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Gestaltung der Kapitalanlage bei reinen Beitragszusagen 

von Dr. Peter König 

Reine Beitragszusagen führen die bAV in Deutschland in eine neue Welt. Bisher zahlen Ar-
beitgeber und über Entgeltumwandlung Arbeitnehmer in einen Kapitalstock ein, das Ma-
nagement obliegt dem Arbeitgeber oder der durchführenden Einrichtung, die Kapitalrisiken 
werden dem Arbeitnehmer durch Leistungszusagen oder Garantien zumindest teilweise ab-
genommen. Die reine Beitragszusage zeichnet sich dadurch aus, dass die Risiken im Ergeb-
nis bei den Arbeitnehmern und den Rentnern liegen. Diese haben aber nach wie vor auf das 
Management dieser Risiken keinen Einfluss, sie müssen also der durchführenden Einrichtung 
und den Tarifvertragsparteien vertrauen. 

Durch den Wegfall von Garantien soll es möglich gemacht werden, dass mit der Kapitalanla-
ge höhere Renditen erwirtschaftet werden, dies geht zwangsläufig einher mit dem Eingehen 
höherer Risiken. Deshalb wird es von zentraler Bedeutung für den Erfolg des neuen Systems 
sein, dass der Wegfall von Garantien durch klare Regeln für die Kapitalanlage und das Risi-
komanagement ersetzt wird. Nur dann wird die neue Zusageform bei den Begünstigten auf 
Akzeptanz stoßen. 

Absicherung im Kollektiv 

Die betriebliche Altersversorgung wird auch mit der neuen Zusageform im Kollektiv durchge-
führt, damit ist die Bildung kollektiver Reserven zur Absicherung von Risiken möglich. Im Ge-
setz ist dafür ein sogenannter Sicherungsbeitrag vorgesehen, dies allerdings nur optional. Im 
Rahmen der Gestaltung eines Tarifvertrags könnte somit ein Teil der Beiträge den Begünstig-
ten direkt als Kapitalanspruch zugeordnet werden, und ein anderer Teil – z.B. 10% des Ge-
samtbeitrags – könnte in einen Sicherungspuffer fließen. Das Kapital in diesem Sicherungs-
puffer kann dann so eingesetzt werden, dass bei den Rentnern, bei denen in der Zukunft eine 
Absenkung der Renten droht, die individuellen Ansprüche aus dem Puffer aufgefüllt werden. 
Der Puffer wirkt somit wie eine Versicherung im Kollektiv. Allerdings sollte nicht außer Acht 
gelassen werden, dass das gesamte Kollektiv eine Prämie für diese Absicherung zahlt, da ja 
die individuellen Ansprüche von vornherein um den Sicherungsbeitrag gemindert werden. 

Besonders interessant erscheinen die möglichen Regeln für die Anlage des Puffers. Intuitiv 
wäre naheliegend, dass dieser konservativ in Renten angelegt werden sollte. Es stellt sich 
aber die Frage, ob der Puffer zu jeder Zeit sicher sein soll, oder ob er über längere Zeiträume 
Sicherheit erzeugen soll. Alternativ könnte man eine Zielfunktion für den Puffer so definieren, 
dass in der Zukunft für die Begünstigten eine gewisse Mindestrente angepeilt werden soll, 
dass man also eine Art ‚weiche Garantie‘ erzeugt. Dann ergäbe sich für den Puffer eine Allo-
kation, welche in Verbindung mit der Wertentwicklung der individuellen Kapitalansprüche ein 
Wertsicherungskonzept bildet. Mit einem solchen Konzept würde im Kollektiv Sicherheit er-
zeugt, allerdings ohne Garantien und ohne die strengeren Regeln für die Kapitalanlage von 
versicherungsförmigen Durchführungen. 

Individuelle Risikoprofile und Absicherung im Alter 

Der Sicherungspuffer ist zum Einen im Gesetz nicht vorgeschrieben, zum Anderen besteht 
auch die Möglichkeit, dass das Pufferkapital bei stark negativen Entwicklungen nicht aus-
reicht um eine Absenkung von Renten zu verhindern. Da die Risiken dennoch von den Be-
günstigten individuell getragen werden, ergeben sich Fragen nach den individuellen Risi-
koprofilen der Träger dieser Risiken, und dies nicht nur psychologisch oder verhaltenstheore-
tisch, sondern auch im Hinblick auf die objektive Risikotragfähigkeit. Je weniger nämlich ein 
Begünstigter über andere Verdienstmöglichkeiten oder sonstiges Vermögen verfügt, je wich-
tiger also der Betriebsrentenanspruch für seine Versorgung sein wird, desto weniger wird er 
damit Risiken tragen können. Dementsprechend erscheint es notwendig den einzelnen Be-
günstigten von vornherein mehrere Risikoklassen für die Kapitalanlage anzubieten. 

