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1 Vorwort
Der hier untersuchte Wegfall einer seit Jahrzehnten sozialpartnerschaftlich getroffenen
Alterssicherungsmaßnahme für landwirtschaftliche Beschäftigte ist in Zeiten in den die
gesetzliche Rente abgesenkt wird der völlig falsche Weg.
Wir sind wieder in der Situation, die wir Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts
hatten. Brächten die Tarifvertragsparteien keine erneute Einigung für eine Zusatzrente in
der Landwirtschaft zum Tarifabschluss, würde sich die prekäre Alterssituation
verschärfen.
Außerdem besteht eine gesetzliche Pflicht zur betrieblichen
Altersversorgung.
Nur mit einer Neureglung der betrieblichen Altersvorsorge werden die unattraktiven
Bedingungen und der Fachkräftemangel gelindert.
Das Beklagen des Fachkräftemangels seitens der Arbeitgeber ist kurzsichtig und nicht
hilfreich. Ich erwarte konstruktives und sozialpartnerschaftliches Engagement, um eine
gute Lösung in der Landwirtschaft zu finden.
In diesem Bericht wird auf die Nahrungsmittelindustrie als Beispiel verwiesen.
Das Beispiel aus der vergleichbaren Nahrungsmittelindustrie zeigt, wie man
zukunftsfähige Alternativen sozialpartnerschaftlich schafft.
Wir als Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG-BAU) werden weiter gegen
Altersarmut kämpfen, mit guten Löhnen, fairen Arbeitsbedingungen und mit guten
Altersvorsorge-Tarifverträgen.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank die diese
Untersuchung ermöglicht hat.
Mein besonderer Dank gilt dem Verfasser, unserem Kollegen Boris Krahn, der diese
Untersuchung durchgeführt hat.
Harald Schaum
Vorsitzender
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2 Untersuchung über die Ursachen und Auswirkungen gekündigter Alterssicherungstarifverträge in der Landwirtschaft
 Ziel
 Ausgangssituation
 Ergebnis
2.1 Ziel
Der Tarifvertrag über die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vom 28. November 2000 wurde zum 31.12.2020 gekündigt.
Diese Untersuchung soll die Ursachen, Reaktionen und Wirkungen eines langfristig wirksamen Sozialstandards für Arbeitnehmer und Betriebe beleuchten. Zudem sollen Fragen
zur Attraktivität durch Sozialstandards in der Altersvorsorge von agrarischen Arbeitsplätzen im Verhältnis zu Arbeitsplätzen im Bereich der Ernährungsindustrie untersucht
werden.
Die Untersuchung soll neben einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte dieses Sozialstandards auch die Veränderungen, die zur Kündigung führten, darstellen.
Zudem soll in vergleichbaren Branchen nach entsprechenden Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.

3 Ursachen der Entstehung eines langfristig wirksamen
Sozialstandards der zusätzlichen Alterssicherung für
Arbeitnehmer und Betriebe
3.1 Ausgangssituation
3.1.1 Entstehungsgeschichte der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer in der privaten Land- und Forstwirtschaft
Ein wichtiger Baustein zur sozialen Absicherung der Altersversorgung.1
Ende der Fünfzigerjahre wurde die Einführung einer sozialen Grundsicherung für landwirtschaftliche Unternehmer durch das Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte geschaffen. Aus der damit in Gang gesetzten allgemeinen sozialen Diskussion, aber auch aus
der Schaffung von Zusatzversicherungseinrichtungen für Angehörige anderer Berufe
Quelle: Entstehungsgeschichte der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer in der privaten Land- und Forstwirtschaft. www.landarbeiter.eu
1
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ergab sich Handlungsbedarf für die Schaffung vergleichbarer Versorgungseinrichtungen
auch für die Arbeitnehmer in der privaten Land- und Forstwirtschaft. Möglichkeiten für
die Schaffung eines Altersversorgungsystems waren nur dann denkbar, wenn sie von
vornherein alle Arbeitnehmer in der Landwirtschaft einschloss und zugleich die Beteiligung sämtlicher Arbeitgeberbetriebe sicherte. Auf einer solchen, gewissermaßen genossenschaftlichen Grundlage, war eine Regelung eher durchführbar als im Rahmen einzelbetrieblicher Lösungen. Auf dieser Grundlage sind dann bereits in den sechziger Jahren
allmählich Gespräche zwischen den Sozialpartnern in Gang gekommen.
3.1.2 Vorbereitungen im Bereich der Sozialpartner
Wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer Zusatzversorgung für die Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft waren die entsprechenden Aktivitäten der land- und
forstwirtschaftlichen Sozialpartner. Im Rahmen der Gespräche um ein landwirtschaftliches Sozialwerk wurde zunächst dem Ausbau der gesetzlichen Grundsicherung im Rahmen der Reichsversicherungsordnung der Vorzug vor einer Errichtung betrieblicher Zusatzversicherungen im Tarifvertragswege gegeben. In der Folgezeit wurde insbesondere
nach der Beseitigung früher bestehender Härten für land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung die Forderung nach Einführung einer innerbetrieblichen Altersversorgung für landwirtschaftliche Arbeitnehmer wieder aufgenommen und in Gesprächen mit den zuständigen Bundesressorts konkretisiert.
Der Vorstand der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft beschloss am 18.
Februar 1971, eine tarifvertragliche Vereinbarung einer überbetrieblichen Zusatzrente
ständig beschäftigter Arbeitnehmer anzustreben. Diese Forderung wurde unter anderem
damit begründet, dass es aufgrund der allgemeinen agrarpolitischen Situation nicht gelungen sei, den Lohnabstand zwischen Arbeitnehmern in der Landwirtschaft und den Arbeitnehmern anderer vergleichbarer Berufe wirkungsvoll zu verringern. Aufgrund dieser
Situation seien Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwarten, deren Höhe
unterhalb des Existenzminimums liegen würde. In dieser Situation äußerte sich die Agrarsoziale Gesellschaft (ASG) wie folgt: Zusatzrenten sollten auch an bereits aus dem aktiven Berufsleben ausgeschiedene frühere Arbeitnehmer in der Landwirtschaft gewährt
werden. Da insoweit tarifvertragliche Regelungen nicht möglich seien, sollte hierfür der
Einsatz öffentlicher Mittel erfolgen. Das gelte umso mehr, als auch hier, wie in anderen
Bereichen der agrarsozialen Sicherung der Anteil der Altlast besonders groß sei. Auch für
ehemalige landwirtschaftliche Arbeitnehmer aus Grenzbereichen, wie zum Beispiel für so
genannte Heuerlinge und Tagelöhner, die nach heutigen sozialversicherungsrechtlichen
Normen nicht eindeutig einzugruppieren seien, müssten entsprechende Regelungen getroffen werden.
Die folgenden Gespräche mit den zuständigen Bundesministerien gestalteten sich schwieriger als erwartet, weil zunächst kaum von allen Beteiligten zu akzeptierende Lösungen
in Sicht waren. In der Tat erwies sich die Finanzierung der Uralt- und Altlasten als die
eigentliche Kernfrage, die es zu lösen galt. Bei der Aufbringung der Mittel musste auch der
Strukturwandel in Rechnung gestellt werden, dem die Arbeitnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft in besonderem Maße unterworfen waren. Zu Beginn der Zusatzversorgung musste also mit einer großen Zahl von älteren früheren land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmern als Berechtigte gerechnet werden. Ihnen stand eine wesentlich kleiner gewordene Zahl aktiver land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmer gegenüber, für
die von den Arbeitgebern Beiträge zu der Zusatzversorgung zu zahlen waren. Diese Situation war vergleichbar, wie sie auch bei den Landwirten bestand. Für diese Gruppe gab es
6
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indessen die geltenden sozialversicherungsrechtlichen Regelungen der Alterskasse für
Landwirte. An dieser für Landwirte geschaffenen Rente, beteiligt sich die Allgemeinheit
über Bundesmittel insbesondere seit der Neuregelung der Altershilfe für Landwirte in beachtlichem Maße. Das gleiche Argument für die Mitfinanzierung der Altershilfe Landwirte
aus Bundesmitteln galt indessen auch für die Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft. Nachdem eine finanzielle Beteiligung des Bundes sich abzeichnete, konnten die
Verhandlungen mit Aussicht auf Erfolg fortgesetzt werden. Die Grundlage für den Gesamtbereich der Zusatzversorgung sollte ein zwischen den Tarifpartnern abzuschließender
Tarifvertrag mit “Allgemeinverbindlicher Erklärung” sein, der zugleich auch die notwendigen Bestimmungen über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung im Sinne des
Tarifvertragsgesetzes treffen sollte.
Am 5. September 1974 konstituierten sich in Kassel das Zusatzversorgungswerk
(ZLF), und die Zusatzversorgungskasse (ZLA), für Arbeitnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft
3.1.3 Die Rechtsform des ZLF
Was zunächst die Regelung des Tarifvertrages anbelangt, so bedeutete sie rechtlich eine
Pflichtversicherung aller Beschäftigten und in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherten Arbeitnehmer in dem vom fachlichen Geltungsbereich des Tarifvertrages erfassten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Den Versicherten wird auf diese Weise
eine nach der Dauer der Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft gestaffelte Beihilfe zu den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt, wenn sie die nach
dem Tarifvertrag geforderten Voraussetzungen erfüllen. Die Arbeitgeber sind ihrerseits
nach dem Tarifvertrag seit dem 1. Juli 1992 verpflichtet einen Beitrag in Höhe von 5,20 €
pro Beschäftigten und Monat zu zahlen. Die Rechtsform des ZLF als gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien war während der Entstehungsgeschichte des Tarifvertrages umstritten. Zunächst wurde die Rechtsform des eingetragenen Vereins gewählt. Spätestens zum 1. Januar 2001 wurde die Rechtsform des Vereins auf Gegenseitigkeit angenommen, da das Versicherungsaufsichtsrecht nicht die Rechtsform des eingetragenen
Vereins zuließ.
Im Gegensatz zum ZLF wird die Rechtsform der ZLA durch das Gesetz rechtlich bestimmt.
Danach ist die ZLA eine bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts. Für sie gelten die üblichen Regeln des Selbstverwaltungsrechts in der Sozialversicherung. Aus den
vorstehenden Darlegungen ergibt sich zwangsläufig, dass die gewählte Organisationsform ungewöhnlich ist. Sie ist im gesamten deutschen Sozialrecht einmalig.
3.1.4 Zusammenfassung
Die Zusatzversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft stellt eine Mixtur zwischen überbetrieblicher und genossenschaftlicher Fremdhilfe dar. Sie
 sichert den sofortigen Beginn der Zahlung von Ausgleichsleistungen an bereits aus
dem Erwerbsleben ausgeschiedene land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer
ohne Beitragszahlung
 bezieht die im aktiven Erwerbsleben stehenden land- und forstwirtschaftlichen
Arbeitnehmer in eine tarifvertragsrechtlich geordnete Pflichtversicherung ein
 verbindet in ZLF und ZLA unterschiedliche Rechtsformen des privaten und öffentlichen Rechts miteinander
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ermöglicht trotz Verschiedenartigkeit der Institutionen eine sinnvolle, rationelle
und damit Kosten sparende sowie praktikable Verwaltungsdurchführung
trifft eine genau abgegrenzte Regelung der Aufbringung der Mittel für
die ZLA (Bundesmittel) und das ZLF (Beiträge der Arbeitgeber) und
verbessert durch die Zahlung von Ausgleichsleistungen durch das ZLA und Beihilfen durch das ZLF die Gesamtversorgungsbezüge der Arbeitnehmer in der Landund Forstwirtschaft nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst und ihrem
Übertritt in die Berechtigung.

