
Betriebsrentenstärkungsgesetz
Offene Baustellen 

Nach Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) hört man von Seiten der 

Regierung nichts mehr zum Thema betriebliche Altersvorsorge (bAV). 

Mit dem Gesetz kam ein großer Schwung an Änderungen, der – sowohl von den 

Versicherungsanbietern als auch den Versicherungsinteressenten (hauptsächlich den 

Arbeitgebern) - erst einmal verarbeitet werden muss. Aber es gibt noch viele zu klärenden Fragen 

und offene Baustellen. So hat z.B. die Fraktion DIE LINKE noch im Dezember 2017 „gerechte 

Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten“ gefordert. Die doppelte Beitragszahlung in der 

Anspar- und der Auszahlungsphase müsse beendet werden. Da nach Ende der Beschäftigung 

auch noch der Arbeitgeberanteil zum allgemeinen Beitragssatz weg fällt, wird dies laut Antrag an 

die Bundesregierung von vielen Menschen sogar als „Dreifachverbeitragung“ empfunden.

Dennoch wurde diese Problematik mit dem BRSG nur ansatzweise gelöst. Lediglich bei den 

wenig verbreiteten Riester-Betriebsrenten wurde eine Doppelverbeitragung abgeschafft. Dabei 

ist dieses Problem nicht erst seit Ende 2017, sondern schon lange bekannt. So hat sich bereits 

Anfang 2016 der damalige Gesundheitsausschuss mit diesem Thema beschäftigt. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Regierung nicht zurück lehnt, denn es ist noch einiges zu tun. 

Am 25. April wird der Ausschuss für Gesundheit in seiner Sitzung eine Öffentliche Anhörung zur 

Doppelverbeitragung von Betriebsrenten durchführen.

Veränderungen der Arbeitswelt
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Einflussfaktoren beeinflussen die Unternehmen

Sinkende Sterberaten verbunden mit der gleichzeitigen Heraufsetzung des Renteneintrittsalters 

und der anhaltende Geburtenrückgang bedeuten für die Unternehmen eine Zunahme der Zahl 

älterer Erwerbstätiger sowie Schwierigkeiten beim Gewinn neuer, qualifizierter Nachwuchskräfte. 

Aus diesen gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Einflüssen ergibt sich eine Veränderung 

des Wettbewerbs hin zu einem Nachfrager-Markt, der es von den Unternehmen zunehmend 

verlangt mitarbeiterfreundliche Arbeitsplätze anzubieten.
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Für die Arbeitnehmer resultiert die aufgrund von Zeit-, Kosten-, Veränderungsdruck als intensiver 

wahrgenommene Arbeit in neuen Herausforderungen und Belastungen im Berufsleben, die zu 

Spannungsfeldern und Konflikten im beruflichen, privaten, sozialen und familiären Umfeld führen 

können.

Diese veränderten Arbeitsbedingungen müssen mit den individuell unterschiedlichen Ansprüchen, 

Bedürfnissen und Wertvorstellungen in Einklang gebracht werden.

Um das zu bewerkstelligen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, greifen 

Unternehmen immer häufiger auf Work-Life-Balance-Maßnahmen zurück. Ziel des Work-Life-

Balance-Konzeptes ist, eine berufliche und private Ausgeglichenheit zu schaffen.

Work-Life-Balance

Wie der Begriff Work-Life-Balance bereits vermuten lässt, geht es bei dem Konstrukt um 

ein Gleichgewicht zwischen beruflichem und privatem Leben. Dabei werden Gesundheit 

und Lebensvision bewusst in die Alltagsgestaltung miteinbezogen. Vor allem geht es um die 

Entfaltung des eigenen Potenzials sowie die Wiederentdeckung der persönlichen inneren Natur.  

(Schnetzer 2014: Achtsame Unternehmensführung)

Unternehmen haben erkannt, dass die Leistung der Mitarbeiter mit dem persönlichen 

Wohlbefinden eng zusammenhängt.

