
 

 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

 

Abteilung Sozialpolitik 

 
Jean-Baptiste Abel 

Referatsleiter Alterssicherung, 

Rehabilitation, Seniorenpolitik 

 

jean.abel@dgb.de 

 

Telefon: 030 240 60 263 

 

Mobil: 0170 79 47 163 

 

Henriette-Herz-Platz 2 

10178 Berlin 

 

www.dgb.de 

 

Verantwortlich: Jean-Baptiste Abel, Referatsleiter Alterssicherung 

  

1 Vorbemerkung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen grundsätzlich das Ziel, die 

Nachteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden  

Arbeitsplatzwechseln in der Europäischen Union zu minimieren. Dazu können die 

Verbesserungen beim Erhalt von Ansprüchen aus der betrieblichen Altersversorgung 

einen Beitrag leisten. 

Dennoch sind es auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung vor allem die 

unterschiedlichen steuer- und sozialversicherungsbeitragsrechtlichen Rahmen 

bedingungen in den Mitgliedsstaaten, die bei grenzüberschreitenden Arbeitgeber-

wechseln Schwierigkeiten bereiten. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf setzt die nach langem und intensivem Diskurs  

erzielten Kompromisse der Mobilitätsrichtlinie, die den Arbeitstitel „Portabilitäts-

richtlinie“ zu Recht nicht mehr trägt, um. Die eigentlichen Portabilitätshemmnisse 

auf sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Ebene geht die Mobilitätsrichtlinie 

nicht an. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen, dass der Gesetzgeber sich 

dazu entschlossen hat, dort, wo es sinnvoll ist, auf eine – europarechtlich zulässige 

– inländerdiskriminierende Regelung zu verzichten und die Vorgaben der Mobili-

tätsrichtlinie für alle Fallkonstellationen unabhängig von Grenzüberschreitungen 

umzusetzen. Diese Lösung verhindert auch Schwierigkeiten bei der Verwaltung der  
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betrieblichen Altersversorgung. Die Beschränkung auf Arbeitsplatzwechsel zwischen 

EU-Mitgliedsstaaten hatte der DGB in seiner Stellungnahme zur Mobilitätsrichtlinie 

bereits kritisiert. 

Die Bewertung des Erfüllungsaufwandes, wonach Arbeitgeber den Erfüllungs 

aufwand dadurch begrenzen können, indem sie die Versorgungsregelungen für neu 

eintretende Beschäftigte entsprechend anpassen, also verschlechtern, ist ausdrück-

lich zu kritisieren. Durch die Anpassung der Versorgungsregelungen auf einen  

minimalen Mehraufwand wird das erklärte Ziel von Bundesregierung, Arbeitgeber- 

und Gewerkschaftsseite konterkariert, die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Alters-

versorgung attraktiver zu gestalten und weiter zu verbreiten. 

 

2 Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1 Änderungen des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) 

2.1.1 Änderung in § 1b Absatz 1 Satz 1 BetrAVG 

Die bisherige Unverfallbarkeitsregelung in § 1b BetrAVG wird von einem Mindest- 

alter von bisher 25 Jahren auf ein Mindestalter von 21 Jahren und die Wartezeit 

von fünf Jahren auf eine Dauer von drei Jahren reduziert. Damit setzt der  

Gesetzesentwurf die Vorgabe der Mobilitätsrichtlinie (dort Artikel 4 Absatz 1 a  

und b) exakt um und hält sich dabei an die jeweils höchstmöglichen Werte. 

Der DGB begrüßt grundsätzlich die Herabsenkung der Voraussetzungen für die  

Unverfallbarkeit von Betriebsrentenanwartschaften. 

Allerdings verkennt die Mobilitätsrichtlinie, dass arbeitgeberfinanzierte betriebliche 

Altersversorgung zu einem beträchtlichen Anteil auch das personalpolitische Ziel 

verfolgt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer langfristig an das Unternehmen zu 

binden; sie wirkt unter diesem Aspekt geradezu „mobilitätshemmend“. Die weiter 

gesunkene Unverfallbarkeitsschwelle droht, dieses Ziel zu unterlaufen und die für 

die betriebliche Altersvorsorge unabdingbare Motivation der Arbeitgeber, Betriebs-

rentenzusagen angemessen zu dotieren, insgesamt zu beeinträchtigen.  

Die Unverfallbarkeitsfrist verhindert bisher auch die Entstehung von Kleinstanwart-

schaften, die abgefunden werden müssen oder mit großem Verwaltungsaufwand 

über lange Zeiträume erhalten werden müssen. Mit einer verkürzten Wartezeit  

erhöht sich die Gefahr, dass Klein- und Kleinstanwartschaften entstehen, gerade im 

Zusammenhang mit der Senkung des Mindestalters. 
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Trotz der oben genannten Probleme, die mit der Verkürzung der Wartezeit und der 

Absenkung des Mindestalters einhergehen, begrüßen der DGB und seine Mitglieds-

gewerkschaften die Entscheidung, die Richtlinie nicht nur für grenzüberschreitende 

Sachverhalte, sondern auch inländerdiskriminierungsfrei generell umzusetzen. 