Die Beiträge und Leistungen der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft sind folgende:
Aus einer monatlichen Beitragsleistung von 5,20 €, die der Arbeitgeber zu tragen hat,
kann eine monatliche Leistung von derzeit 80,- € in den alten Bundesländern werden, in
den neuen Bundesländer bis zu 70,96 €, sofern die Voraussetzungen für die Ausgleichsleistung und die Beihilfe erfüllt sind.
Auszug aus Kapitel 6 „100 Jahre Landarbeitergewerkschaften“ 2
1973 gelang dann eine durchgreifende Verbesserung der immer
noch vergleichsweise niedrigen Altersruhegelder der Landarbeiter:
Dies geschah zunächst durch einen
Tarifvertrag, der eine überbetriebliche Zusatzversorgung der Landarbeiter zum Gegenstand hatte. Da
dieser Tarifvertrag aber nur die am
01.07.1972 aktiv in der Landwirtschaft tätigen Arbeitnehmer für die
Zeit nach Inkrafttreten der tarifvertraglichen Regelung begünstigte,
wurde durch das ,,Gesetz über die
Einrichtung einer Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der
Landund
Forstwirtschaft"
(ZVALG) vom 31.07.1974 ein besonderer Fonds eingerichtet, um
die niedrigen Rentenbezüge ehemals in der Landwirtschaft beschäftigter Arbeitnehmer aufzubessern.
Mit den Mitteln der Zusatzversorgungskasse wurden die vor dem
01.07.1972 liegenden Beschäftigungszeiten landwirtschaftlicher
Arbeitnehmer berücksichtigt und
ihnen (bzw. ihren Hinterbliebenen wurde eine Aufstockung ihrer regulären Rente gewährt. Die Höhe dieser aus Steuermitteln finanzierten Zusatzrente lag zunächst bei 50,DM für Verheiratete und bei 30,- DM für Alleinstehende.
2

