Blick auf diese Problematik zeigt sich unter Pensions-
anlegern ein wachsender Trend, Investment-Entscheidun-
gen insbesondere im Bereich der illiquiden Anlageklassen 
auszulagern. Durch ein Outsourcing wollen Anleger insge-
samt vor allem eine verbesserte Kosteneffizienz sowie eine 
höher Portfoliorendite erreichen. Damit könnten Pensions-
anleger nicht nur verstärkt Nischenthemen mit attraktiven 
Risiko-/Renditeprofilen besetzen, sondern auch ihre Ent-
scheidungswege verkürzen, um dynamisch auf kurzfristige 
Marktopportunitäten zu reagieren. 

Fazit

Pensionsanleger sollten nicht nur eine Stärkung  
der Governance erwägen, sondern die bisherige 
Struktur der Kapitalanlage und den damit verbunde-
nen Entscheidungsprozess generell neu aufstellen. 
Hier ist ggf. auch die Möglichkeit des vollständigen 
Outsourcings zu prüfen.

Tobias Bockholt

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

Abb.: Portfoliostruktur bei regulierten und  
unregulierten Investoren  

Quelle: Studie „Pension Risk Management und Anlage von Pensionsvermögen 
2019“ von Willis Towers Watson (Prozentanteile wurden gerundet; Rundungs-
differenzen sind möglich)
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bAV bei schlechter wirtschaftlicher Lage: 
Kostenbegrenzungsoptionen
Rentenanpassung, reduzierende bAV-Neuordnung

Nicht nur in der Corona-Krise lassen sich durch eine Substanzerhaltungsanalyse kosten-
reduzierende Maßnahmen für die bAV rechtlich fundiert begründen. 

Schon vor der Corona-Krise führte ein weiter sinkender 
handelsbilanzieller Rechnungszins zu steigenden bilanzi-
ellen Rentenverpflichtungen, ohne dass sich die bAV-Zu-
sagen geändert hätten. Umsatzrückgänge, unterbrochene 
Lieferketten oder Betriebsunterbrechungen stellen Un-
ternehmen nun umso mehr vor Herausforderungen. Eine 
etwaige turnusgemäße Anpassung der Betriebsrenten 
kann daher eine übermäßige zusätzliche Belastung darstel-
len, die dazu noch zum sofortigen Liquiditätsabfluss führt. 
Grundsätzlich gilt: Befindet sich ein Unternehmen in einer 
angespannten wirtschaftlichen Lage, sollte es prüfen, ob 
eine anstehende Rentenanpassung rechtlich zulässig 
ausgesetzt werden kann. Darauf aufbauend bzw. parallel 
dazu, kann geprüft werden, ob für die aktive Belegschaft 
auch ein reduzierender Eingriff in zukünftige Anwartschaf-
ten möglich wäre, um die Kostenbelastung durch die bAV 
weiter einzugrenzen. 

Eine anstehende Rentenanpassung kann ausgesetzt 
werden (dann wäre auch keine spätere Nachholung des 
Inflationsausgleichs erforderlich), wenn das Unternehmen 
eine schlechte wirtschaftliche Lage belegen kann. Hierzu 
sind das Betriebsrentengesetz (insbesondere § 16 Abs. 1, 
2 BetrAVG) sowie die einschlägige Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) zu berücksichtigen. Die Ren-
tenanpassung kann allerdings nur für bAV-Zusagen ausge-
setzt werden, die keine automatische jährliche Anpassung 
z. B. um ein Prozent vorsehen.

Fortbestand des Unternehmens hat Vorrang  
vor Rentenanpassung

Ob die Rentenanpassung ausgesetzt werden kann, ist auf 
Basis einer sog. Substanzerhaltungsanalyse zu prüfen. Dies 
ist ein praxistaugliches, betriebswirtschaftlich fundiertes 
Modell, welches unter Beachtung der bislang ergangenen 
Rechtsprechung zu § 16 BetrAVG entwickelt wurde. Im Mit-

telpunkt steht dabei die Erhaltung der Unternehmenssub-
stanz: Vorranging sind der Fortbestand des Unternehmens 
und somit auch die Arbeitsplätze aktiver Mitarbeiter zu 
sichern. Eine Rentenerhöhung darf nicht dazu führen, dass 
zu stark in die Substanz des Unternehmens eingegriffen 
würde. Die Analyse prüft daher umfassend, ob und wie viel 
Ertragspotenzial für eine Rentenanpassung vorhanden ist. 

Wird durch die Substanzerhaltungsanalyse ein „negatives“ 
Ertragspotenzial ermittelt, stehen dem Unternehmen als 
Versorgungs- und Anpassungsschuldner grundsätzlich 
keine Mittel für Rentenerhöhungen zur Verfügung. 

Rechtliche Grundlage für Nichtanpassung  
und Anwartschaftskürzung

Die Substanzerhaltungsanalyse hilft dem Versorgungsschuld-
ner, die Nichtanpassung gemäß den arbeitsrechtlichen Anfor-
derungen fundiert zu begründen. Sie ist insbesondere sinnvoll, 
wenn zu befürchten ist, dass die Rentenbezieher die Nichtan-
passung nicht akzeptieren und es möglicherweise zu gericht-
lichen Auseinandersetzungen kommt. Auf Basis der Analyse 
können ggf. Widersprüche gegen die Nichtanpassung und 
gerichtliche Klagen einzelner Rentner vermieden werden. 

Neben der Anpassungsprüfung hilft eine Substanzerhal-
tungsanalyse auch bei der Prüfung, ob für die aktive Beleg-
schaft ein reduzierender Eingriff in zukünftige Anwartschaf-
ten in Frage kommt. Wenn der Gesellschaft keine freien 
Mittel für eine Rentenerhöhung zur Verfügung stehen, dann 
liegt nahe, dass auch das Leistungsniveau für den Bestand 
abgesenkt werden kann.
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Prüfpunkte: HGB-Abschlüsse, 
Versorgungszusage, Sanierungsmaßnahmen

Eine Substanzerhaltungsanalyse prüft zunächst gemäß 
den BAG-Grundsätzen, ob der Arbeitgeber eine Betriebs-
rentenanpassung ganz oder teilweise ablehnen darf, wenn 
dadurch das Unternehmen übermäßig belastet würde. Zu 
prüfen ist, ob es dem Arbeitgeber voraussichtlich möglich 
sein wird, den Teuerungsausgleich aus den Erträgen des 
Unternehmens und dessen Wertzuwachs in der Zeit bis zum 
nächsten Anpassungsprüfungsstichtag aufzubringen. Die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens darf nicht gefähr-
det werden, was der Fall wäre, wenn es keine angemessene 
Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet und / oder aufgrund 
erwirtschafteter Verluste nicht mehr über genügend Eigen-
kapital verfügt (so dass zunächst die verlorene Vermögens-
substanz wieder aufgebaut werden muss). 

Danach oder parallel kann hinterfragt werden, ob eine 
reduzierende bAV-Neuordnung möglich wäre. Eine ver-
schlechternde Änderung ist beispielsweise bei Betriebs-
vereinbarungen nach den arbeitsrechtlichen Grundsätzen 
der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes zu 
beurteilen. Diese werden konkretisiert in der sogenannten 
„Drei-Stufen-Theorie“ des BAG. Hier werden drei Besitz-
standsstufen definiert (erdienter Besitzstand, erdiente Dy-
namik und die am wenigsten schutzwürdigen künftigen Zu-
wächse), die unterschiedlich stark geschützt sind, so dass 
entsprechend gewichtige Eingriffsgründe vorliegen müssen. 
Wenn die Neuregelung z. B. zu Eingriffen in die erdiente Dy-
namik (zweite Stufe) führt, müssen triftige Eingriffsgründe 
belegt werden können, um den rechtlichen Anforderungen 
zu entsprechen. Auch eine schlechte wirtschaftliche Lage 
kann ein „triftiger Grund“ sein. Die Rechtsprechung lehnt 
sich für die Prüfung eng an die Kriterien an, die darüber ent-
scheiden, ob Renten anzupassen sind, und die durch eine 
Substanzerhaltungsanalyse belegt werden. 

Im Einzelnen werden hierfür die HGB-Einzelabschlüsse 
mindestens der letzten drei Geschäftsjahre vor dem An-
passungsstichtag und / oder Eingriffstermin ausgewertet. 
Daneben werden die HGB-Planzahlen berücksichtigt und 
zwar mindestens der nächsten drei Folgegeschäftsjahre 
nach dem Anpassungsstichtag. Bei einem geplanten Eingriff 
in die bAV-Zusagen empfiehlt sich sogar die Auswertung 
der nächsten fünf Geschäftsjahre. Bei der Analyse werden 
außerordentliche Effekte herausgerechnet (etwa außerge-
wöhnliche Erträge oder Verluste, welche nicht fortwirken 
bzw. voraussichtlich nicht wiederholbar sind). 

