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GROSSER BAV-NACHHOLBEDARF IN KLEINEN UNTERNEHMEN
Kapitalgedeckte Vorsorge ist für die Sicherung des Lebensstandards im Alter unverzichtbar.

Von Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup 

Die Rentenreform des Jah-
res 2001 bestand aus zwei 
Elementen, einem konser-
vativen und einem inno-
vativen. Der konservative 
Teil stand in der Tradition 
des mit den Reformen der 
neunziger Jahre einge-
schlagenen Konsolidie-
rungskurses, um die gesetz-
liche Rentenversicherung 

demographiefester zu machen. Der innovative Teil war 
der Versuch, neben der umlagefinanzierten gesetzli-
chen Rente eine möglichst flächendeckende Schicht der 
kapitalgedeckten Altersvorsorge zu etablieren, um die 
abhängig Beschäftigten auch an den steigenden Kapi-
taleinkommen der Volkswirtschaft zu beteiligen. Wenn-
gleich dieser Versuch besser gedacht als gemacht war, 
war der Schritt richtig und überfällig – trotz der aktuel-
len, schrillen Kritik.

In der von den Regierungsparteien angekündigten 
Rentenreform wird es um eine Erhöhung der Armutsfes-
tigkeit der gesetzlichen Rente, um eine Verbilligung der 
privaten Vorsorge und nicht zuletzt um ein stärkere Ver-

breitung der betrieblichen Altersversorgung gehen. Und 
es ist gut, dass Betriebsrenten für die Menschen in un-
serem Land wichtiger werden sollen. Deshalb zeichnen 
die Initiatoren des „Deutschen bAV-Preises“ in jedem 
Jahr zukunftsweisende betriebliche Altersversorgungs-
projekte von Unternehmen in den Bereichen Plangestal-
tung, Finanz- und Risikomanagement, Administration 
und Kommunikation aus. Ich finde, dass innovative bAV-
Arbeit einen Preis verdient hat, weil dadurch die bAV als 
wichtiges kapitalgedecktes Standbein der Alterssiche-
rung stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen 
wird. Denn eines steht fest: Kapitalgedeckte Vorsorge ist 
trotz der derzeitigen Niedrigzinsphase für die Beschäf-
tigten wichtig und richtig, um den Lebensstandard im 
Alter zu halten. 

Alle Betroffenen sollten sich dabei vor Augen halten, 
dass ein betriebliches Modell – sei es arbeitgeberfinan-
ziert, arbeitnehmerfinanziert oder gemischt finanziert 
– für die Beschäftigten in der Regel kostengünstiger ist 
als eine individuelle Altersvorsorge. Heute haben rund 
60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten Ansprüche auf eine Betriebsrente, wovon 20 Prozent 
Angehörige des öffentlichen Dienstes sind. Der größte 
Nachholbedarf bei der bAV in der Privatwirtschaft be-

steht bei den Beschäftigten in kleinen und mittleren 
Unternehmen. Die derzeitigen Reformbemühungen des 
Gesetzgebers sollten insbesondere darauf abzielen, de-
ren Vorsorgelücke zu schließen. Dafür ist es wichtig, die 
bAV gerade für die vielen kleinen und mittleren Unter-
nehmen attraktiver zu machen. Hier ist die Innovation 
des Gesetzgebers gefordert. 

Wurden am 16. Februar 2016 siebenmal vergeben: 
die Trophäen des Deutschen bAV-Preises.
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