100 Jahre Landarbeitergewerkschaften „In schwierigem Gelände: Landarbeiterschaft und Landarbeitergewerkschaften“
Zur Geschichte der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (GGLF) und ihrer Vorläuferorganisationen
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3.1.5 Entwicklung der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland seit 2001
Die Entstehung eines langfristigen wirksamen Sozialstandards der zusätzlichen Alterssicherung nahm mit dem Altersvermögensgesetz (AVmG) und Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) Fahrt auf. Die 2001 beschlossenen Gesetze stärkten im deutschen
Rentenversicherungssystem die zweite (betriebliche) und dritte (private) Säule der Altersvorsorge. Die erste Säule, die im Umlageverfahren organisierte gesetzliche Rente (Generationenvertrag), wird seit 1. Januar 2002 durch eine staatlich geförderte kapitalgedeckte betriebliche oder private Altersvorsorge ergänzt, die sogenannte „Riester“-Rente.
Für die betriebliche Altersvorsorge wurden außerdem die bereits zuvor bestehenden
staatlichen Förderinstrumente einer Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der Beiträge deutlich erweitert.
Im Rahmen des Betriebsrentengesetzes (§ 1a BetrAVG) wurde mit dem Rechtsanspruch
auf Entgeltumwandlung auch die Verpflichtung für die Arbeitgeber geschaffen eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Zugleich wurde die Möglichkeit geschaffen Vereinbarung unter den Vorbehalt eines Tarifvertrages (seinerzeit § 17, mittlerweile § 20 BetrAVG) zustellen.
Diese Maßnahmen haben in vielen Branchen zu einer verstärkten, durch Tarifverträge
geregelten betrieblichen Altersvorsorge geführt. Das gilt insbesondere für die in dieser
Untersuchung unter 4. näher beleuchtete Ernährungsindustrie; es gilt hingegen nicht für
die Landwirtschaft.
Auf Grund der Sorge vor Altersarmut durch die Absenkung des Rentenniveaus, griffen die
Gewerkschaften die neuen Möglichkeiten für die Altersvorsorge auf und begannen diese
zu tarifieren. Zuerst nur mit der Forderung nach einem verpflichtenden Arbeitgeberbeitrag und später in Verbindung mit der Möglichkeit der Entgeltumwandlung.
Ziel der Gewerkschaften war dabei, die Rentenlücke so klein wie möglich zu halten. So
wurde unter dem Motto „Alt werden und nicht Arm sein“ für die betriebliche Altersvorsorge geworben. Es wurde festgestellt, dass eine freiwillige Altersvorsorge bei den Beschäftigten mit geringen Einkommen schlecht oder gar nicht funktioniert, da Entgeltumwandlung bei ihren Einkommen nicht realisierbar ist. Diese spiegelt sich auch in den abgeschlossenen Tarifverträgen wider, in denen die Gewerkschaften Grundbeträge vereinbarten, die rein arbeitgeberfinanziert sind.
Durch die gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeber, Entgeltumwandlung zu ermöglichen, hatten die Arbeitgeber ebenfalls ein Interesse, dieses per Tarifvertrag zu regeln.
Die Ziele der Arbeitgeber waren/sind die Einigung auf einen Vertragspartner, mit dem die
betriebliche Altersvorsorge im Unternehmen durchgeführt wird, da einige Arbeitgeber
mit diversen Versicherungen, Pensionskassen zu tun hatten und somit unter einem erheblichen Verwaltungsaufwand litten. Zum anderen waren die Möglichkeiten, einen Teil
der eingesparten Sozialabgaben für sich zu behalten oder im Zuge der Vereinbarung einer
betrieblichen Altersvorsorge Vergünstigungen bei den Versicherungen in anderen Sparten zu bekommen, weitere Anreize für die Entgeltumwandlung.
Drei große Streitpunkt gab es zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern bei
den Tarifverhandlungen:
I.
Welcher Träger wird für die Durchführung der Altersvorsorge herangezogen? Die
Arbeitgeber wollten die Wahlfreiheit für ihren Betrieb, mit wem sie die Altersvorsorge durchführen. Auch innerhalb der Gewerkschaften gab und gibt es unterschiedliche Positionen bezüglich des Durchführungsträgers.
9
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II.

Wieviel von den eingesparten Sozialabgaben wird an den Arbeitnehmer weitergegeben? Die Gewerkschaften wollten, dass alle Einsparungen 1 zu 1 weitergegeben werde. Diese lehnten die Arbeitgeber ab.

III.

Wie hoch ist der Arbeitgeberanteil für die betriebliche Altersvorsorge? Die Arbeitgeber wollten keinen Beitrag leisten, bzw. den Beitrag so gering wie möglich halten und die Gewerkschaften so hoch wie möglich.

3.1.6 Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG)
Weil die Wirkung des AVMG und AVMGE hinter den Erwartungen des Gesetzgebers zurückblieb, hat er mit der Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes zum
01.01.2018 weitere steuer- und sozialrechtliche Reformen durchgeführt. Dabei wurden
Forderungen der Arbeitgeber und der Gewerkschaften zumindest in Teilen berücksichtigt.
Der Forderung der Gewerkschaften, die vollen Einsparungen bei den Sozialversicherungen an die Arbeitnehmer weiterzureichen wurde insoweit Rechnung getragen, als dass
die Arbeitgeber verpflichtet wurden, einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % des
umgewandelten Entgelts dazu zu geben, soweit die Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung eine Sozialversicherungsersparnis haben.
Die Forderung der Arbeitgeber nach Risikoreduzierung, kann nun durch das sogenannte
Sozialpartnermodell in Gestalt einer reinen Beitragszusage („pay and forget“ 3) verwirklicht werden. Dadurch will der Gesetzgeber erreichen, dass mehr Betriebe eine betriebliche Altersvorsorge anbieten.
Die Forderung der Gewerkschaften nach einer verpflichtenden Teilnahme aller Arbeitnehmer an der Altersvorsorge, wurde mit der Möglichkeit, ein Opting Out4 / Automatische
Entgeltumwandlung zu vereinbaren, umgesetzt.
Neu ist der Förderbetrag für den Niedriglohnsektor: Arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusagen an Arbeitnehmer mit einem Bruttomonatsgehalt in Höhe von bis zu 2.575 Euro
werden bezuschusst. Hiermit will der Gesetzgeber die Einführung von betrieblichen Altersvorsorgemodellen im Niedriglohnsektor stärken.
Die Ungleichbehandlung der betrieblichen und privaten „Riester“-Förderung in Bezug auf
die Belastung mit Abgaben zur Krankenversicherung hat der Gesetzgeber abgeschafft. Damit wird der betriebliche „Riester“ im unteren Gehaltsbereich zu einer hochwirksamen
Förderung für Beschäftigte mit Kindern.

Pay-and-Forget“ bedeutet, dass der Arbeitgeber nur eine reine Beitragszusage gibt. Die späteren Rentenansprüche des Arbeitnehmers richten sich ausschließlich gegen die Versorgungseinrichtung z.B.
Pensionskasse.
4 Opting-Out bedeutet, dass z.B. die Arbeitnehmer/innen bei Unterzeichnung ihres Arbeitsvertrages automatisch an der Entgeltumwandlung teilnehmen, es sei denn, sie widersprechen dieser Vereinbarung ausdrücklich. Man ist automatisch abgesichert, wenn man nicht aktiv wird. Für Arbeitgeber gibt es die Möglichkeit für ein Opting-Out nicht, sie müssen eine Altersvorsorge anbieten.
3
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Weitere Einzelheiten der neu geschaffenen staatlichen Förderinstrumente, deren Umsetzung auf tarifvertraglicher Grundlage und die damit erzielte Wirkung werden am Fallbeispiel der Ernährungsindustrie unter 4. untersucht.