Berücksichtigt werden auch der Wortlaut der betroffenen 
Zusagen sowie Informationen über geplante oder bereits 
durchgeführte Einspar- oder Sanierungsmaßnahmen – die 
ggf. auch nur aufgrund der Corona-Situation entstanden 
sind (z. B. Einstellungsstopps, Kündigungen von Mitarbei-
tern, Kurzarbeit, Vergütungseinbußen, Umstrukturierungen 
wie Unternehmens(teil)verkäufe, neue verringerte Reise-
kosten- und Firmenwagenrichtlinie etc.). Somit lässt sich 
die wirtschaftliche Ertragskraft des Unternehmens (Versor-
gungsschuldners) beurteilen und ein etwaiges Rentenan-
passungs- und / oder Erhöhungspotenzial ermitteln. 

Hinsichtlich der Eingriffe in die bAV-Zusagen prüft eine Sub-
stanzerhaltungsanalyse zudem die rechtliche Grundlage der 
erteilten Zusagen, die mögliche Eingriffstiefe sowie die Art 
der weiteren Vorgehensweise z. B. in Form einer abändern-
den Betriebsvereinbarung oder Kündigung einer Betriebs-
vereinbarung. Somit werden insbesondere Handlungsoptio-
nen und der Umfang der Eingriffe rechtlich eingeschätzt. 

Hinweise für die Praxis

Sowohl das Aussetzen der Rentenanpassungen 
als auch ein reduzierender Eingriff in bAV-Zusagen 
können dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Si-
tuation des Unternehmens langfristig und nachhaltig 
verbessert wird. Ist unsicher, ob sich diese Maß-
nahmen im Sinne der BAG-Rechtsprechung ausrei-
chend begründen lassen, ist eine kurze Vorab-Ana-
lyse sinnvoll. Ergibt diese wesentliche Ansatzpunkte 
für Eingriffsmöglichkeiten, kann eine vollumfängliche 
Substanzerhaltungsanalyse durchgeführt werden. 

Dr. Dirk Kruip

dirk.kruip@willistowerswatson.com 
+49 611 794-4403 

Elke Launspach

elke.launspach@willistowerswatson.com 
+49 89 51657-4636
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Recht & Steuern

Drei-Stufen-Theorie gilt auch für normative 
Ablösungen bei Betriebsübergang  
BAG vom 22.10.2019 – 3 AZR 429/18  

Die überraschende Entscheidung entzieht der Praxis zwei bedeutsame, bislang gelebte 
„Glaubenssätze“ zur bAV bei Betriebsübergang. 

Die Parteien streiten vor dem Hintergrund einer erfolg-
ten Verschmelzung mit Betriebsübergang über die Höhe 
sowie auf welcher Rechtsgrundlage die Betriebsrente zu 
berechnen ist. Dem Kläger war bei seinem ursprünglichen 
Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung (bAV) nach 
einer Betriebsvereinbarung (BV) zugesagt. Anlässlich eines 
Betriebsübergangs kam es 1998 zu einer Ablösung durch 
das beim Erwerber offene Versorgungswerk (BV VO) nach 
§ 613a Abs. 1 S. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 
Im Jahr 2000 schloss die Erwerberin mit den zuständigen 
Gewerkschaften einen Tarifvertrag (TV 2000), der Vorga-
ben für die Ablösung enthielt sowie die Betriebsparteien 
zur Regelung von Einzelheiten ermächtigte und die zum 
Abschluss der BV Überleitung führte.

Der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hat die 
Sache an das Landesarbeitsgericht Niedersachsen zurück-
verwiesen und in diesem Zusammenhang – über den Einzel-
fall hinausgehende – grundlegende Feststellungen getroffen.

Gesetzliche Ablösung wirkt nicht weiter als 
vertragliche Ablösungsmöglichkeiten 

Zwar tritt im Fall eines Betriebsübergangs die beim Erwer-
ber geltende Betriebsvereinbarung in bestimmten Fällen 
kraft Gesetzes an die Stelle der beim Veräußerer gelten-
den Betriebsvereinbarung. Das beruht auf der Regelungs-
macht der Betriebsparteien, die sich auch gegenüber der 
im übernommenen Betrieb geltenden Betriebsvereinba-
rung durchsetzt. Sofern deren Regelungsmöglichkeiten 
jedoch rechtlich begrenzt sind, gilt dies ebenfalls für die 
gesetzlichen Rechtsfolgen bereits abgeschlossener (inso-
weit) ablösender Betriebsvereinbarungen. Die gesetzliche 
Ablösungswirkung könne insoweit nicht weitergehen, als 
das, was sonst bei einer vertraglichen Ablösung gelte – 
nämlich das dreistufige Prüfungsschema. 

Einschränkende Auslegung des  
§ 613a Abs. 1 S. 3 BGB

Diese Rechtswirkung wird vom BAG über eine einschrän-
kende Auslegung des § 613a Abs. 1 S. 3 BGB erreicht. Bei ei-
ner teleologischen Reduktion wird eine nach ihrem Wortlaut 
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anzuwendende Rechtsnorm hinsichtlich eines Teils der von 
ihr erfassten Fälle nicht angewendet, wenn und weil Sinn 
und Zweck, Entstehungsgeschichte und Zusammenhang 
der Regelung gegen eine uneingeschränkte Anwendung 
sprechen. Sie setzt voraus, dass der gesetzlich geregelte 
Fall nach Maßgabe des Gleichheitssatzes nach einer ande-
ren Entscheidung verlangt als die übrigen geregelten Fälle, 
um Wertungswidersprüche zu vermeiden. 

Die Vorschrift des § 613a Abs. 1 S. 3 BGB gewährt des-
halb dem Erwerber nur die Möglichkeiten, die auch der 
Veräußerer gehabt hätte. Sie überträgt die Grundsätze 
der Ablösung kollektiver Regelungen auch auf die Situa-
tion des Betriebsübergangs und auf Fallgestaltungen, bei 
denen beim Erwerber eine kollektive Regelung nicht erst 
neu geschaffen wird, sondern im Zeitpunkt des Betriebs-
übergangs bereits besteht.

Die identitätswahrende Aufnahme des Betriebs in das 
Unternehmen des Erwerbers hat lediglich zur Folge, dass 
es für die Rechtmäßigkeit der Ablösung auf die tatsächli-
chen Verhältnisse beim Erwerber und nicht (mehr) auf die 
Verhältnisse beim Veräußerer ankommt.

Vereinheitlichungsinteresse rechtfertigt keine 
Eingriffe in künftige Zuwächse mehr 

Nach dem BAG ist der Besitzstand eines Arbeitnehmers 
in Bezug auf die bAV besonders zu behandeln. Zu ihm ge-
hören gerade auch die Erwartungen, die durch die Versor-
gungsordnung begründet werden. Sie beziehen sich – nach 
Verständnis des Betriebsrentengesetzes – auf das gesam-
te Arbeitsverhältnis bis zum Eintritt des Versorgungsfalls. 

Die zu erbringende Versorgung wird als Gegenleistung 
für die gesamte Betriebszugehörigkeit bis zum Erreichen 
der festen Altersgrenze aufgefasst, wobei typischerweise 
Betriebstreue, d. h. ein Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis erst mit Erreichen des Versorgungsfalls unterstellt 
wird. Daraus rechtfertige sich der Bestandsschutz auch für 
dienstzeitabhängige künftige – nach dem Ablösungsstich-
tag liegende – Zuwächse. Ein reines „Entgeltprinzip“, das 
es rechtfertigte, für Zeiten nach dem Betriebsübergang 
voraussetzungslos eine Versorgung abzulösen, bestehe 
dagegen nicht. 

Daher genüge ein alleiniges Interesse des Arbeitgebers, 
nach einem Betriebsübergang unterschiedliche Versor-
gungsordnungen zu vereinheitlichen, als Sachgrund für Ein-
griffe in künftige Zuwächse nicht. Vielmehr müssen weitere 
Voraussetzungen für diesen Sachgrund erfüllt sein. 

Hinweise für die Praxis

Sofern eine Ablösung auf tarifvertraglicher Basis 
erfolgt, kann eine Zielsetzung, die bAV für die Zu-
kunft gleichzustellen und Versorgungsansprüche 
auf einheitlicher Basis zu begründen, bei ange-
messener Gestaltung noch gerechtfertigt sein. 

Bei der Gestaltung und Begleitung von Betriebs-
übergängen ist künftig jedenfalls noch größere 
Sorgfalt geboten, um den zulässigen Rechtsrahmen 
zu wahren. Die Komplexität wird sich dadurch weiter 
erhöhen. Es ist zu erwarten, dass die Entscheidung 
auf erhebliche Kritik stoßen wird, stellt sich das BAG 
doch einmal mehr an die Stelle des Gesetzgebers.