 

2.1.2 Änderungen in § 2 BetrAVG 

Bei den Änderungen in § 2 BetrAVG handelt es sich ausschließlich um Folge- 

änderungen aus der Einführung des neuen § 2a BetrAVG. 

2.1.3 Einfügung von § 2a BetrAVG 

Der neue § 2a BetrAVG setzt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie um. Die Regelung 

wird vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften grundsätzlich begrüßt. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften unterstützen das Ziel, ausgeschiedene 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit im Betrieb verbliebenen Arbeitnehme- 

rinnen/Arbeitnehmern gleichzustellen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der von 

der Mobilitätsrichtlinie vorgesehenen Möglichkeiten, die Ausnahmen in Absatz 1 

Satz 2 sind sachgerecht und für die praktische Anwendung hilfreich. 

Welche Fälle der Gesetzgeber in Absatz 2 Nr. 2 im Sinn hat, bleibt schleierhaft.  

Leider beschränkt sich die Gesetzesbegründung auf die paraphrasierte Wiedergabe 

des Gesetzestextes, eine Begründung im strengen Wortsinn gibt es dafür nicht.  

Die Fälle in Nr. 1 und 3 sind hingegen nachvollziehbar. 

2.1.4 Änderungen in § 3 BetrAVG 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen, dass der von der Mobili-

tätsrichtlinie vorgesehene Zustimmungsvorbehalt bei der Abfindung auch von 

Kleinstanwartschaften nur für grenzüberschreitende Fälle in nationales Recht  

umgesetzt wird. Die Wahrung von Kleinstanwartschaften verursacht einen hohen 

Verwaltungsaufwand, der zu der Höhe der Anwartschaften in keinem ange- 

messenen Verhältnis steht. 

Dadurch kommt es zwar zu einer Inländerdiskriminierung, die der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften im Ergebnis aber für hinnehmbar halten. Die Möglichkeit, 

Kleinstanwartschaften auch ohne Zustimmung der Versorgungsanwärterin/des  

Versorgungsanwärters abzufinden, kommt durch die eingesparten Verwaltungs- 

kosten – wenn auch indirekt – allen Betriebsrentnerinnen und -rentnern zugute.  
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2.1.5 Neufassung von § 4a BetrAVG 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die Neufassung von § 4a 

BetrAVG uneingeschränkt. Nur gut und umfassend informierte Beschäftigte haben 

die Möglichkeit, die Folgen ihrer beruflichen Entscheidungen abzuschätzen und 

selbstbestimmt über ihre Altersversorgung zu entscheiden. 

Es ist zu begrüßen, dass auch diese Bestimmung inländerdiskriminierungsfrei auf 

alle Betriebsrentenanwartschaften Anwendung findet und insoweit über den  

Anwendungsbereich der Mobilitätsrichtlinie hinausgeht. 

Bedauerlich ist, dass die Auskunftsansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nur auf deren ausdrückliches Verlangen hin erteilt werden müssen. Aus 

Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften wäre eine unaufgeforderte  

regelmäßige Information, z. B. jährlich, erstrebenswert. Es ist aber zuzugestehen, 

dass der Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Einrichtungen der betrieblichen 

Altersversorgung unter Umständen unangemessen hoch wäre. 

Insofern ist auch die Information darüber, wie hoch die Betriebsrente zum Renten-

beginn voraussichtlich ausfallen wird, ein wichtiges Element. Aus der zu erteilenden 

Auskunft muss aber klar erkennbar sein, dass die voraussichtliche Höhe der  

Betriebsrente das Ergebnis einer Projektion ist und welche Unsicherheiten bestehen. 

Es ist konsequent und sachgerecht, dieses Recht auch ausgeschiedenen Beschäftig-

ten und Hinterbliebenen zu gewähren. 

Es ist grundsätzlich sachgerecht, mit den Lese- und Archivierungsgewohnheiten der 

Digitalisierung auch den Versand der Informationen per E-Mail zu ermöglichen. Die 

Wahl sollte allerdings den Beschäftigten überlassen werden. Nicht jede Arbeitneh-

merin/nicht jeder Arbeitnehmer hat einen privaten Zugang zum Internet und/oder 

einem Drucker. Auf Seiten des Versorgungsträgers halten sich Verwaltungs- und 

Kostenaufwand für Ausdruck und Versand insgesamt in Grenzen.  