Persönliches, privates, familiäres sowie soziales Umfeld sind die Hauptansatzpunkte bei den 

Erwerbstätigen, die von Work-Life-Balance beeinflusst werden. Nur wenn alle vier Dimensionen im 

Einklang sind, kann eine dauerhafte Vitalität, Leistungsfähigkeit, Motivation und Ausgeglichenheit 

erreicht werden. (Freier 2005: Work-Life-Balance Zielgruppenanalyse)

Work-Life-Balance-Maßnahmen

Eine der wichtigsten und am häufigsten verwendeten Maßnahmen stellen 

Flexibilisierungsmaßnahmen dar. Vor allem Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit zählen 

zu den zentralen Faktoren, die sowohl auf die Betriebskosten, als auch die Produktivität 

innerhalb eines Unternehmens wirken. Über die primären Maßnahmen hinaus, bieten viele 

Unternehmen ihren Angestellten weitere Serviceleistungen, die den Ausgleich zwischen den 

verschiedenen Lebensbereichen vereinfachen sollen. Auch die Betriebskultur und –philosophie 
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hat eine entscheidende Wirkung auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Gleichberechtigung, 

Chancengleichheit und ein familienfreundliches Image ermöglichen den Angestellten ihre 

individuellen Lebenskonzepte zu verwirklichen und gleichzeitig für das Unternehmen produktiv 

zu sein. (Spatz 2014: Work-Life-Balance)

Gutes Personal finden und behalten: Betriebliche Altersversorgung ist ein entscheidender Faktor 

zur Mitarbeiterbindung.

Wirtschaftsfaktor Senioren
Jeder fünfte Euro stammt aus der Rentenkasse

In Deutschland steigt der Anteil an Rentnern und damit der Anteil an 

Altersbezügen am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. 

Laut einer Auswertung der Initiative „7 Jahre länger“ auf Basis 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder für 2015 

entfallen inzwischen rund 18,7 Prozent auf gesetzliche Alters- und 

Hinterbliebenenrenten sowie Pensionen. Rentner werden somit ein immer wichtigerer Faktor für 

die Wirtschaft.

Alte und neue Bundesländer im Vergleich

Hier ist ein starkes Ost-West-Gefälle zu beobachten: Im Osten ist der Anteil von Renten und 

Pensionen am Haushaltseinkommen besonders hoch; an der Spitze steht Sachsen-Anhalt mit 

einem Anteil von 26,6 Prozent. In den alten Bundesländern hingegen machen die Altersbezüge 

im Durchschnitt nur ca. 17,6 Prozent des verfügbaren Einkommens aus. Den niedrigsten Anteil 

weist Hamburg auf (ca. 15,1 Prozent), gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg.

Hohe Renten und viele Senioren im Osten

Dass im Osten ein größerer Teil der Einkommen auf die Altersbezüge fällt, liegt zum einen 

daran, dass dort die Rentenansprüche höher sind als im Westen, insbesondere bei den Frauen. 

Umgekehrt sind die Löhne im Osten niedriger, sodass die Renten stärker ins Gewicht fallen.

Zum anderen ist der Anteil an Rentnern in den neuen Bundesländern deutlich höher: Waren Ende 

2015 in Sachsen und Sachsen-Anhalt jeweils ein Viertel der Einwohner älter als 65 Jahre, so 

waren es in Bayern und Baden-Württemberg nur rund 20 Prozent.
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Einfluss der Älteren auf die Wirtschaft steigt weiter

Weil zu wenige Kinder geboren werden und die Deutschen immer länger leben, steigt der Anteil 

der Älteren immer mehr an. Laut der jüngsten Vorausrechnung des Statistischen Bundesamtes 

wird 2060 fast ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. UND: Neben den Renten und 

Pensionen haben immer mehr Rentner weitere Einkünfte, wie z.B. aus Betriebsrenten, sodass 

die wirtschaftliche Bedeutung dieser Altersgruppe tatsächlich noch höher ist als der Anteil der 

Renten und Pensionen am verfügbaren Haushaltseinkommen ausdrückt.

Haben Sie schon eine Betriebsrente? Der Staat fördert den Aufbau der betrieblichen 

Altersversorgung enorm – setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne.
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