3.1.7 Änderung in der Sozialversicherung “Die Einführung eines Grundsicherungsfreibetrags“
Grundsätzlicher Ansatzpunkt ist die Einführung eines Freibetrages in der Grundsicherung. Insoweit wird die Anrechnung der Betriebsrente auf die staatliche Grundsicherung
eingeschränkt, damit gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnsektors veranlasst werden, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen. Für diese
lohnte es sich zuvor nicht, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, da bei einer
gesetzlichen Rente, die unter der Grundsicherung lag, alles was an betrieblicher Altersvorsorge vorhanden ist, verrechnet wird, bis die Grundsicherung überschritten ist. Der
Freibetrag besteht aus zwei Komponenten: es wird zunächst ein Sockelfreibetrag von 100
EUR gewährt; auf diesem bauen 30 % der den Sockelfreibetrag übersteigenden Betriebsrente auf. Letztere ist allerdings auf 50 % der Regelbedarfsstufe 1 nach SGB XII gedeckelt,
sodass ein Freibetrag von maximal 212 EUR (Stand: 2019) nicht überschritten wird.
Eine weitere Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge wurde durch die Absenkung der
Kassenbeiträge auf Betriebsrenten eingeleitet. Mit Inkrafttreten des „gesetzlichen Krankenversicherung Betriebsrentenfreibetragsgesetz“ zum 1. Januar 2020, wurde ein Freibetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt, der zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge führen soll. Von der Absenkung profitieren seit dem 01.01.2020
rund vier Millionen Betriebsrentner.
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3.1.8 Einführung Grundrente
Mit der Einführung der Grundrente sind die gleichen Freibeträge wie bei der Grundsicherung eingeführt worden. Im Vergleich zur Grundsicherung fallen bei der Grundrente weiterhin Sozialabgaben an. Das führt gerade bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
aus dem Niedriglohnsektors dazu, dass die Grundsicherung immer noch höher ist als die
Grundrente. Daher fordern die Gewerkschaften, die Grundrente weiter zu entwickeln.
Die Gewerkschaften drängen auf folgende Änderungen:







Streichung der Einkommensprüfung,
Absenkung der Grundrentenbewertungszeiten von 0,3 EP auf 0,2 EP,
Anerkennung insbesondere von Zeiten der Arbeitslosigkeit (ALG I und II)
und der Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten),
Streichung des Grundrentenabzugs von 12,5% und
Streichung der Voraussetzung von mind. 33 Versicherungsjahren bei den
Freibeträgen in der Grundsicherung und beim Wohngeld

3.1.9 Fazit
In den letzten zwei Dekaden wurde viel für eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge
getan. Sie wurde durch viele Stellschrauben von Entlastungen und Förderungen immer
attraktiver. Eine gute Grundrente wird die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge
nochmal verstärken, da es sich besonders für Geringverdiener in der Landwirtschaft sehr
lohnt, eine zusätzliche Versorgung aufzubauen. Die betriebliche Altersvorsorge wird somit ein echter Mehrwert für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie eine stabile
zweite Säule im Drei-Säulen-Modell.
Obwohl der Gesetzgeber mit immer mehr gesetzlichen Maßnahmen zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge beigetragen hat, sinkt die Unterstützung in der Bevölkerung
für die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Der Fokus der Gewerkschaften liegt immer
mehr auf der Grundrente, was eine Weiterentwicklung der Tarifverträge in der Altersvorsorge auf einzelne Fälle reduziert. Falls die Tarifpartner in Deutschland das Sozialpartnermodell (SPM) weiterhin ignorieren, könnte sich der Gesetzgeber dafür entscheiden,
obligatorische Betriebsrenten einzuführen.
Die Regierung wird 2023 die Wirkung des BRSG5 überprüfen. Es wird seit Jahren diskutiert, ob die betriebliche Altersvorsorge mit einer verpflichtenden Opting-out-Regelung
eingeführt werden muss. Nach Ansicht von Georg Thurnes, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (Aba)6, könnte die Bundesregierung dann
ein entsprechendes Gesetz angehen, wenn das Sozialpartnermodell nicht wie erhofft zur
weiteren Verbreitung der bAV führt.

5
6

Betriebsrentenstärkungsgesetz
Quelle: https://www.haufe.de/personal/hr-management/bav-als-pflicht-obligatorium-mit
-opting-out_80_511272.html
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4 Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingung
der Branche im Geltungszeitraum
4.1.1 Situation in der Landwirtschaft7
Die vorgestellten Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 zeigen:
Seit dem Jahr 2010 hat sich die Landwirtschaft in Deutschland weiter verändert.
Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt bis 2020 auf 263 500. Diese Betriebe sind
mit einer durchschnittlichen Größe von 63 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche
aber so groß wie nie. Entgegen dem Bundestrend geht die durchschnittliche Betriebsgröße in Ostdeutschland leicht zurück, unter anderem deshalb, weil Neugründungen mit einer sehr geringen Betriebsgröße starten.
Die Tierbestände sinken seit 2010 weniger stark als die Zahl der tierhaltenden Betriebe,
dadurch nimmt der Viehbestand pro viehhaltendem Betrieb im Durchschnitt zu. Beispielhaft zeigt sich dieser Trend in der Schweinehaltung: Während 2010 jeder Betrieb im
Schnitt rund 459 Schweine hielt, waren es 2020 rund 827 Schweine pro Betrieb. Auch die
Spezialisierung der verbleibenden Betriebe schreitet weiter voran. So werden in den rund
14.200 Betrieben, die 2020 ausschließlich Schweine hielten, 72 % des Gesamtbestandes
gehalten.
Bei den Haltungsverfahren zeigt sich je nach Tierart ein unterschiedliches Bild: Bei den
Rindern ist die Laufstallhaltung weiter ausgebaut worden. Ihr Anteil an den Haltungsplätzen stieg im letzten Jahrzehnt von 75 % auf 83 %.
Nur noch 10% der Haltungsplätze befanden sich 2020 in Ställen mit Anbindehaltung. In
der Schweinehaltung stieg dagegen der Anteil der Ställe mit Vollspaltenboden, und zwar
von 67 % auf 79 % im Jahr 2020. In der Legehennen-Haltung wurden die Haltungsplätze
in der Freilandhaltung noch stärker erweitert als in der Bodenhaltung, die mit einem Anteil von 65 % im Jahr 2020 nach wie vor dominiert. Auf die Käfighaltung entfallen nur
noch 4 % aller Plätze.
Der Getreideanbau hat weiterhin die größte Bedeutung in Deutschland, jedoch nahm die
Anbaufläche im Vergleich zu 2010 um 8 % ab. Dies ist vor allem auf den rückläufigen Anbau von Winterweizen (-14 %) zurückzuführen. Diesem Rückgang steht ein Zuwachs der
Anbaufläche für Silomais (+26 %) gegenüber. Deutlich zugenommen haben auch die Anbauflächen von Hülsenfrüchten.
9,6 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland wurde 2020 ökologisch bewirtschaftet. Im Jahr 2010 lag der Anteil noch bei 5,6 %. Knapp 26 400 Betriebe wirtschafteten 2020 nach den Regeln des ökologischen Landbaus, das sind 10 % der Betriebe insgesamt (2010: 6 %). In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Betriebe mit ökologischer Tierhaltung um 43 % auf rund 17 500 gestiegen. Diese Betriebe machen einen
Anteil von 10 % an allen tierhaltenden Betrieben aus. 8 % des gesamten Rinderbestandes
in Deutschland werden ökologisch gehalten, beim Geflügel sind es 5 % und bei den
Schweinen nur knapp 1 %.

