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Betriebsrente neu 
BETRIEBSRENTENSTÄRKUNGSGESETZ Das neue Betriebsrentenrecht 

soll die Betriebsrente stärken. Wie das neue Recht aussieht, wem es 

nützt und wo die Risiken liegen, erfahren Sie hier. 

VON HUBERT SCHMALZ UND HANS-BERT SCHMITZ 

I
m Januar 2018 wird ein Gesetzespaket 
in Kraft treten, das die Betriebsrente stär
ken soll. Das Gesetzespaket heißt » Be
triebsrentenstärkungsgesetz« (BRStG) 1 

und hat den Zweck, Betriebsrente vor allem 
in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
einzuführen sowie zugunsten von Beschäftig
ten mit niedrigem Einkommen. Eine Analyse 
hat ergeben, dass einerseits zwar 17, 7 Mio. 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei 
ihrem Arbeitgeber eine Betriebsrentenanwart
schaft haben, diese Begünstigten andererseits 
in KMUs und bei Beziehern von niedrigem 
Einkommen weit unterrepräsentiert sind.2 Bei 
Erfolg des Gesetzesvorhabens werden vor al
lem Frauen einen Vorteil daraus ziehen und im 
Alter besser gestellt sein. 

Modellwechsel steht an 

Die Änderungen durch das BRStG sind so er
heblich, dass in der Autosprache ausgedrückt 
von einem Modellwechsel gesprochen werden 
kann. Allerdings bleiben die alten Möglichkei
ten des BetrAVG erhalten. Es kommen aber 
neue Möglichkeiten hinzu. Deshalb wird in 
Fachkreisen bereits von einer »alten Welt« und 
einer »neuen Welt« gesprochen.3 

Diese »neue Welt«, ist im Betriebsrenten
gesetz (BetrAVG) neuer Fassung (n.E) im sieb
ten Abschnitt zusammengefasst. Die wesent
lichen Elemente sollen hier dargestellt und 
bewert werden. 

Allgemeine Tariföffnungsklausel 

Tarifverträgen kommt bei der Gestaltung von 
Betriebsrenten nach wie vor eine große Be
deutung zu. Das wird künftig in § 19 BetrA
VG neuer Fassung (n.E) geregelt sein. In der 

, Gesetzesentwurf (BT-Dr. 18/11286) i.d. Fassung d. Ausschusses f. 
Arbeit und Soziales (Ausschuss-Dr. 18f1064). 

2 BT-Dr. 18/11286, S. 29. 
3 Ministerin Nahles nennt das »Sozialpartnermodell« das Zentrum 

der neuen betrieblichen Altersvorsorge, aba 2017, 377 Kerschbau
mer (Licht und Schatten und viel Verantwortung für die Sozial· 
partner, SozSich 2017, 216) spricht vom Herzstück der Reform. 

amtlichen Begründung zum BRStG heißt es 
dazu kurz und knapp: »§ 19 Abs. 1-3 n. E ent
spricht dem bisherigen § 17 Abs. 3 S. 1-3 «4

• 

Hinter der Regelung stehen folgende Grund
sätze: Das BetrAVG legt Mindestnormen fest, 
die weder durch Einzelvertrag noch durch 
Betriebsvereinbarung zuungunsten der Ar
beitnehmer abgeändert werden dürfen. Wenn 
bestimmte Normen den Tarifvertragsparteien 
zur abändernden und damit auch zur ver
schlechternden Regelung überlassen werden, 
so geschieht dies im Rahmen der Tarifauto
nomie und im Vertrauen auf die Parität der 
Tarifvertragspartner, die Gewähr für eine an
gemessene Berücksichtigung auch der Inter
essen der Arbeitnehmer bietet. Letztlich wird 
den Tarifvertragsparteien damit eine Verhand
lungsmasse zur eigenen Regelung überlassen.5 

BEISPIEL 

Die Abfindungsregelung in§ 3 BetrAVG 
wird aus Gründen der Verwaltungsverein
fachung zugunsten der Arbeitgeber erwei
tert. Im Gegenzug erhalten die Arbeitneh
mer einen höheren arbeitgeberfinanzierten 
Beitrag zu ihrer Anwartschaft. 

Tarifvertrag und reine Beitragszusage 

Die »neue Welt« des Betriebsrentenrechts wird 
im § 21 BetrAVG n. E präsentiert: » Vereinba
ren die Tarifvertragsparteien eine betriebliche 
Altersversorgung in Form der reinen Beitrags
zusage, müssen sie sich an deren Durchfüh
rung und Steuerung beteiligen.« Wesentlich ist, 
dass allein die Tarifvertragsparteien die reine 

4 BT-Dr. 18f11286, S. 42. 
5 Blomeyer, Betriebsrentengesetz, 6. Aufl., 2015, § 17, Rdn. 150 ff. 

DARUM GEHT ES 

1. Der Bundestag hat
beschlossen, die betrieb
liche und private Alters
vorsorge zu stärken.

2. Dafür soll es Anreiz
systeme verstärkt für
kleine und mittlere
Unternehmen sowie für
Geringverdiener geben.

3. Den Sozialpartnern
kommt bei der Durch
führung und Umsetzung
des Betriebsrentenrechts
eine tragende Rolle zu.
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� Ein Modell zur Be
rechnung der Betriebs
rente nach dem neuen 
Betriebsrentengesetz 
finden Sie online auf 
www.aib-web.de 
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