Folgen für Betriebsübergänge

Nach Einschätzung von Willis Towers Watson entzieht diese 
Entscheidung der Praxis zwei bedeutsame, bislang gelebte 
„Glaubenssätze“:

	� Keine automatische Anwendung der „Zwei-Stämme- 
Lösung“ bei Betriebsübergang: Dieser wird die Grund-
lage entzogen, weil eine Ablösung der künftigen Zuwäch-
se in Konstellationen des § 613a Abs. 1 S. 3 BGB durch die 
Erwerberzusage nunmehr zwingend am Maßstab der 
Ablösungsrechtsprechung zu erfolgen hat.

	� Bisherige Sachgründe für Eingriffe gelten nicht mehr: We-
der das Vereinheitlichungs- und Harmonisierungsinteres-
se noch die gesetzliche Regelung des § 613a Abs. 1 S. 3 
BGB stellen für sich allein einen sachlich-proportionalen 
Grund für einen zulässigen Eingriff in die dritte Stufe dar. 
Bezüglich des Vereinheitlichungsinteresses als Legitima-
tionsgrund für vertragliche Ablösungen bedeutet dies eine 
ausdrückliche Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung 
(u. a. BAG vom 29.7.2003 – 3 AZR 630/02).

Dr. Rekka Schubert-Eib

rekka.schubert-eib@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-235
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Kürzung künftiger Rentenbausteine  
durch eine Pensionskasse 
Hessisches LAG verschärft Arbeitgeber-Haftung 

Der Arbeitgeber haftet, wenn eine Pensionskasse die Rentenfaktoren und damit die Höhe 
der Rentenbausteine für künftige Dienstzeit absenkt.

Hintergrund des kritisch zu sehenden Urteils (12.12.2018 – 6 
Sa 157/18) ist die Entscheidung des BVV Versicherungsver-
ein des Bankgewerbes a.G. („BVV“), in bestimmten Tarifen 
mit Wirkung zum 1.1.2017 die Rentenfaktoren herabzusetzen. 
Der BVV ist eine insbesondere in der Finanzbranche weit 
verbreitete regulierte Pensionskasse. Vor der Herabsetzung 
lag den Rentenfaktoren ein Rechnungszins von vier Prozent 
zugrunde, der angesichts der lang andauernden Niedrigzins-
phase nicht mehr nachhaltig erwirtschaftet werden kann. 
Die Anwartschaften, die auf bis dahin bereitgestellten 
Beiträgen beruhen, blieben unverändert. 

Die Herabsetzung betraf ausschließlich die Leistung für 
Beiträge, die ab dem 1.1.2017 bereitgestellt werden. Die Än-
derung des Tarifs erfolgte – wie bei regulierten Pensionskas-
sen zwingend – mit Zustimmung der Mitgliederversammlung 
(beim BVV getrennt nach Vertretern der Trägerunternehmen 
und Vertretern der versicherten Mitarbeiter) und mit Zustim-
mung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Sie führte wirtschaftlich zu einer Absenkung der 
Rentenfaktoren um 24,02 Prozent, die durch eine Erhöhung 
der jeweiligen Beiträge um 31,61 Prozent ausgeglichen wer-
den konnte.

Im konkreten Fall beruhte die Versorgung auf einem Firmen-
tarifvertrag; der Beitrag zum BVV (3,5 Prozent der tariflichen 
Grundvergütung bis zur Beitragsbemessungsgrenze) wurde 
jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber und durch Eigenbeiträge 
vom Arbeitnehmer selbst getragen. Das Hessische Landes-
arbeitsgericht (LAG) hat den Arbeitgeber verurteilt, dauer-
haft den um 31,61 Prozent erhöhten Beitrag an den BVV zu 
leisten, und zwar sowohl bezüglich des arbeitgeberfinanzier-
ten als auch bezüglich des vom Arbeitnehmer finanzierten 
Beitragsteils.

Anlehnung an frühere BAG-Entscheidungen  
zu Rentenkürzungen

Für die Begründung dieser Entscheidung orientiert sich 
das Gericht stark an früheren Entscheidungen des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG, etwa vom 30.9.2014 – 3 AZR 
617/12). Demnach sind Arbeitgeber aus Subsidiärhaftung  
(§ 1 Abs. 1 S. 3 Betriebsrentengesetz – BetrAVG) ver-
pflichtet, eine Rentenkürzung auszugleichen, die eine 
Pensionskasse im Einklang mit ihrer Satzung sowie mit 
Zustimmung der Mitgliederversammlung und der BaFin zur 
Abwendung einer wirtschaftlichen Notlage vorgenommen 
hat. Der Arbeitgeber habe nicht etwa eine reine Beitrags-
zusage, sondern vielmehr eine beitragsorientierte Leis-
tungszusage erteilt, für welche die Subsidiärhaftung gelte. 
Zwar verweise die Versorgungszusage auf den anwend-
baren Versicherungstarif des BVV in der jeweils gültigen 
Fassung. Dieser dynamische Verweis erfasse allerdings 
nur solche Bestimmungen in Satzung und Tarifbedingun-
gen, die das arbeitsrechtliche Grundverhältnis ausfüllen. 
Satzungsbestimmungen, die allein dazu dienen, den Zusam-
menbruch der Pensionskasse zu verhindern, seien hiervon 
nicht erfasst. 

Mittels dynamischer Verweisung sei eine Abänderung der 
Versorgungszusage durch den Arbeitgeber unter Beach-
tung der Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Ver-
hältnismäßigkeit grundsätzlich möglich. Dies setze aber hin-
reichend gewichtige Gründe voraus. Das LAG erkennt an, 
dass es vorliegend nur um eine Kürzung der künftig noch 
zu erdienenden Anwartschaft geht, während den BAG-Ent-
scheidungen eine Absenkung laufender, also bereits in der 
Vergangenheit erdienter Renten zugrunde lag. Auch wenn 
es danach ausreiche, dass die Kürzung durch sachlich-pro-
portionale Gründe gerechtfertigt sei, so müssten diese 
beim Arbeitgeber selbst vorliegen. Eine Fehlentwicklung 
des externen Versorgungsträgers wegen der drastischen 
Senkung des Kapitalmarktzinses reiche nicht aus.
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Das Gericht unterscheidet nicht danach, ob die Anwart-
schaft vom Arbeitgeber oder vom Mitarbeiter selbst durch 
Eigenbeiträge finanziert wird. Auch für die Eigenbeiträge (§ 1 
Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG) gelte die Arbeitgeberhaftung, da eine 
(konkludente) Umfassungszusage vorliege. Dieser Teil der 
Pensionskassenrente sei ein unselbständiger Teil eines ein-
heitlichen Betriebsrentenanspruchs und auch der BVV-Tarif 
unterscheide nicht nach den einzelnen Finanzierungsbeiträ-
gen. Im Ergebnis hat der Arbeitgeber daher nach Auffassung 
des LAG die Versorgungseinbußen auszugleichen, und zwar, 
da § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG grundsätzlich einen Verschaf-
fungsanspruch begründe, durch Erhöhung des Beitrags.

Schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers 
nicht ausreichend gewürdigt

Die Entscheidung des LAG ist zwar in sich stimmig be-
gründet. Dennoch wäre zu wünschen gewesen, dass das 
Gericht Argumenten größere Beachtung geschenkt hätte, 
die gegen eine Haftung des Arbeitgebers sprechen. Insbe-
sondere die Unterscheidung zwischen einer Kürzung der 
bereits vollständig erdienten Anwartschaft oder laufenden 
Leistung (Past Service) und der erst durch künftige Beiträ-
ge noch zu erdienenden Anwartschaft (Future Service) ist 
mit Blick auf die gegenseitigen Interessen fundamental. 

Es spricht viel dafür, den Arbeitgeber gemäß § 1 Abs. 1 S. 3 
BetrAVG in die Pflicht zu nehmen, wenn eine Pensionskasse 
eine grundsätzlich garantierte, bereits vollständig erdiente 
Leistung im Nachhinein absenkt. Diesem Gedanken folgt 
auch das BAG in verschiedenen Entscheidungen. 

Etwas anderes gilt jedoch für den Future Service. Bei einer 
beitragsorientierten Gestaltung über einen externen Ver-
sorgungsträger hat der Arbeitgeber ein legitimes Interesse, 
für künftige Beiträge nur die Leistung zuzusagen, die der 
externe Versorgungsträger auch erbringen kann. Wenn 
eine Pensionskasse die Rentenfaktoren für die Zukunft mit 
Zustimmung der Mitglieder sowie der BaFin aus objektiven 
Gründen (massive und nachhaltige Änderung des Kapitalan-
lageumfeldes) absenkt, sollte dies von der Rechtsprechung 
als „Fehlentwicklung des Versorgungswerkes“ und damit als 
„sachlich-proportionaler Grund“ im Sinne der vom Gericht 
erwähnten Grundsätze von Vertrauensschutz und Verhält-
nismäßigkeit anerkannt werden. 