Statistischen Bundesamtes Pressekonferenz „Landwirtschaft im Wandel – erste Ergebnisse
der Landwirtschaftszählung 2020“ am 21. Januar 2021 in Wiesbaden. Statement
7
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Dem Rückgang der Arbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben (-13 % gegenüber
2010) steht eine Zunahme der Leistungen durch Dritte gegenüber. Deren von den Landwirten zugekaufte Arbeitsleistung ist in 2020 auf 20,6 Millionen Arbeitstage angestiegen.
In Deutschland waren im Jahr 2020 gut 936.900 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig.
Knapp die Hälfte, nämlich 436.100 Personen, waren Familienarbeitskräfte in Einzelunternehmen. Daneben arbeiteten 229.300 ständig angestellte Arbeitskräfte und 271.500 Saisonarbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben.
Die Einkommensdiversifizierung durch Tätigkeiten neben der landwirtschaftlichen Primärproduktion nimmt zu. Im Jahr 2020 gaben 42 % aller Betriebe an, Umsätze aus zusätzlichen, auf dem Hof betriebenen Aktivitäten zu erwirtschaften (2010: 31 %). Bei mehr
als einem Fünftel dieser Betriebe steuerten die Umsätze aus den zusätzlichen Einkommensquellen mehr als 50 % zum Gesamtumsatz des landwirtschaftlichen Betriebes bei.
Am häufigsten gewannen die landwirtschaftlichen Betriebe mit Einkommensalternativen
ihr Zusatzeinkommen aus Arbeiten in der Forstwirtschaft (34 %) und durch die Erzeugung erneuerbarer Energie (31 %).
Aktuell8 gibt es in der Landwirtschaft in allen 17 regionalen Tarifgebieten gültige Entgelttarifverträge, die zwischen der IG BAU und den regionalen Arbeitgeberverbänden des
GLFA verhandelt wurden. Neben den regionalen Branchentarifverträgen gibt es in größeren Betrieben auch Unternehmenstarifverträge, die von den Unternehmen selbst mit der
IG BAU vereinbart wurden. Zudem werden, wie bereits angedeutet, Tarifverhandlungen
auf nationaler Ebene durch den GLFA geführt. Die Tarifverträge gelten grundsätzlich für
alle abhängig Beschäftigten in der Landwirtschaft, auch für Saisonarbeitskräfte, die in die
normalen Entgeltgruppen der Entgelttarifverträge integriert sind, deren Entgelt aber
meist den gesetzlichen Mindestlohn nicht überschreitet. Im Jahr 2014 waren lediglich
acht Prozent der Betriebe und elf Prozent aller Beschäftigten im Bereich der Landwirtschaft tarifgebunden. Diese niedrige Tarifbindung hängt unter anderem damit zusammen,
dass der hohe Anteil der Selbstständigen und ihre Familienangehörigen nicht unter einen
Tarifvertrag fallen. Zudem können Saisonarbeitskräfte zwar prinzipiell von einem Tarifvertrag erfasst werden, in der Praxis ist dies jedoch selten der Fall. Weiterer Grund für die
geringe Tarifbindung ist sicherlich auch mit organisatorischen Schwächen der Tarifvertragsparteien zu erklären. Das Lohnniveau der regulär Beschäftigten bewegt sich in der
Landwirtschaft oberhalb des gesetzlichen Mindestlohnes. Bei Aushilfs- und Saisonarbeitskräften hingegen bestimmt, wie bereits erwähnt, der Mindestlohn das Lohnniveau.
Der Mindestlohn wurde dadurch auch als unterste Tariflohngruppe bestimmt, auf der sich
das Tariflohngitter insgesamt aufbaut. Eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro oder
die Schaffung eines Branchenmindestlohnes, wie von Gewerkschaften und politischen
Parteien gefordert, wird von der Arbeitgeberseite entschieden abgelehnt. Der Ausbau der
gewerkschaftlichen Interessenvertretung ist demnach sehr wichtig.
Seit 2012 ist der Haushalt9 für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
von 5.280.066.000 Euro auf 7.676.076.000 Euro gestiegen. Von den 7.018.276.000 Euro
Haushalt in Jahre 2020 wurden Agrarzahlungen10 in Höhe von 6,84 Milliarden Euro an
318.000 Begünstigte ausgezahlt.
Auszug aus „Übersicht über gewerkschaftliche Organisierung und Organisierungspotenziale der
Branche Agrarwirtschaft“ von Janna Wichern
9 https://www.bundeshaushalt.de/#/2020/soll/ausgaben/einzelplan.html
10 https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/direktzahlung/veroeffentlichung-eu-zahlungen.html
8
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4.1.2 Lagebericht zur Zusatzversorgungswerkes für Arbeitnehmer in der Landund Forstwirtschaft – ZLF VVaG
Das Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft (ZLF)
wurde aufgrund des Tarifvertrages vom 20. November 1973 gemäß § 4 Abs. 2 Tarifvertragsgesetz als gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet. Im November 2000 erfolgte die Gründung des ZLF
in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb erteilte das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) mit
Schreiben vom 09. April 2002. Die Vermögensübertragung vom ZLF e. V. auf das ZLF VVaG
genehmigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Schreiben
vom 11. Oktober 2002. Die tarifvertragliche Situation ist unterschiedlich. In den alten
Bundesländern (Ausnahme Saarland) und in Thüringen besteht ein Tarifvertrag, der für
allgemeinverbindlich erklärt worden ist. Für das Saarland wirkt der Tarifvertrag vom 20.
November 1973 nach. Aufgrund eines Urteils des Hessischen LAG geht das ZLF, obwohl
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nicht aufgehoben worden ist, in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr von der Wirksamkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung aus. Demnach sind nur die Arbeitgeber in diesen Bundesländern
beitragspflichtig, die Mitglied im jeweiligen Arbeitgeberverband sind. Ebenso können hier
nur Arbeitnehmer Leistungsansprüche gegenüber dem ZLF erwerben, die bei einem tarifgebundenen Arbeitgeber beschäftigt sind. Von den Tarifverträgen werden im dargestellten Sinne Arbeitnehmer erfasst, die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB VI) versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. In den vorgenannten Bundesländern, in denen keine Allgemeinverbindlichkeit vorliegt, besteht Beitragspflicht für die Arbeitnehmer, die bei einem tarifgebundenen Arbeitgeber beschäftigt sind. Das ZLF gewährt an ehemalige land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer Leistungen in Form von Beihilfen zu den Renten wegen Alters
oder wegen Erwerbsminderung, den Erziehungsrenten sowie den Witwen-, Witwer- und
Vollwaisenrenten. Die Leistungen des ZLF werden durch Beiträge der Arbeitgeber und
den daraus erzielten Vermögenserträgen finanziert. Die bestehenden Tarifverträge wurden Ende 2019 durch die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 gekündigt. Die Folgen aufgrund der Kündigung treten ab
2021 ein. Ob sich die Tarifvertragsparteien auf eine tarifvertragliche Anschlussregelung
verständigen können, ist offen.
Entwicklung der erfassten Betriebe11
Arbeitgeber

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Anzahl

16.134

16.308

16.673

17.148

17.551

18.390

18.920

18.931

19.207

19.752

19.827

Entwicklung der Zahl der erfassten Arbeitnehmer für die Beitragspflicht bestand:
Arbeitnehmer
Anzahl

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

57.669

57.670

58.456

59.271

60.483

62.266

63.602

63.814

64.098

64.561

64.335

11
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Beiträge
Zur Finanzierung der Leistungsaufwendungen werden von den beitragspflichtigen Arbeitgebern der Land- und Forstwirtschaft Beiträge gemäß Tarifvertrag und Satzung erhoben. Im Geschäftsjahr 2019 wurden die Beiträge für den Zeitraum vom 01. Januar 2018
bis 31. Dezember 2018 mit einem Beitragsvolumen von 3.866 TEuro erhoben. Damit liegen die gebuchten Beiträge um 24 TEuro unter denen des Vorjahres
Leistungen
Im Geschäftsjahr 2019 hat sich der Aufwand für Leistungen um 0,086 % auf 8.628.498,39
EUR er höht. Dabei handelt es sich um Auszahlungen von Leistungen für den Zeitraum 01.
Juli 2018 bis 30. Juni 2019 sowie antragsgebundene Beihilfeleistungen für vorangegangene Zeiträume.

