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Wie Sie die Altersversorgung ihrer  
Mitarbeiter aufbessern
von Ralf Liebl

Betriebsrenten bieten sichere Erträge. Bei null Zinsen 
fürs Sparbuch ist ein garantierter Rechnungszins von 
0,9 % p. a. und die Chance auf eine zusätzliche Über-
schussbeteiligung eine ordentliche Rendite. In Zeiten 
niedriger Zinsen sollte man als Arbeitgeber jedoch An-
gebote an seine Mitarbeiter besonders sorgfältig prüfen:

Finger weg von fondsgebundenen Renten- 
versicherungen

Mitarbeiter, die auf Kursgewinne spekulieren möchten, 
mögen sich bei Bankinstituten und Investmentfonds 
über private Vermögensanlagen informieren. Für Ar-
beitgeber sind fondsgebundene Betriebsrenten riskant, 
da ihren Mitarbeitern wegen Kursschwankungen, Wäh-
rungsrisiken, Zahlungsunfähigkeit der Investmentge-
sellschaft Verluste entstehen können. Streit mit Be-
triebsrentnern ist in diesen Fällen vorprogrammiert.

Verzicht auf Zusatzversicherungen

Die Vertragskosten für Zusatzversicherungen, wie Bei-
tragsbefreiung und / oder Rente bei Berufsunfähigkeit, 
Unfalltod u. s. w. vermindern die Rendite. Oft führen 
solche Angebote zu dem Ergebnis, dass der Wert der 
Altersversorgung des Mitarbeiters bei Rentenbeginn die 
Summe der eingezahlten Beiträge unterschreitet (Bei-
tragsverzehr). Ein solcher Malus hinterlässt bei Rent-
nern regelmäßig das Gefühl, übervorteilt worden zu 
sein.

Für den Todesfall als Rentner keine langen  
Rentengarantien vereinbaren

Lange Rentengarantiezeiten kosten Geld. Die versicher-
te Altersrente wird dadurch reduziert. Zwischen dem 
Vertragsabschluss und dem Rentenbeginn liegen oft 
mehr als 25 Jahre. Kann denn über solche langen Zeit-
räume vorhergesehen werden, ob nach Rentenbeginn 
überhaupt ein Bedarf besteht, einen Dritten zu begüns-
tigen? Gute Altersversorgungsverträge räumen den 
Versicherten ohnehin das Recht ein, bei Rentenbeginn 
die Höhe der Hinterbliebenenversorgung zu bestimmen.

Gesetzliche Arbeitgeber-Zuschüsse möglichst 
einmal jährlich leisten

Arbeitgeber, deren Arbeitnehmer ab dem 01.01.2019 
erst mals Teile ihres Arbeitsentgelts zugunsten einer 
Betriebsrente verwenden, sind grundsätzlich gesetzlich 

verpflichtet einen Zuschuss in Höhe von 15 % des Um-
wandlungsbetrags an die Versicherungsgesellschaft zu 
leisten, soweit durch die Entgeltumwandlung Arbeitge-
ber-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung einge-
spart werden.

Die gesetzlichen Regelungen lassen es zu, dass Ar-
beitgeber die Höhe der gesetzlichen Zuschüsse ein-
mal im Jahr ermitteln und an die Versicherungsgesell-
schaft oder die Pensionskasse abführen. Bei monatlich 
schwankenden Bezügen oder im Falle von Lohn- bzw. 
Gehaltserhöhungen während eines Jahres lassen sich 
die Ersparnis an SV-Beiträgen und die sich hieraus er-
gebende Höhe der erforderlichen Zuschüsse am besten 
am Jahresende feststellen.

Auch für Arbeitnehmer hat eine jährliche Zahlung nur 
Vorteile. Da die meisten Versicherungsgesellschaften 
bei jährlicher Beitragszahlungsweise keine, jedoch bei 
monatlicher Beitragszahlungsweise Rentenabschläge 
von bis zu 5 % berechnen, lohnt es sich auch für die 
Mitarbeiter, wenn Arbeitgeber ihre Zuschussleistungen 
jährlich abführen.

Bündeln Sie die Versicherungsverträge und  
erkundigen Sie sich beim Versicherer nach  
Beitragsvergünstigungen

Arbeitgeber sind berechtigt festzulegen, über welches 
Versicherungsunternehmen die Betriebsrente durchge-
führt wird. Das gilt insbesondere auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer Teile seines Arbeitsentgelts zur Finanzie-
rung der Betriebsrente verwenden will.

Die Beschränkung auf bestimmte Versicherungsgesell-
schaften und Pensionskassen hat für den Arbeitgeber 
viele Vorteile. Nicht jeder Versicherungsvertrag muss 
gesondert geprüft werden, ob er den rentenrechtlichen 
und steuerlichen Anforderungen entspricht. Je weni-
ger Altersversorgungsträger eingebunden sind, um so 
schneller und effizienter funktioniert die Kommunikati-
on und ordnungsgemäße Vertragsbearbeitung.

Versicherungsgesellschaften verzichten oft auf einen 
Großteil der Vertragsabschlusskosten, sofern ein Ar-
beitgeber mehrere Arbeitnehmer bei ihnen versichert 
oder der Vertragsabschluss ohne die Beteiligung eines 
Versicherungsvermittlers zustande kommt. Allein durch 
diese Kostenersparnis kann sich die Altersversorgung 
ihrer Mitarbeiter um bis zu 15 % erhöhen.