Ein schutzwürdiges Vertrauen des Arbeitnehmers, dass 
sein Arbeitgeber ihm bei beitragsorientierter Gestaltung 
für künftig bereit zu stellende Beiträge eine nicht über 
den externen Versorgungsträger finanzierbare Leistung 
zusagt, ist nicht ersichtlich. Dies manifestiert sich gerade in 
der auch vom Gericht grundsätzlich anerkannten Dynamik 
der Verweisungsklausel auf den jeweils geltenden Tarif. 

Dies gilt umso mehr für vom Arbeitnehmer selbst finanzier-
ten Beiträge. Es ist schwer verständlich, dass die Rechts-
ordnung nach Auffassung des Gerichts den Arbeitgeber 
zwingen soll, einen vom Arbeitnehmer selbst zu erbringen-
den Beitragsanteil dauerhaft aufzustocken. Der Verstoß 
gegen das Wertgleichheitsgebot (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG), 
das – Umfassungszusage unterstellt – auch für Eigenbeiträ-
ge im Sinne § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG gilt, ist offensichtlich.

Hinweise für die Praxis

Das LAG hat das Haftungsrisiko eines Arbeitgebers, 
der eine bAV durch externe Versorgungsträger ab-
bildet, insbesondere für regulierte Pensionskassen 
erheblich ausgeweitet. Ein Revisionsverfahren vor 
dem BAG ist unter dem Aktenzeichen 3 AZR 161/19 
anhängig. Es bleibt zu hoffen, dass das Bundesar-
beitsgericht den legitimen Arbeitgeberinteressen 
mehr Gehör schenkt. 

Arbeitgeber, die sich bewusst für einen eigentlich 
risikoarmen und verwaltungseinfachen externen 
Durchführungsweg entschieden haben, werden 
ohne eigene Verursachung in die Haftung genom-
men – das steht in klarem Widerspruch zu der 
gewünschten Ausweitung der betrieblichen Alters-
versorgung in kleinen und mittleren Unternehmen.

Dr. Dirk Kruip

dirk.kruip@willistowerswatson.com 
+49 611 794-4403 
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Pensionskassen:  
Lücken beim gesetzlichen Insolvenzschutz?  
EuGH vom 19.12.2019 – C-168/18

Ist die Differenzleistung, welche Arbeitgeber bei Kürzung von Pensionskassenleistungen 
erbringen, durch den PSV abzusichern? (EuGH-Entscheidung).

Um eine Vorabentscheidung zu einigen spezifischen insol-
venzrechtlichen Absicherungsfragen im Zusammenhang 
mit Pensionskassen wurde der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) durch das Bundesarbeitsgericht (BAG) gebeten 
(Vorlagebeschluss vom 20.2.2018 – 3 AZR 142/16 (A), siehe 
auch Benefits! Oktober 2018 sowie Benefits!	online Dezem-
ber 2019). Hintergrund ist die EU-Richtlinie über den Schutz 
der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 
(2008/94/EG). Worum geht es?

Ein Betriebsrentner, der u. a. eine Pensionskassenrente 
bezieht, war von einer Kürzung dieser Rente wegen wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten der Pensionskasse betroffen. 
Der ehemalige Arbeitgeber hatte den Kürzungsbetrag 
gemäß seiner Einstandspflicht (§ 1 Abs. 1 S. 3 Betriebsren-
tengesetz – BetrAVG) übernommen und an den Betriebs-
rentner gezahlt. Später entfiel wegen Insolvenz seines 
ehemaligen Arbeitgebers auch dessen Zahlung der Diffe-
renzleistung. Insgesamt hatte der Kläger von seinem ehe-
maligen Arbeitgeber neben der Differenzleistung im Wege 
der Direktzusage eine monatliche Pensionszulage sowie 
ein jährliches Weihnachtsgeld und die besagte Rente über 
die Pensionskasse für die deutsche Wirtschaft (PKDW) 
erhalten. Der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) übernimmt 
zwar die monatliche Pensionszulage und das Weihnachts-
geld, gemäß seinem Verständnis des geltenden deutschen 
Betriebsrentenrechts jedoch nicht die besagte Differenz-
zahlung des ehemaligen Arbeitgebers. Dadurch wurde die 
Leistung im Ergebnis bezogen auf die gesamte Betriebs-
rente um 7,4 Prozent gekürzt (bezogen auf die Pensions-
kassenrente um 13,8 Prozent). Der Kläger fordert vom PSV 
als gesetzlichem Insolvenzsicherungsträger die Zahlung 
dieser Differenzzahlung.

Keine Eintrittspflicht des PSV nach 
Betriebsrentengesetz

Pensionskassenzusagen unterliegen grundsätzlich – wie 
alle Zusagen mit externen Versorgungsträgern – der sog. 
Einstandspflicht durch den Arbeitgeber (§ 1 Abs. 1 S. 3 
 BetrAVG). Ein gesetzlicher Insolvenzschutz durch den 
PSV ist jedoch nicht vorgesehen. Im Jahr 2008 hat aller-
dings die EU-Richtlinie (2008/94/EG) den europäischen 
Rahmen für die Sicherung betrieblicher Altersversorgung 
(bAV) auch für Deutschland neu gesetzt. Eine mangelnde 
Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches Recht kann die 
unmittelbare Anwendung der Richtlinie in Deutschland zur 
Folge haben. Nach Artikel 8 der Richtlinie „vergewissern 
sich die Mitgliedstaaten“, dass „die notwendigen Maßnah-
men zum Schutz der Interessen [von Betriebsrentnern] 
[…] getroffen werden. Wurde im vorliegenden Fall die 
Richtlinie verletzt?

Eintrittspflicht aufgrund von EU-Richtlinie?

Der EuGH hat sich in seiner Entscheidung zur Auslegung 
der EU-Insolvenzschutzrichtlinie auch an den Erläuterungen 
zu den Richtlinienvorschlägen aus 1978 orientiert und dar-
auf basierend als Antwort auf die Vorlagefragen des BAG 
vom 20.2.2018 folgende Kernsätze herausgearbeitet:

Nach Auffassung des EuGH unterliegen Kürzungsbeträge, 
die ein Arbeitgeber nach Leistungskürzung einer Pensions-
kasse direkt auszahlt, dem Schutz der EU-Insolvenzschutz-
richtlinie. Eine offensichtlich unverhältnismäßige Kürzung 
kann nicht nur dann entstehen, wenn der Berechtigte weni-
ger als 50 Prozent der sich aus seinen erworbenen Rechten 
ergebenen Leistungen erhält, sondern auch dann, wenn 
wegen der Kürzung der Leistung der ehemalige Arbeitneh-
mer unterhalb der in Deutschland von Eurostat ermittelten 
Armutsgefährdungsschwelle lebt oder künftig leben müsste. 
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Weitergehenden Schutzniveauideen des Generalanwalts 
vom 8.5.2019 (siehe auch Benefits!	online Dezember 2019) 
hat der EuGH damit wohl eine Absage erteilt.

Art. 8 der EU-Insolvenzschutzrichtlinie kann unmittelbare 
Wirkung bezüglich des Mindestschutzes auch gegenüber 
einer privatrechtlichen Einrichtung wie dem PSV entfalten. 
Voraussetzung ist, dass sie vom Staat als Träger des Insol-
venzschutzes der bAV bestimmt worden ist, sie in Anbe-
tracht ihrer Aufgaben und Bedingungen als dem Staat 
gleichgestellt betrachtet werden kann und die Aufgabe 
der Sicherung sich auf die Leistungen bei Alter erstreckt, 
für die der Mindestschutz im konkreten Fall verlangt wird. 

Ausblick

Im Ergebnis hat der EuGH grundsätzlich festge-
stellt, dass der PSV dem Staat in diesem Fall gleich-
gestellt werden kann. Das BAG wird jetzt zu klären 
haben, ob von der Bundesrepublik Deutschland die 
Aufgabe der Insolvenzsicherung des Kürzungsbe-
trags, den ein Arbeitgeber nach Leistungskürzung 
einer Pensionskasse direkt auszahlt, auf den PSV 
übertragen wurde. Auf Basis der im Verfahren vom 
PSV und der deutschen Regierung vorgelegten 
Dokumente, nachdem sich die PSV-Sicherungs-
pflicht nicht auf Leistungen, die von Pensionskassen 
erbracht werden, bezieht, lässt der EuGH gewisse 
Zweifel erkennen, dass hier der PSV tatsächlich 
unmittelbar in Anspruch genommen werden kann. 

Im Ergebnis wird jedoch damit die Notwendigkeit für 
das derzeit laufende Gesetzesvorhaben zur Ände-
rung des Insolvenzschutzes für Pensionskassenzu-
sagen (siehe auch Benefits!	online April 2020) mit 
dem Ziel, etwaige Sicherungslücken zu schließen, 
vom EuGH bestätigt.

Dr. Michael Karst 

michael.karst@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-261
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Pensionszusagen an Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführer  
Kein Insolvenzschutz nach BetrAVG 

Bei nicht unwesentlicher Minderheitsbeteiligung ist eine Insolvenzsicherung außerhalb 
des BetrAVG erforderlich.