Beihilfen für Arbeitnehmer Beihilfen für Witwen/Witwer Beihilfen
an Vollwaisen Beitragsauszahlung
gem. § 13 TV12
Gesamt

2019
EUR

2018
EUR

7.448.863,54 €
1.147.782,34 €
229,68 €
31.622,83 €

7.443.367,41 €
1.144.839,18 €
229,68 €
32.676,75 €

8.628.498,39 €

8.621.113,02 €

4.1.3 Gründe der Kündigung13
Der Tarifvertrag über die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft wurden Ende 2019 durch die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 gekündigt. Die Folgen der Kündigung treten
ab dem 01.01.2021 ein. Maßgeblicher Kündigungsgrund ist die schwierige Finanzsituation des Zusatzversorgungswerks für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft e.V.
(ZLF). Das ZLF wurde aufgrund des ersten TV-ZLF vom 20. November 1973 als gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien gegründet. Seit 01. Januar 2001 wird das ZLF
in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) geführt.
Seit der Gründung des ZLF-VVaG blieben die Beiträge konstant, eine marginale Anpassung
gab es nur bei der Umstellung auf den Euro. Die durch die Finanzkrise 2009 entstandene
Niedrigzinsphase sorgt aufgrund ausfallender Erträge für eine Finanzierungslücke, die
umso größer wird umso länger die Niedrigzinsphase andauert.
Die Hoffnung der Sozialpartner, dass die Niedrigzinsphase vorübergeht, verhinderte
energische Gegenmaßnahmen. Mehrfache Versuche der IG-BAU, die Einnahmeseite der
ZLF-VVaG zu verbessern, schlugen fehl. So konnten sich die Sozialpartner nicht auf eine
zukunftssichere Erhöhung der Beiträge einigen.
12