2.1.6 Änderungen in § 7 Absatz 2 BetrAVG 

De Änderungen in Satz 3 und Satz 5 sind Folgeänderungen aus der Änderung von 

§ 2 und der Einfügung von § 2a. 
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2.1.7 Änderung in § 16 Absatz 3 Nummer 2 BetrAVG 

In § 16 Absatz 3 Nummer 2 BetrAVG wird durch die Streichung des letzten Halb- 

satzes klargestellt, dass der Dispens von der Anpassungsprüfungspflicht auch für 

regulierte Pensionskassen gilt, die einen höheren genehmigten Rechnungszins als 

den Garantiezins nach der Rückstellungsverordnung garantieren. Dies ist insoweit 

konsequent, als die Tarife regulierter Pensionskassen von der BaFin genehmigt  

werden und somit Gegenstand einer Einzelprüfung geworden sind. Es ist daher 

nachvollziehbar, dass regulierte Pensionskassen nicht schlechter gestellt werden 

sollten als deregulierte Pensionskassen, die allein aufgrund der abstrakten Anknüp-

fung an den Höchstrechnungszins von der Anpassungsprüfungspflicht ausge- 

nommen werden. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bewerten die Umsetzung durch eine 

einfache Streichung allerdings kritisch. Die Regelung führt dazu, dass der Höchst-

zinssatz bei der Frage der Anwendbarkeit der Ausnahme von der Anpassungs- 

prüfungspflicht nach § 16 Absatz 3 Nr. 2 überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es 

wäre aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften angebracht gewesen, 

statt der Streichung eine Ergänzung vorzunehmen, nach der ein genehmigter 

Höchstzinssatz einem Höchstzinssatz, der den Höchstzinssatz nach § 65 Abs. 1 

Nr. 1 Buchstabe a des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht überschreitet,  

gleichsteht. 

2.1.8 Änderung in § 17 Absatz 3 Satz 1 BetrAVG 

Die Regelungen der Richtlinie sind grundsätzlich verpflichtend, die Regelungsberei-

che zur Unverfallbarkeit, zur Wahrung ruhender Anwartschaften und die Zustim-

mungspflicht bei der Abfindung von Kleinstanwartschaften sind daher von der Tarif-

dispositivität zu Recht ausgenommen worden. Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-

schaften wenden sich jedoch ausdrücklich gegen den Wegfall der Tarifdispositivität 

im Hinblick auf § 4a BetrAV n. F., da Art und Umfang der notwendigen Auskunfts-

verpflichtungen der Arbeitgeber und der Versorgungsträger je nach Ausgestaltung 

der entsprechenden Versorgungstarifverträge stark variieren. Insoweit ist die im 

Entwurf vorgesehene Einschränkung der Tarifdispositivität nicht mit der europa- 

und verfassungsrechtlich geschützten Tarifautonomie der Sozialpartner in Einklang 

zu bringen. Es ist jedoch sachgerecht und sinnvoll, auch auf der Ebene der Tarif- 

dispositivität grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen grenzüberschreitenden 

und innerdeutschen Sachverhalten zu treffen. 
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2.1.9 Änderungen in § 18 BetrAVG 

Die Aufhebung von Buchstabe c ist eine Folgeänderung aus dem Wegfall von § 2 

Absatz 5 BetrAVG. Der ihn ersetzende § 2a umfasst auch den öffentlichen Dienst. 

Soweit der Verweis auf § 2 Absatz 6 wegfällt, bereinigt dies ein Redaktions- 

versehen. 

Die Änderung in Absatz 7 berücksichtigt den verpflichtenden Charakter der Mobili-

tätsrichtlinie. Dass auch hier nicht nach grenzüberschreitenden Sachverhalten  

differenziert wird, ist eine sachgerechte Entscheidung. 

2.1.10 Änderung in § 30e Absatz 2 Satz 2 BetrAVG 

Die Änderung ist eine Folgeänderung für die Neubezifferung des bisherigen  

Absatzes 5a als Absatz 5 in § 2 BetrAVG. 

2.1.11 Einfügung von § 30f Absatz 3 BetrAVG 

Die Übergangsregelung in § 30f Absatz 3 ist insgesamt sachgerecht. Der Gesetz- 

geber sorgt dafür, dass Unverfallbarkeitsfrist und Unverfallbarkeitsalter bis zum 

1. Januar 2018 nach altem Recht bestehen bleibt, indem er den ihm in Artikel 2 

Absatz 4 und Artikel 8 der Mobilitätsrichtlinie eingeräumten Spielraum nutzt.  

Die Richtlinie gilt danach nur für Beschäftigungszeiten, die in den Zeitraum nach 

Umsetzung der Richtlinie fallen. 