Im zugrundeliegenden Fall (BGH vom 1.10.2019 – II ZR 
386/17) war der Kläger als Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH mit rund 16 Prozent an deren Kapital beteiligt. 
Außer ihm waren zwei weitere Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer in gleichem Umfang beteiligt, so dass die drei zusammen 
über einen Gesellschaftsanteil von 50 Prozent verfügten. 

Der Kläger vertrat die Ansicht, ihm stehe für seine betrieb-
liche Versorgungszusage Insolvenzschutz durch den Pen-
sions-Sicherungs-Verein (PSVaG) nach §§ 17 Abs. 1 S. 2 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) in Verbindung mit §§ 7 ff 
BetrAVG zu.

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) vergleichbare 
Konstellationen bislang unentschieden gelassen hatte, 
kam er im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis, dass der 
Kläger keine arbeitnehmerähnliche Person sei und seine 
Versorgungszusage daher keinen Insolvenzschutz nach 
dem BetrAVG genieße.

Beschlüsse der Gesellschafter-Versammlung 
konnten blockiert werden 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist der weite Wortlaut 
des § 17 Abs. 1 S. 2 BetrAVG nach Sinn und Zweck des Ge-
setzes einschränkend auszulegen. Versorgungsberechtigte 
sind insoweit vom Schutz des Gesetzes ausgenommen, als 
ihre Ansprüche auf Dienstleistungen beruhen, die sie bei ge-
nauer Betrachtung für ihr eigenes Unternehmen erbringen. 
Dies trifft bei Personen zu, die vermögens- und einflussmä-
ßig so stark mit dem Unternehmen verbunden sind, dass sie 
es wirtschaftlich als ihr eigenes betrachten können. 

Im entschiedenen Fall hatten die drei Gesellschafter- 
Geschäftsführer jeweils nicht nur geringfügige Betei-
ligungen (ab zehn Prozent der Anteile) und verfügten 
zusammen über 50 Prozent des Unternehmenskapitals. 
Hierdurch sind sie in der Lage, ihnen unliebsame Ent-
scheidungen der Gesellschafter-Versammlung zu ver-
hindern, insbesondere negative Veränderungen ihrer 

Versorgungszusagen. Sie können gemeinsam ihre Vertre-
tungsmacht für die Gesellschaft unbehelligt von Weisun-
gen der (anderen) Gesellschafter ausüben und nicht ge-
gen deren Willen als Geschäftsführer abberufen werden. 
Im Ergebnis sind sie damit angesichts ihrer einflussreichen 
Stellung für ihr eigenes Unternehmen tätig und genießen 
deshalb nicht den Schutz des BetrAVG. 

Damit bringt das Urteil rechtliche Klarheit in einer bislang 
offenen Rechtsfrage – allerdings nicht in der von den Be-
troffenen erwünschten Weise.

Hinweise für die Praxis

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, die 
eine nicht unwesentliche Minderheitsbeteiligung 
am Unternehmenskapital halten und zusammen 
mit einem oder mehreren anderen Gesellschafter- 
Geschäftsführern über eine kapitalmäßige Betei-
ligung von 50 Prozent oder mehr verfügen, haben 
eine so einflussreiche Stellung im Unternehmen, 
dass sie für ihr eigenes Unternehmen tätig werden. 
Daher genießen die ihnen erteilten Versorgungs-
zusagen nicht den Schutz und nicht den Insolvenz-
schutz nach dem BetrAVG. Deshalb sollte in derar-
tigen Fällen eine anderweitige Insolvenzsicherung 
eingerichtet werden, etwa durch Abschluss einer 
Rückdeckungsversicherung mit Verpfändung an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer. 

Bettina Jumpertz

bettina.jumpertz@willistowerswatson.com 
+49 611 794-182
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Doppelverbeitragung – Freibetrag als Lösung?  
Das Betriebsrentenfreibetragsgesetz

Ab dem 1.1.2020 ist in der gesetzlichen Krankenversicherung für Betriebsrentner ein  
Freibetrag bei bAV-Leistungen zu berücksichtigen.

Gesetzlich kranken- und pflegeversicherte Betriebsrentner 
müssen auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) regelmäßig Beiträge zur Sozialversicherung abführen. 
Durch das Betriebsrentenfreibetragsgesetz (GKV-BRG) 
wurde ab dem 1.1.2020 ein Freibetrag in Höhe von 1/20 der 
monatlichen Bezugsgröße (2020: 159,25 Euro) eingeführt, 
der bei der Bemessung von Pflichtbeiträgen zur gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) zu berücksichtigen ist. Der 
Freibetrag ist von der bAV-Leistung abzuziehen, wodurch die 
Bemessungsgrundlage der Beiträge und damit deren Höhe 
sinkt (im Unterschied zum Überschreiten der bisherigen 
Freigrenze). Der Freibetrag gilt für alle ab dem 1.1.2020 aus-
gezahlten bAV-Leistungen und damit auch für Bestandsfälle 
mit Leistungsbeginn vor dem 1.1.2020.

Nur für Pflichtbeiträge in der GKV

Der Freibetrag beseitigt nach Auffassung des Gesetzge-
bers für viele Betriebsrentner die sogenannte (und vielfach 
kritisierte) „Doppelverbeitragung“ von bAV-Leistungen. Die 
soziale Pflegeversicherung und die freiwillige gesetzliche 
Krankenversicherung werden von der neuen Freibetragsre-
gelung jedoch nicht erfasst. 

Derzeit noch keine automatisierte 
Berücksichtigung

Der GKV-Spitzenverband informiert in zwei Rundschreiben 
über die beitrags- und melderechtlichen Inhalte und Auswir-
kungen des GKV-BRG sowie über die Anforderungen an die 
(meldetechnische) Umsetzung im automatisierten Zahlstel-
len-Meldeverfahren (ZMV): Zahlstellen müssen grundsätz-
lich ab 1.1.2020 bAV-Leistungen als solche gekennzeichnet 
im ZMV melden und Freibeträge bei der Abführung von 
Beiträgen berücksichtigen. Da die zur Erfassung der Frei-
beträge erforderlichen Anpassungen im ZMV derzeit noch 
nicht umgesetzt sind, können Freibeträge derzeit noch nicht 
automatisiert berücksichtigt werden. Die Umsetzung im ZMV 
soll zeitnah erfolgen und bis 2021 abgeschlossen sein.

Ab dem Zeitpunkt, ab dem das ZMV die Kennzeichnung von 
bAV-Leistungen zulässt, sind Freibeträge rückwirkend ab 
dem 1.1.2020 anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt abge-

gebene Meldungen der Zahlstelle sind ggf. zu korrigieren. 
Für Bestandsfälle mit Leistungsbeginn vor dem 1.1.2020 ist 
grundsätzlich ebenfalls eine Korrekturmeldung zur Berück-
sichtigung von Freibeträgen für Zahlungen ab dem 1.1.2020 
abzugeben. Zu vor dem 1.1.2020 ausgezahlten Einmalzah-
lungen ist eine Korrekturmeldung nicht erforderlich. Bei 
Mehrfachbezug von bAV-Leistungen teilt die Krankenkasse 
der Zahlstelle mit, ob und in welcher Höhe der Freibetrag 
zur Anwendung kommt. Durch die rückwirkende Umset-
zung des GKV-BRG kann es zu Beitragsrückerstattungen 
kommen. Ggf. erforderliche Korrekturbescheide werden 
von den Krankenkassen automatisch erstellt.

Hinweise für die Praxis

Der Freibetrag führt bei in der GKV pflichtversi-
cherten Betriebsrentnern zu einer Verringerung der 
Beitragslast. Die für die automatisierte Berücksichti-
gung erforderliche Umsetzung im ZMV soll bis 2021 
abgeschlossen sein. Arbeitgeber, Pensionskassen 
und Pensionsfonds als Zahlstellen müssen entspre-
chend den Vorgaben in zwei Rundschreiben des 
GKV-Spitzenverbandes ggf. entsprechende techni-
sche Anpassungen vornehmen, rückwirkend ab dem 
1.1.2020 bAV-Leistungen melden und Freibeträge 
berücksichtigen. Zu etwaigen Beitragsrückerstat-
tungen erstellen die Krankenkassen automatisch 
erforderliche Korrekturbescheide.

Hendrik Sponagel

hendrik.sponagel@willistowerswatson.com 
+49 7121 3122-423
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Vorbereitung auf den Neustart
Strategie der Resilienz 

Im Arbeitsalltag nach der Corona-Krise wird vieles anders sein als zuvor. Der Neustart bietet 
eine Chance, wenn künftig eine Strategie der Resilienz das Arbeitsleben prägt. 