Geschäftsbericht des Zusatzversorgungswerkes für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ZLF VVaG Kassel für das Geschäftsjahr 2019
13 Geschäftsbericht des Zusatzversorgungswerkes für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ZLF VVaG Kassel für das Geschäftsjahr 2019
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4.1.4 Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Die ZLF-VVaG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin). Die BaFin hat bei ihren Kontrollen der ZLF-VVaG mehrfach angemahnt, dass das
Deckungskapital dauerhaft nicht ausreicht, um die Beihilfen zu garantieren. Die ZLF-VVaG
muss periodisch nachweisen, dass für die garantierten Leistungen ausreichend Deckungskapital vorhanden ist.
Zwei Effekte belasten ebenfalls das Deckungskapital, zum einen sind dies die sogenannten
„Eintrittsverluste“. Wenn ein Arbeitnehmer neu beim ZLF angemeldet wird, gehen die voraussichtlich für ihn zu entrichtenden Beitragszahlungen und Leistungen in die Berechnung des Deckungskapitals ein. Zweitens geht die ZLF-VVaG zurzeit von einer Verzinsung
von 3% für ihr Deckungskapital aus. Durch die anhaltende Niedrigzinsphase drängt die
BaFin auf eine Reduzierung des Rechnungszinses in Richtung 0,9% oder sogar auf 0,5%.
Dieses hat eine spürbare Erhöhung des Deckungskapitals zufolge.
Die BaFin ist zu dem Schluss gekommen, dass die Beihilfe noch bis zum 31.12.2023 zu
100% gezahlt werden kann. Wenn sich bis dahin die finanzielle Lage der ZLF-VVaG nicht
verbessert hat, muss die ZLF-VVaG gemäß ihrer Satzung die Beihilfe um 60,52%-Punkte
auf 39,48% kürzen. Reicht die Kürzung der Beihilfe nicht aus, werden die Arbeitgeber mit
in die Finanzierung der Beihilfe einbezogen.
Um weiterhin eine Beihilfe von 100% garantieren zu können, gehen die Arbeitgeberverbände davon aus, dass der Beitrag um das 7- bis 8- fache erhöht werden muss. Das wäre
eine Beitragserhöhung von heute 5,20 € je Beschäftigten auf 36,4 € bzw. auf 41,6 € je
Beschäftigten.
4.1.5 Fazit
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hält an. Das wirkt sich deutlich auf die Beschäftigtenstruktur aus, die noch heterogener wird. Eine fehlende tarifliche Altersvorsorge in
der Landwirtschaft wird sowohl die Konkurrenzfähigkeit von agrarischen Arbeitsplätzen
auf dem Arbeitsmarkt weiter reduzieren, als auch die Versorgung der mitarbeitenden Familienangehörigen und die Versorgung der Saisonarbeitskräfte erschweren. Die bestehende Einrichtung ZLA ist wegen ihre speziellen Ausrichtung und die ZLF – VVaG ist wegen ihrer schwierigen Finanzierungssituation nicht in der Lage, diese Herausforderung
zu meistern. Jahrelange Bemühungen der IG-BAU die ZLF – VVaG zu reformieren wurden
von den Arbeitgebern verhindert. Die finanzielle Unterstützung des Staates für die ZLFVVaG wurde von den Arbeitsgebern dazu genutzt eigene Anstrengungen zu unterlassen.
Da Branchen mit ähnlich heterogenen Strukturen und einem hohen Anteil an Saisonarbeitskräften, wie die Ernährungsindustrie, hier in den letzten Jahrzehnten in den Sozialstandards stark aufgeholt hat, soll deren Entwicklung im Folgenden näher dargestellt
werden.
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5 Zur Entwicklung der tariflichen Altersvorsorge in der
Ernährungsindustrie
5.1.1 Ausgangslage
Bis zum Inkrafttreten des Altersvermögensgesetzes am 1. Januar 2002 ist die betriebliche
Altersversorgung in der Ernährungsindustrie nur zum geringsten Teil auf tarifvertraglicher Grundlage geregelt. Es bestehen seinerzeit lediglich einzelne Haustarifverträge und
vereinzelt, z.B. in der Brot- und Backwarenindustrie ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag, der die Errichtung und den Betrieb von Zusatzversorgungskassen in der Rechtsform
des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit regelt. Die betriebliche Altersversorgung
beruht somit bis zu diesem Zeitpunkt überwiegend auf Betriebsvereinbarungen und einseitig vom Arbeitgeber erlassenen Versorgungsordnungen (Gesamtzusagen). Diese Verhältnisse spiegeln die Struktur der Ernährungsindustrie wider. Sie wird durch einzelne
große Konzerne, einige große, oft noch in Familienhand befindliche und viele mittlere und
Kleinunternehmen geprägt. Die betrieblichen Versorgungsregelungen sind vor 2002
überwiegend in den großen Unternehmen der Ernährungsindustrie, speziell in den Konzernen Unilever, Nestle, Coca-Cola, Kraft Foods (heute Mondelez) etc. anzutreffen. Sie sehen in der Regel einen obligatorischen Arbeitgeberbeitrag zur Altersversorgung vor, der
nach Maßgabe einer Umrechnungstabelle zu einer bestimmten Rentenleistung führt, oder
sie regeln eine bestimmte in Abhängigkeit zur Betriebszugehörigkeit und zum Gehalt definierte Rentenleistung, deren Finanzierung durch den Arbeitgeber erfolgt. Während
Unilever und Nestle zur Durchführung dieser Zusagen eigene Firmen-Pensionskassen unterhalten und zusätzlich Direktzusagen erteilen, für die Pensionsrückstellungen zu bilden
sind, dominiert ansonsten bis 2002 der Durchführungsweg der Direktversicherungen.
Dies gilt auch für die kleinen und mittleren Unternehmen der Ernährungsindustrie, die
typischerweise keinen Arbeitgeberbeitrag geregelt haben, sondern ihren Arbeitnehmern
nur die Finanzierung im Wege der Entgeltumwandlung anbieten. Die Durchführung erfolgt über Lebensversicherungen, deren Auswahl in der Regel von dem das Unternehmen
betreuenden Makler oder persönlichen Beziehungen der Unternehmensinhaber geprägt
ist.
Allgemein wurde bereits unter 2.1.5 festgestellt, dass die betriebliche Altersversorgung
im Jahr 2001 in ganz Deutschland in keinem guten Zustand ist. Das gilt auch speziell für
die Ernährungsindustrie. Die betriebliche Altersversorgung wird nur durch geringe, im
Lauf der Zeit, mit im weiter verschlechterte staatliche Förderinstrumente gestützt und
hat sich für Unternehmen, die ihre Versorgungszusagen direkt oder über Unterstützungskassen abwickeln im Lauf der Zeit als zunehmend bürokratisch und mit Risiken behaftet
herausgestellt. Die Arbeitgeber haben in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in großem Stil die von ihnen finanzierten Versorgungszusagen für neu eintretende
Beschäftigte reduziert oder ganz eingestellt. Zugleich entsteht in der Gesellschaft eine gewisse Euphorie bezogen auf extern im Wege der Kapitaldeckung finanzierte Durchführungswege. Sie sind für die Arbeitgeber mit nur geringem Verwaltungsaufwand verbunden, und das Platzen der „dot-com-Blase“14 ist zur Jahrtausendwende noch nicht realisiert. Während die Zukunft der gesetzlichen Rente sehr skeptisch beurteilt wird, besteht
Die im Zuge der Verbreitung des Internets, der Digitalisierung und Globalisierung von Prozessen stark
gestiegenen Aktienkurse von Technologierunternehmen fallen im Zeitraum von Mitte 2000 bis 2003 um
fast 80%.
14
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die große Zuversicht, dass eine extern über Lebensversicherungen (und auch Pensionskassen) oder Investmentfonds finanzierte Altersversorgung von den hohen Renditen am
Kapitalmarkt profitiert.
Vor diesem Hintergrund berät und beschließt die rot-grüne Koalition im Jahr 2001 das
AVMG mit seinen beiden wichtigsten Komponenten, der Zulagenförderung („RiesterRente“) und der Steuer- und Sozialabgabenfreiheit in Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West) für Beiträge an Pensionskassen und -fonds. Lebens(Direkt-)versicherungen sind anfänglich ausgeschlossen; für sie
gilt weiterhin nur die Pauschalversteuerung und u.U. auch Sozialabgabenfreiheit für Beiträge bis 1.752 Euro jährlich. Ein weiterer Eckpunkt ist die neue Vorschrift, dass durch
Tarifvertrag geregeltes Entgelt nur auf Grundlage einer tarifvertraglichen Regelung zur
Entgeltumwandlung verwendet werden darf. Mit dieser Vorschrift beteiligt der Gesetzgeber die Gewerkschaften faktisch an der Ausgestaltung der bislang innerbetrieblich geregelten Altersversorgung. Schließlich wird durch das Altersvermögensgesetz die bis dahin
nur durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts festgeschriebene Einstandspflicht des Arbeitgebers auch im Fall der extern durchgeführten betrieblichen Altersversorgung in das Betriebsrentengesetz aufgenommen.15

5.1.2 Umsetzung des Altersvermögensgesetzes in den Jahren 2001 bis 2002
Das Altersvermögensgesetz entfacht in vielen Branchen unter den Sozialpartnern eine
Diskussion darüber, ob und wie das Altersvermögensgesetz umgesetzt werden soll.
Die Motive sind unterschiedlich. Einige sind von der Notwendigkeit überzeugt, die gesetzliche Rente durch eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung auf betrieblicher Ebene zu ergänzen. Andere erkennen, dass sie für die Regelung der Entgeltumwandlung einen Tarifvertrag benötigen. Die Lebensversicherer erwarten ein großes Geschäft und errichten im
Hauruck-Verfahren Pensionskassen und Pensionsfonds, damit auch sie von der neuen
staatlichen Förderung profitieren. Dabei handelt es sich allerdings nur um rechtliche Hüllen; die Bedingungen, Prozesse, die Kapitalanlage etc. übernehmen sie aus den bestehenden Lebensversicherungsgesellschaften. Besonders agil zeigt sich die Allianz; sie öffnet
übergangsweise ihre nur für die eigenen Mitarbeiter tätige Allianz-Versorgungskasse für
ihre Kunden und überträgt später den darin aufgenommenen externen Kundenbestand
auf die neu gegründete Allianz-Pensionskasse.
In der Ernährungsindustrie zeigt sich die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gasten (NGG) als
treibende Kraft. Sie erhebt bereits im Jahr 2001, dem Jahr, in dem das am 1. Januar 2002
in Kraft tretende Altersvermögensgesetzes beschlossen wurde, die Umsetzung (Anfang)
des Altersvermögensgesetzes zu einer ihrer Kernforderungen für die Tarifverhandlungen. Sie lässt sich bei ihren Vorstellungen über die konkrete Umsetzung des Altersvermögensgesetzes von externen Experten beraten und führt ein Auswahlverfahren unter möglichen Anbietern durch. Neben der Hamburger Pensionskasse (HPK), die ihr als frühere