Es wird auch oft argumentiert, dass Aktien zwar kurzfristig als Anlageform riskant sind, dass 
ihre Risiken aber langfristig ‚ausgesessen‘ werden können. Bei diesem Argument wird häufig 
mit Einmalbeiträgen und mit zeitgewichteten Renditen gearbeitet. Kapitalgedeckte Altersver-
sorgung ist aber in der Regel in Form von langfristigen Ansparplänen konzipiert, und dann 
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sind die kapitalgewichteten Renditen maßgebend: Trifft beispielsweise eine stark negative 
Entwicklung auf einen jungen Begünstigten mit niedrigem Anfangskapital, dann mag ein pro-
zentual hoher Verlust auftreten; in Kapital bzw. Euro ausgedrückt handelt es sich aber zu-
meist um niedrige Werte. Trifft dieselbe negative Entwicklung hingegen auf einen alten Be-
günstigten mit hohen Kapitalansprüchen, dann kann der Verlust in Euro schwerwiegend sein. 
Da die kapitalgewichteten Risiken mit zunehmendem Alter bzw. zunehmendem Deckungska-
pital grösser werden, empfiehlt es sich in jedem Risikoprofil Regeln zu definieren, nach denen 
die Risiken zum Renteneintritt hin abgebaut werden. Damit wird neben dem Sicherungspuffer 
auch individuell die Möglichkeit geschaffen, das Risiko des Absinkens der Renten unter ein 
gewisses Mindestniveau zu verringern. 

Kapital-Bausteine als flexible Lösung 

Nimmt man beide Argumente zusammen, die individuell unterschiedliche Risikotragfähigkeit 
in einem Zeitpunkt sowie die Notwendigkeit zur Risikominderung im Alter, so erhält man eine 
Matrix von Kapitalallokationen unterschiedlicher Risikoklassen. Es verbleibt die Frage, wie ein 
Pensionsplan mit einem kollektiven Kapitalstock gestaltet werden kann, bei dem unterschied-
liche Kapitalallokationen in Abhängigkeit von der Risikotragfähigkeit oder -präferenz und vom 
Alter individuell zugeordnet werden können. 

Diese Verbindung kann hergestellt werden, in dem man den Begünstigten keine direkten An-
sprüche an den Kapitalstock zuordnet, sondern Ansprüche an unterschiedliche Kapital-
Bausteine. Die Zusammensetzung des kollektiven Kapitalstocks ergibt sich dann aus der 
wertmäßigen Addition der Kapital-Bausteine im jeweiligen Zeitpunkt. Im Grunde bestimmen 
also die Risikotragfähigkeit und die Risikopräferenzen der Begünstigten die gesamte Allokati-
on des Kollektivs, allerdings auf Basis der von den Tarifvertragsparteien und der durchfüh-
renden Einrichtung erarbeiteten Pläne. Bei der Ausarbeitung solcher Pläne stellen sich dann 
im Detail die Fragen, wie viele Profile angeboten werden sollen, und ob und in welchen Fre-
quenzen die Begünstigten auch zwischenzeitlich zwischen Profilen wechseln dürfen. Ebenso 
stellt sich die Frage nach der Festlegung sogenannter ‚Default‘-Lösungen für den Fall, dass 
Begünstigte sich nicht bewusst für individuelle Profile entscheiden können. 

Die neue Welt – Herausforderung und Chance 

Auch wenn sich mit diesen Fragen einige Herausforderungen an die Gestaltung von Plänen 
und deren Verbindung mit der Kapitalanlage stellen, kann dies zu einem sehr effizienten Sys-
tem führen, in dem die Vorteile der Individualisierung mit den Vorteilen des Kollektivs verbun-
den werden. Wichtig ist, dass die Regeln für ein solches System klar definiert werden, nicht 
nur für die Kommunikation mit den Begünstigten, sondern auch im Rahmen der ‚Governance‘ 
der durchführenden Parteien. Gerade von den Tarifpartnern kann nicht erwartet werden, dass 
sie die Kapitalanlage im Detail steuern; die Entwicklung solcher Pläne und Regeln ist aber 
ihre zentrale strategische Aufgabe. Wenn sie diese erledigen und die neuen Systeme damit 
attraktiv machen, dann kann dies zu einer sehr positiven Weiterentwicklung der bAV in 
Deutschland führen. 