In weiten Teilen der Welt nimmt die Ausbreitung des Corona- 
Virus ab und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pande-
mie werden gelockert. Für Unternehmen bedeutet das, sich 
auf eine Rückkehr vorzubereiten. Fest steht allerdings, dass 
es keine Rückkehr zum Normalzustand vor der Krise geben 
kann. Das liegt am Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Die 
Gefahr neuerlicher Infektionswellen verlangt, dass viele der 
bisher ergriffenen Schutzmaßnahmen (soziale Distanzierung, 
häufiges Desinfizieren, Verwendung persönlicher Schutz-
ausrüstungen usw.) auf absehbare Zeit fortgesetzt werden. 
Weiterhin ist nach Monaten der sozialen Distanzierung und 
der Verwendung von Schutzausrüstung davon auszugehen, 
dass sich eine anhaltende Nervosität vor dem persönlichen 
Kontakt in unserer Psyche festgesetzt hat. Klar ist ebenfalls, 
dass durch die weitgehende Verlagerung der Arbeit ins 
Homeoffice während der Krise die Rolle des Arbeitsplatzes 
in den Unternehmen hinterfragt wird. Nicht zuletzt wird auch 
die kontinuierliche Zunahme der Automatisierung in Zeiten 
der Pandemie Arbeitsorganisationen verändern. Diese vier 
Faktoren sind lediglich ein Ausschnitt der Vielzahl an Ver-
änderungsvariablen, durch die eine „Rückkehr“ ganz anders 
aussehen wird.

Als eine der tiefgreifendsten Veränderungen der Geschäfts-
perspektive wird sich das Werteverhältnis infolge der Corona- 
Krise verschieben: Im Vergleich zur Effizienz, die bislang im 

Geschäftsleben als oberstes Gebot galt, wird die Resilienz 
deutlich an Bedeutung gewinnen. Um diese zu erreichen, 
muss eine Strategie zur (Neu-)Organisation von Arbeit drei 
Aspekte berücksichtigen:

Eine nachhaltige Neuausrichtung  
des Geschäftsmodells

Um eine nachhaltige Neuausrichtung zu erreichen, muss 
die Kostenstruktur des Unternehmens gesenkt und die 
Flexibilität erhöht werden durch eine Reduzierung von Fix-
kosten zugunsten von variablen Kosten (Reduzierung des 
„Operating Leverage“). Dabei muss die Optimierung des 
Arbeitserlebens der Mitarbeiter (die „Employee Experien-
ce“) stets im Auge behalten werden. Der Schlüssel zum 
Erreichen dieses Ziels wird eine Strategie der Arbeitsor-
ganisation sein, die neben festangestellten Mitarbeitern 
regelmäßig andere Arbeitsoptionen in den Blick nimmt, wie 
z. B. Automatisierung, Unternehmensallianzen, Freelancer 
und Outsourcing. Dadurch lassen sich Risiken streuen, 
Kosten optimieren und ein Zugang zu benötigten Fähig-
keiten herstellen. Auch wenn in Deutschland einige dieser 
Optionen schwieriger umzusetzen sein mögen als andere, 
so ist doch die generelle Idee eines Portfolio-Ansatzes 
bei der Organisation von Arbeit für Unternehmen auf der 
ganzen Welt von entscheidender Bedeutung.

HR-Strategie, 
Talent & Rewards
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Aus früheren Rezessionen ist bekannt, dass Unternehmen 
in schwierigen Zeiten in der Regel aggressiver auf Automa-
tisierung setzen, um Kosten zu reduzieren. Entscheidend 
wird diesmal jedoch sein, nicht nur die Kostenstruktur neu 
auszurichten – sonst droht die reelle Gefahr einer Erholung 
ohne Jobs. Vielmehr ist es essentiell, dass sich die Kreati-
vität und Innovation, die viele angesichts der beispiellosen 
wirtschaftlichen Herausforderung unter Beweis gestellt ha-
ben, auch auf die Nutzung von Automatisierungspotenzialen 
erstreckt. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die 
drei Vorteile von Automatisierung nutzen: die Erledigung sich 
wiederholender, regelbasierter Aufgaben; die Anreicherung 
variabler Tätigkeiten mit neuen Optionen; und die Schaffung 
neuer Arbeit für den Menschen (z. B. Datenwissenschaftler, 
Robotertrainer usw.). Um Resilienz zu erreichen, ist eine 
diversifizierte und integrative Personalstrategie erforderlich.

Eine flexible Rückkehr an den Arbeitsplatz 
ermöglichen 

Zu den zentralen Fragen, die sich Unternehmen im Hinblick 
auf die Rückkehr nach der Corona- Krise stellen, gehören 
unter anderem:

	� Worin liegt künftig der Zweck des Arbeitsplatzes? Ist es 
die Arbeit an sich, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, 
das Schaffen von Innovationen oder der Kundenkontakt?

	� Wie sind die Kosten für Bürogebäude und -einrichtung zu 
rechtfertigen?

	� Welche Arbeitstätigkeiten sollten nach der Rückkehr wei-
terhin von zuhause ausgeübt werden? Sollten Tätigkeiten, 
die unabhängig ausgeführt werden und wenig Interaktion 
mit Kollegen oder Kunden erfordern, weiterhin im Home-
office stattfinden? 

	� Wie muss sich Arbeit, die wieder am Arbeitsplatz ausge-
übt wird, verändern (soziale Distanzierung, zusätzliche 
Anforderungen an den Arbeitsplatz und Schutzausrüs-
tung zur Gewährleistung des Wohlbefindens, Neugestal-
tung der Arbeitsabläufe)?

	� Wie gehen wir bei Arbeiten, die weiterhin im Homeoffice 
stattfinden, von bestehenden Ad-hoc-Regelungen zu 
formelleren Prozessen über, um die Produktivität der 
Belegschaft zu gewährleisten?

Gewiss werden die Antworten auf diese Fragen je nach 
Branche unterschiedlich ausfallen (z. B. werden produzie-
rende Unternehmen wahrscheinlich den Großteil ihrer Be-
legschaft wieder an den Arbeitsplatz zurückholen müssen, 
während Dienstleistungsunternehmen mehr Möglichkeiten 
zur Telearbeit haben). Fest steht dagegen, dass die Errei-
chung eines resilienten Geschäftsmodells eine weitaus 
nuanciertere Sicht auf den Arbeitsplatz erfordern wird als 
vor der Krise.

Das unternehmerische Ökosystem  
zur Mittelbeschaffung nutzen

Eines der ermutigendsten Beispiele für Innovation wäh-
rend der Krise war die Idee einer „Talentbörse“. Dabei 
teilten Unternehmen, deren Geschäft einen deutlichen 
Nachfragerückgang verzeichnete, ihre Mitarbeiter mit 
denen, die eine deutlich angestiegene Nachfrage bedie-
nen mussten. So haben beispielsweise McDonald’s und 
die Lebensmittelketten Aldi Süd und Aldi Nord ein solches 
Abkommen zum Austausch von Mitarbeitern geschlossen. 
Diese B2B-Austausche reduzieren die friktionalen Kosten 
und den Zeitaufwand, die typischerweise mit Personal-
übergängen einhergehen, und ermöglichen gleichzeitig 
bei den Mitarbeitern die Entwicklung neuer Fähigkeiten. 
Eine Perspektive auf die Arbeitsorganisation einzunehmen, 
die über die Unternehmensgrenzen hinausblickt, wird ent-
scheidend sein, um die allgemeine Resilienz der gesamten 
Wirtschaft gegenüber exogenen Schocks wie dem Corona- 
Virus in Zukunft zu erhöhen.

Ausblick

Keiner kann vorhersagen, wie sich die Zukunft 
entwickeln wird. Es liegt aber in unserer kollekti-
ven Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere 
Organisationen und Volkswirtschaften gegenüber 
künftigen Schocks widerstandsfähig sind. Die drei 
hier beschriebenen Taktiken sind wesentliche 
Elemente einer Personalstrategie, die eine solche 
Resilienz fördert.

Ravin Jesuthasan ist Managing Director bei 
Willis Towers Watson und als Vordenker in den 
Bereichen Zukunft der Arbeit, Humankapital und 
Automatisierung der Arbeit weltweit bekannt 
geworden. Er leitete bereits bedeutende For-
schungsprojekte des World 
Economic Forums, schrieb 
Bücher zu HR-Transformati-
onsprozessen und publiziert  
regelmäßig in renommierten 
Medien auf der ganzen Welt.
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Beste bAV – 
in Großunternehmen und Mittelstand 
Deutscher bAV-Preis 2020 verliehen

Pensionsfonds, Matching, Opting-out und Kosteneffizienz im Fokus. Hohe Vorsorgequoten 
unterstützen tragfähige Altersversorgung.