Um unbillige Ergebnisse zu verhindern, sorgt der letzte Halbsatz dafür, dass  

Beschäftigte mit Anwartschaften, die mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 

1. Januar 2018 (vergl. Artikel 4 des Referentenentwurfs) die neuen Voraus- 

setzungen für die Unverfallbarkeit erfüllen, gegenüber Beschäftigten mit Neu- 

zusagen nicht schlechter gestellt werden. 

2.1.12 Änderungen in § 30g BetrAVG 

Die Änderungen in Absatz 1 (alt) und Absatz 2 (alt) folgen aus der Einführung des 

neuen Absatz 1 und der Änderungen in Absatz 2 BetrAVG. 

 

3 Zum Änderungsantrag 

Mit der Einführung der Absätze 2a und 2b in § 236 VAG würde es Pensionsfonds 

ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen die Auszahlungsphase nicht  

versicherungsförmig zu gestalten. Dadurch könnten Pensionsfonds auch in der  

Rentenbezugszeit versuchen, höhere Renditen zu erwirtschaften. Gleichzeitig steht  
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damit bei Eintritt in die Auszahlungsphase noch nicht für deren gesamte Laufzeit 

fest, welche Höhe die monatlichen Zahlungen haben werden, es besteht also die 

Gefahr, dass die Zahlungen in ihrer Höhe schwanken und ggf. geringer ausfallen 

als erhofft. 

 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist entscheidend, dass ein bestimmtes Mindest- 

versorgungsniveau nicht unterschritten werden kann. Dies soll durch die Regelung 

in Abs. 2a Nr. 2 und 4 gewährleistet werden. Danach soll mindestens das bei  

Rentenbeginn vorhandene planmäßige Versorgungskapital für die Rentenzahlung 

zur Verfügung stehen und grundsätzlich nicht verkürzt werden können. Durch die 

Einstandspflicht des Arbeitgebers und den Insolvenzschutz durch den PSV muss die 

Sicherheit des angesparten Versorgungskapitals ausreichend gewährleistet sein. 

 

3.1 kollektivrechtliche Vereinbarung 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften befürworten die Vorgabe, dass die  

Regelungen der Absätze 2a und 2b nur mit Zustimmung der zuständigen Tarif- 

vertragsparteien genutzt werden können, denn nur durch die Mitwirkung einer 

sachverständigen Vertretung der Arbeitnehmerseite ist eine angemessene Berück-

sichtigung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleistet. 

 

3.2 Einstandspflicht des Arbeitgebers 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen das Bekenntnis zur  

Einstandspflicht des Arbeitgebers. Als zentrales Element für das Vertrauen der  

Anwärterinnen und Anwärter in die betriebliche Altersversorgung ist die Einstands-

pflicht für die Mindesthöhe konsequent und zur Sicherung eines Mindestniveaus 

auch erforderlich. Dass die Einstandspflicht nach dem BetrAVG daneben weiter  

bestehen bleibt, ist konsequent und sachgerecht. 

 

Es bleibt jedoch offen, inwiefern die vom Arbeitgeber garantierte Mindesthöhe  

gegen Insolvenz gesichert ist. Es ist nach Auffassung des DGB und seiner Mitglieds-

gewerkschaften unbedingt erforderlich, dass die Mindesthöhe durch den Pensions-

sicherungsverein abgedeckt ist. 
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4 Fazit 

Die Umsetzung der Mobilitätsrichtlinie durch den Referentenentwurf ist nachvoll-

ziehbar und angemessen, vorhandene Ermessensspielräume werden sinnvoll  

genutzt. An manchen Stellen würde jedoch eine mutigere Umsetzung der Klarheit 

und der Arbeitnehmerfreundlichkeit nutzen. 

Abschließend ist hierzu anzumerken, dass die Diskussion über den Abbau von  

Mobilitätshindernissen in der EU an der Realität der weit überwiegenden Mehrheit 

der tatsächlich grenzüberschreitend mobilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

vorbeigeht, namentlich der im Rahmen von Entsendungen beschäftigten  

sogenannten „Wanderarbeiterinnen/Wanderarbeiter“. Der Verbreitungsgrad der 

nicht obligatorischen bAV tendiert in diesem Segment des europäischen Arbeits-

marktes gegen Null. Selbst dort, wo es in einzelnen Mitgliedsstaaten allgemein- 

verbindliche Zusatzversorgungswerke auf tarifvertraglicher Basis gibt, profitieren 

diese besonders mobilen Arbeitnehmergruppen davon nicht, weil die bAV nicht zu 

dem in der Entsenderichtlinie normierten Katalog der international zwingend  

ausgestaltbaren Arbeitsbedingungen zählt. Um die dadurch vorprogrammierten so-

zialen Verwerfungen zu Lasten zukünftiger Generationen abzumildern, ist ein  

Paradigmenwechsel in der betriebsrentenrechtlichen Diskussion um Mobilität auf 

nationaler und europäischer Ebene geboten. 