Die Techniker Krankenkasse, Novartis, Bayer und Covestro 
sind die Gewinner des diesjährigen Deutschen bAV-Preises 
in der Kategorie „Großunternehmen“. In der Kategorie „KMU“ 
konnten sich der Pharmadienstleister Vetter, das fränkische 
Technologieunternehmen GRW, der IT-Dienstleister BWI und 
der Anbieter von Elektroschaltanlagen ESA über die Aus-
zeichnung für vorbildliche betriebliche Altersversorgungs-
projekte freuen. Die Auszeichnungen wurden am 10. März 
im Rahmen der Konferenz „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ 
in Berlin durch Dr. Rolf Schmachtenberg, Beamteter Staats-
sekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
überreicht. Der Deutsche bAV-Preis wird seit 2014 jährlich 
verliehen. Auch 2020 standen wieder, wie schon im Vorjahr, 
durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz neu geschaffene 
Möglichkeiten im Rampenlicht.

„Die Unternehmen wollen gute Mitarbeiter gewinnen und 
binden – mit diesem Ziel haben viele bAV-Preis-Bewerber 
ihre betriebliche Altersversorgung ausgebaut. Alle achten 
darauf, die eingesetzten Mittel möglichst effizient zu nutzen. 
Reine Kostenkürzungen werden hingegen kaum als Ziel 
genannt“ – zu diesem klaren Fazit kommt die Jury des Deut-
schen bAV-Preises. 

Zudem zeige das Betriebsrentenstärkungsgesetz Wirkung. 
So haben einige Unternehmen Pensionspläne implementiert, 
bei denen Mitarbeiterbeiträge via „Opting-out“ automatisch 
in die Finanzierung einbezogen werden. Andere bezuschus-
sen die Eigenbeiträge ihrer Mitarbeiter zum Teil erheblich. In 
der Folge stiegen die Vorsorgequoten sprunghaft an. „Ge-
nau das braucht es für eine tragfähige Altersversorgung“, 
berichtet Jury-Mitglied Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen vom 
Institut für Finanzwissenschaft der Universität Freiburg.

„Die bAV ist ein Muss – Unternehmen brauchen sie im 
Wettbewerb um talentierte Mitarbeiter und Mitarbeiter 
brauchen eine gute Altersversorgung. Daher erstaunt es 
nicht, dass sich für den bAV-Preis jedes Jahr viele Unter-
nehmen mit beeindruckenden bAV-Lösungen bewerben“, 
kommentiert bAV-Experte Dr. Thomas Jasper, Leiter Reti-
rement Westeuropa bei Willis Towers Watson. 
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Der Deutsche bAV-Preis wird jährlich in den Kategorien 
„Großunternehmen“ und „KMU“ vergeben, um die je nach 
Unternehmensgröße unterschiedlichen Ausgangsituationen 
angemessen zu würdigen. bAV-Experte Jasper von Willis 
Towers Watson betont: „Es ist beeindruckend, dass es so 
vielen Mittelständlern gelingt, auch mit begrenzten Res-
sourcen sehr gute und in der Praxis einfach handhabbare 
bAV-Lösungen zu entwickeln.“

Deutscher bAV-Preis

Weitere Informationen sowie Interviews  
mit den Preisträgern finden Sie unter  
www.deutscher-bav-preis.de

Zur Website   

1. Platz in der Kategorie „Großunternehmen“: 
Techniker Krankenkasse 

Pionierleistung: Die Techniker Krankenkasse hat einen der 
größten Pensionsfonds in Deutschland gegründet, um die 
für ihre bAV bereitgestellten Beiträge effizienter und ertrags-
orientierter anlegen zu können. Im Bereich der Sozialversi-
cherungsträger ist dies eine Pionierleistung, die Mut und den 
Abschied von tradierten Denkweisen erforderte. In Erman-
gelung von Vergleichsfällen waren umfassende juristische 
und konzeptionelle Prüfungen erforderlich. Der Wechsel auf 
den Pensionsfonds wurde zudem tarifvertraglich begleitet. 
Das bAV-Projekt beeindruckt durch seine große Dimension, 
den Innovationsgrad und das gesamthafte Konzept.

1. Platz in der Kategorie „KMU“:  
Vetter, Ravensburg 

Gesamthafte Ruhestandsplanung: Eine erheblich ausgebau-
te und aufgestockte bAV verbindet der Pharmadienstleister 
Vetter mit einer Zeitwertkontenlösung, welche auch eine ru-
hestandsnahe Freistellung ermöglicht. Finanziert wird die bAV 
durch Arbeitgeberbeiträge und Eigenbeiträge der Mitarbeiter 
(u. a. unter Verwendung einer sog. „Opting-out Regelung“), 
welche das Unternehmen ab einer bestimmten Höhe weiter 
aufstockt. Insgesamt schöpft Vetter die Möglichkeiten der 
kollektiven Altersvorsorge auf betrieblicher Basis optimal aus. 
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Arbeit 4.0 – arbeitsrechtliche 
Herausforderungen und Chancen 
Neues Fachbuch /Mitwirkung von Willis Towers Watson

Ihre Meinung ist gefragt:  
Umfrage zu „Benefits!“ 

Weiterentwicklung im  
Hinblick auf Leserwünsche

Das Kompendium zeigt, wie Unternehmen auf einschneidende arbeitstechnische Verände-
rungen im aktuellen Rechtsrahmen reagieren können.

Als Teilaspekt der vierten industriellen Revolution (Industrie 
4.0) beschreibt der Sammelbegriff „Arbeit 4.0“ grundlegend 
die tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt, die ins-
besondere durch die Digitalisierung angetrieben werden. 
Zunehmend werden Arbeitsprozesse in Form IT-basierter 
Lösungen digital unterstützt oder gar vollständig automati-
siert, die globale Vernetzung der Arbeit schreitet voran und 
Arbeitnehmer entwickeln den Wunsch nach individueller 
Freiheit bei der Arbeit. Der Wandel der Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsformen schafft gleichermaßen Herausforde-
rungen und Möglichkeiten. Wenn traditionelle Rollenbilder 
und Wertvorstellungen der Arbeit einer kritischen Prüfung 
unterzogen werden, alternative Ansätze an Bedeutung ge-
winnen und zudem gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 
eingepreist werden müssen, ist ein Umdenken erforderlich. 
Was können Arbeitgeber im aktuellen Rechtsrahmen in 
einer Zeit der einschneidenden arbeitstechnischen Verän-
derungen tun?

Antworten auf diese Frage gibt das Buch „Arbeiten 4.0 in 
der Unternehmenspraxis – Arbeitsrechtliche Herausforde-
rungen und Chancen“. Die Autoren aus der Unternehmens- 
und Beratungspraxis sowie Wissenschaft beleuchten die im 
Umbruch befindlichen Arbeitssituationen und zeigen neben 
den arbeitsrechtlichen Herausforderungen erste, bereits in 

der Praxis umgesetzte Lösungsansätze auf. Dazu hat das 
Autorenteam vielen praxisrelevanten Fragestellungen nach-
gespürt, darunter die Flexibilisierung der Arbeitszeit, der 
Beschäftigtendatenschutz und generelle organisatorische 
Fragen des Arbeitsrechts. Auch Willis Towers Watson hat 
an diesem Fachbuch mitgewirkt: Dr. Michael Karst erläu-
tert in einem Beitrag das Thema M&A im Hinblick auf die 
betriebliche Altersversorgung.

Das Benefits!-Magazin von Willis Towers Watson wurde in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und 
modernisiert. Jetzt bitten wir Sie, unsere Leserinnen und Le-
ser, um Feedback: Wie gefallen Ihnen das Print-Heft und der 
Online-Newsletter? Welche Anregungen, Kommentare, Wün-
sche oder Kritik möchten Sie der Redaktion mitteilen? Hierfür 
steht bis zum 15. Juni ein kurzer Online-Fragebogen bereit. 
Für Ihr Feedback bedankt sich die Redaktion bereits heute.

Arbeiten 4.0 in der Unternehmenspraxis: 
Arbeitsrechtliche Herausforderungen  
und Chancen. 

Hrsg. Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unter-
nehmen (BVAU) / Redaktion „Arbeit und Arbeitsrecht“ 

HUSS-MEDIEN, 2020. 
264 S., Preis: 79,00 Euro
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Zehn Jahre Willis Towers Watson Gruppen-CTA 
Unabhängiges und flexibles Finanzierungsinstrument

Ergänzende Insolvenzsicherung und Ausfinanzierung von bAV-Verpflichtungen für rund  
130 Trägerunternehmen.

Seit Ende 2009 bietet Willis Towers Watson mit dem Willis 
Towers Watson Gruppen-CTA eine überbetriebliche Treu-
handlösung an, die zur ergänzenden Insolvenzsicherung für 
gesetzlich nicht gesicherte Verpflichtungen und zur Ausfi-
nanzierung von Verpflichtungen aus bAV-Systemen, Zeitwert-
konten- oder Altersteilzeitmodellen genutzt werden kann. 
Mittlerweile betreut der CTA den laufenden Betrieb für rund 
130 Trägerunternehmen und verwahrt für diese ein Treuhand-
vermögen von insgesamt über sechs Milliarden Euro.

Kernelement ist ein marktübliches sog. doppelseitiges Treu-
handmodell, bei dem der Treuhänder das ihm vom Trägerun-
ternehmen überlassene Vermögen als juristischer Eigentümer 
verwaltet (Verwaltungstreuhand) und zugleich die Ansprüche 
der berechtigten Personen sichert (Sicherungstreuhand). 
Die Treuhandlösung unterstützt Unternehmen in folgenden 
Punkten: 

	� Unabhängigkeit und Komplexitätsreduktion: Der Willis 
Towers Watson CTA ist unabhängig von bestimmten 
Finanzintermediären, eine Beteiligung ist nicht an ausge-
wählte Produkte oder Asset-Manager gebunden.

	� Transparente Preisgestaltung: Umfassende Offenlegung 
anfallender Gebühren, keine versteckten Kosten.

	� Flexibilität: Kundenspezifische Lösungen reichen von 
einer simplen Nutzung des Vehikels bis hin zu einer voll-
ständigen Auslagerung samt laufender Administration und 

Kapitalanlage. Neben der Einzelnutzung bieten sich auch 
hervorragende Kombinationsmöglichkeiten, z. B. der Willis 
Towers Watson CTA für den Aktivenbestand und der Willis 
Towers Watson Pensionsfonds für den Rentnerbestand.

	� Expertise und Prozesskompetenz: Der CTA hat für unter-
schiedlichste Unternehmen Treuhandlösungen eingerich-
tet, darunter ca. 50 teils komplexe Anschlusslösungen, u. a. 
in M&A-Transaktionen oder weil Unternehmen das Thema 
CTA auslagern und nicht mehr selbst organisieren wollen. 
Auch in der Administration vielfältiger CTA-Konstruktionen 
verfügt Willis Towers Watson über breite Erfahrung (inkl. 
der Betreuung in Insolvenzverfahren).

	� Kurzfristige Einrichtung: Die erstmalige Einrichtung 
einer Treuhandlösung ist üblicherweise in zwei bis drei 
Monaten möglich, die Implementierung einer CTA-An-
schlusslösung in drei bis vier Monaten.

Online-Fragebogen

Geben Sie uns jetzt Ihr Feedback  
zum Benefits!-Magazin.

Zum Fragebogen   

Dr. Frank Hellenthal

frank.hellenthal@willistowerswatson.com 
+ 49 7121 3122-336
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Online-Konferenzen und  
Webinare für bAV-Experten 
Veranstaltungstermine von Willis Towers Watson

Fachkonferenzen und Webinare für HR- und bAV-Experten bietet Willis Towers Watson  
weiterhin an – aus aktuellem Anlass verstärkt in digitaler Form.

Webkonferenz: Pensionskassentag 2020 

Der diesjährige Pensionskassentag, der erstmals als 
digitale Konferenz stattfindet, steht unter dem Motto: 
„Pensionskassen 2020 – Den Kurs für die Zukunft 
setzen“. Er richtet den Blick bewusst nach vorne. Was 
haben Pensionskassen aus der letzten Zeit gelernt? 
Wie haben sie ihre Strategie auf die Zukunft ausgerich-
tet und welche Schritte waren dafür notwendig? Die 
Vorträge spannen den Bogen von aktuellen aufsichts-
rechtlichen (Dietmar Keller, Referatsleiter, BaFin) über 
Kapitalmärkte und Portfolien in Corona-Zeiten (Tobias 
Bockholt, Senior Investment Consultant und Stefan 
Friesenecker, CFA – Portfolio Manager, Willis Towers 
Watson) zu Risikomanagement bei der IBM Pensions-
kasse Deutschland (Walter Reck, Head of Retirement 
Funds, IBM Pensionskasse Deutschland). Zeit für 
Diskussionen und Fragen ist ebenfalls eingeplant.

28. Mai 2020, 10:00 – 12:00 Uhr

Zur Anmeldung    

Webinar: Benefits-Strategien für 2021 

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Benefits-Strategien 
in Unternehmen aus? Fachexperten von Willis Towers 
Watson präsentieren die Ergebnisse des bundesweiten 
Covid-19-Benefits-Surveys und zeigen Handlungsopti-
onen auf. 

24. Juni 2020, 10:00 – 11:00 Uhr

Tanja Löhrke, Head of Health & Benefits,  
und Raymond Catudal, Senior Consultant Health  
& Benefits, Willis Towers Watson

Zur Anmeldung    

Webinarreihe:  
Corona und bAV – worauf es jetzt ankommt

Die Auswirkungen des Virus auf Unternehmenspro-
zesse sind tiefgreifend und teils noch nicht absehbar. 
Auch die betriebliche Altersvorsorge und deren Bau-
steine sind durch die Einführung von Kurzarbeit und 
veränderten Arbeitszeitmodellen stark betroffen.

19. Mai 2020, 15:00 – 15:45 Uhr 
Kurzarbeit und flexible Arbeitszeiten – Auswirkungen 
und Lösungen bei bAV und Zeitwertkonten

Dr. Michael Karst, Leiter Practice Legal / Tax / 
Accounting, und Markus Stein, Senior Consultant, 
Willis Towers Watson

20. Mai 2020, 9:30 – 10:15 Uhr 
Bewertung und Bilanzierung der bAV –  
Aktuelle Entwicklungen und Handlungsoptionen

Hanne Borst, Head of Actuarial Consulting, Retirement 
und Jürgen Fodor, Director Retirement, Tax /Accounting, 
Willis Towers Watson 

16. Juni 2020, 9:30 – 10:15 Uhr 
Liquiditäts- und Kostenmanagement –  
welchen Spielraum bietet die bAV?

Dr. Michael Karst, Leiter Practice Legal / Tax / 
Accounting und Wilhelm Puschinski, Head of General 
Consulting, Willis Towers Watson

18. Juni 2020, 9:30 – 10:15 Uhr 
bAV über Versicherungen –  
was ist das Gebot der Stunde?

Dr. Guntram Hepperle, Head of Pension Brokerage, 
Retirement und Christopher Schumbert, Bereichsleiter 
Pensions Brokerage Consulting, Willis Towers Watson

Zur Anmeldung    

44 willistowerswatson.de

News

https://events.willistowerswatson.com/events/pensionskassentag-digital-2020/event-summary-7da081a47f014e21be3b609230b24629.aspx?lang=de
https://events.willistowerswatson.com/events/webinar-benefits-strategien-f-r-2020-2021-im-zeitalter-von-covid-19/event-summary-9991fc585f464fe3ae601eb06efbe97e.aspx?lang=de
https://events.willistowerswatson.com/events/webinar-reihe-corona-und-bav-worauf-es-jetzt-ankommt/event-summary-16e2a7b7eec349dfa5604b4acb9a92ce.aspx?lang=de


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. 

Copyright © 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved.

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 45.000 Mitarbeitern in über 
140 Ländern und Märkten 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 ein-
zigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, 
finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um die Unternehmensperfor-
mance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. 

Mehr Informationen finden Sie unter willistowerswatson.de

https://www.willistowerswatson.com/de-de


Copyright © 2020 Willis Towers Watson. All rights reserved.
WTW-WE-D-0036 Mai 2020

willistowerswatson.de

https://www.willistowerswatson.com/de-de

	Titel
	Impressum
	Inhalt
	Editorial
	Im Fokus
	Corona-Krise: Folgen für die bAV

	Praxis Benefits
	Pensionskassen zwischen Niedrigzins und Corona-Pandemie
	Nachgefragt: Rechnungszins - noch für eine erhebliche Zeitspanne 3,5 Prozent
	bAV durch Entgeltumwandlung: Kein Schub durch BRSG
	Absicherung vorzeitiger Risiken: Ganz oder gar nicht?
	Nachgefragt: Mit Projektmanagement und Pragmatismus
	Versicherungsmathematische Gutachten: digital und auditsicher
	Flexible Benefits für diverse Belegschaften
	Rentenkommission zur bAV: Obligatorium „ante portas“?

	Administration & Software
	Digitalisierungsschub in der bAV-Administration

	Bilanzen & Finanzen
	Pensionsanleger verpassen Renditechancen von Illiquiditätsprämien
	bAV bei schlechter wirtschaftlicher Lage: Kostenbegrenzungsoptionen

	Recht & Steuern
	Drei-Stufen-Theorie gilt auch für normative Ablösungen bei Betriebsübergang
	Kürzung künftiger Rentenbausteine durch eine Pensionskasse
	Pensionskassen: Lücken beim gesetzlichen Insolvenzschutz?
	Pensionszusagen an Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer
	Doppelverbeitragung - Freibetrag als Lösung?  

	HR-Strategie, Talent & Rewards
	Vorbereitung auf den Neustart

	News
	Beste bAV - in Großunternehmen und Mittelstand
	Arbeit 4.0 - arbeitsrechtliche Herausforderungen und Chancen
	Ihre Meinung ist gefragt: Umfrage zu „Benefits!“
	Zehn Jahre Willis Towers Watson Gruppen-CTA
	Online-Konferenzen und Webinare für bAV-Experten

	Über Willis Towers Watson 