§ 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz: Der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistung auch dann ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt.“ Seine Haftung umfasst nur den vom externen Versorgungsträger als garantiert zugesagten Teil der Versorgungsleistung.
Einzelheiten siehe Fußnote 5 auf Seite 2.
15
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Pensionskasse der deutschen Konsumgenossenschaften bekannt ist, nehmen u.a. die Allianz-Versorgungskasse, die Volksfürsorge (heute Generali) mit ihrer in Gründung befindlichen Pensionskasse sowie die Pensionskasse für die deutsche Wirtschaft teil.
Die NGG entscheidet sich für die Pensionskasse als Durchführungsweg, weil sie die beim
Pensionsfonds gegebene größere Freiheit in der Vermögensanlage nicht als Chance, sondern Risiko versteht und sie sich von der Zusammenfassung aller Versorgungszusagen
der Ernährungsindustrie bei einem bereits etablierten Träger Kostenvorteile verspricht.
Außerdem will sie eine einheitliche Branchenlösung, damit sich Arbeitgeberwechsel und
Betriebsübernamen nicht nachteilig auf die Altersversorgung der betroffenen Arbeitnehmer/innen auswirken. Sie entscheidet sich für die HPK als Durchführungsträger; die bei
Unilever und Nestle bestehenden Pensionskassen sollen dort jedoch weiter genutzt werden. Ausschlaggebend für diese Auswahlentscheidung sind die Größe der HPK, ihre mit
Abstand geringsten Kosten, die qua Rechtsform gegebene Transparenz und die Zusage,
für die Ernährungsindustrie innerhalb der HPK einen eigenen Abrechnungsverband einzurichten, der den Sozialpartnern weitergehende Einsichtsrechte gewährt und das Recht,
den Abrechnungsverband unter Mitnahme aller (auch stiller) Reserven aus der HPK auf
einen anderen Träger zu überführen.16 Schließlich lässt sie sich von dem im Zuge des Altersvermögensgesetzes und der sich nach dem Platzen der dot-com-Blase aufziehenden
Niedrigzinsphase neu entwickelten Versorgungskonzept der HPK überzeugen. Es schafft
den Garantiezins in der Beitragsphase ab. Damit soll das Risiko des Arbeitgebers aus der
Einstandspflicht reduziert und die Ertragschance der Arbeitnehmer/innen17 erhöht werden.
Außerdem enthalten die Kernforderungen der NGG einen obligatorischen Arbeitgeberbeitrag, der automatisch allen Arbeitnehmern zugutekommt. Zur Anschubfinanzierung
dieses Beitrags will sie die bisherigen, typischerweise nur von knapp der Hälfte der Arbeitnehmer/innen in Anspruch genommenen, Vermögenswirksamen Leistungen in einen
obligatorischen Arbeitgeberbeitrag umwidmen. Schließlich sollen die bei einem Arbeitgeberbeitrag und einer Entgeltumwandlung eingesparten Sozialabgaben den Vorsorgebeitrag erhöhen.
Die Tarifverhandlungen sind schwierig. Die Kernforderungen der NGG stoßen auf Seiten
der Arbeitgeberverbände auf teils heftige Ablehnung. Der Zwang, einen bestimmten
Durchführungsweg und -träger zu nutzen, wird als Eingriff in die unternehmerische Freiheit abgelehnt. Der obligatorische Arbeitgeberbeitrag und seine Finanzierung durch die
bislang ‚freiwilligen‘ Vermögenswirksamen Leistungen wird als kostentreibend kritisiert.
Ein weiterer Streitpunkt ist das Kommunikationskonzept der HPK. Es zielt auf die Personalverwaltungen und Betriebsräte als Multiplikatoren. Sie werden von der HPK geschult
und mit auf das jeweilige Unternehmen angepassten Druckvorlagen unterstützt. Viele Arbeitgeber verstehen dieses Konzept als Mehrbelastung im Vergleich zur Direktversicherung und favorisieren die Betreuung durch Makler und Versicherungsvertreter.
Dieser Abrechnungsverband erhält später den Namen „Pensionskasse Ernährung und Genuss“; der Alternativvorschlag „Pensionskasse Hunger, Durst und Sucht“ wird nicht ernst genommen.
17 Der von der Aufsichtsbehörde festgesetzte ‚Garantiezins‘ beträgt damals 3,25 %; tatsächlich ist es der
von der staatlichen Aufsicht erlaubte „Höchstrechnungszins“. Je höher dieser Zins angesetzt wird, desto
höher ist die von der Lebensversicherung/Pensionskasse gewährte garantierte Leistung. Nur für diese Garantieleistung haftet der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer. Je geringer die Garantieleistung angesetzt wird, desto geringer sind die damit verbunden Garantiekosten und umso höher fällt die tatsächlich
an die Arbeitnehmer/innen ausgezahlte Rente aus.
16
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Im bundesweit verhandelten Tarifbereich der Süßwarenindustrie gelingt ein erster
Durchbruch. Die NGG kann einen Teil ihrer Kernforderungen durchsetzen. Die Umwidmung der Vermögenswirksamen Leistungen gelingt ihr noch nicht. Es wird ein – mit 0.3
% des Entgelts allerdings geringer – Arbeitgeberbeitrag vereinbart, und die Pensionskasse kann als Durchführungsweg sowie die HPK weitestgehend als Träger durchgesetzt
werden. Nur einzelnen, in der Arbeitgeber-Tarifkommission vertretenen Unternehmen
müssen Ausnahmen zugestanden werden. Die Weiterreichung der eingesparten Sozialabgaben gelingt teilweise, allerdings bleibt die Entgeltumwandlung ohne Arbeitgeberzuschuss. Ein weiterer großer Erfolg ist die Einbeziehung der in der Süßwarenindustrie
stark vertretenen Saisonarbeitskräfte in die Altersversorgung in einem vereinfachten
Verfahren. Ein weiterer hart umkämpfter Tarifbereich ist die Milchindustrie. Hier gelingt
in weiten Teilen die Vereinbarung eines Arbeitgeberbeitrags zwischen 300 und 500 Euro
p.a. und ein Zuschuss zur Entgeltumwandlung in Höhe von 10 %. Als Zugeständnis muss
die NGG akzeptieren, dass die Arbeitnehmer bei einer etwaigen Entgeltumwandlung einen Durchführungsträger ihrer Wahl bestimmen dürfen18. Aus den ersten Tarifabschlüssen wird ein Muster-Tarifvertrag abgeleitet, der in den folgenden Jahren mit eher geringen Abweichungen in nahezu allen Tarifbereichen der Ernährungsindustrie als Branchen, Flächen- oder Haustarifvertrag vereinbart wird. Die darin vereinbarten Arbeitgeberbeiträge betragen minimal 80 Euro und höchstens 500 Euro p.a. Die Bezuschussung der Entgeltumwandlung spreizt sich von 0 % bis zur spitz abgerechneten Weitergabe der Sozialabgabenersparnis. Nur in einzelnen Tarifgebieten haben die Arbeitgeber ein Wahlrecht
bei der Bestimmung des Durchführungsträgers durchgesetzt, von dem dann nur vereinzelt Gebrauch gemacht wird. Während die obligatorische Durchführung über die HPK anfänglich als unerträgliche Zumutung beurteilt wurde, setzt sich in den Tarifvertragsverhandlungen auf Arbeitgeberseite langsam, aber stetig die Erkenntnis durch, dass die im
Versorgungskonzept der HPK enthaltene Reduktion der garantierten Leistung ihr Haftungsrisiko stark reduziert. In diesem Lernprozess hilft der Umstand, dass im Laufe des
Jahres 2002 die Aktienkurse weltweit einbrechen und einzelne Lebensversicherer in Not
geraten.19

5.1.3 Vertragliche Konstruktion
Das Fünfeck aus Arbeitgeber, Arbeitnehmer/innen, Arbeitgeberverband, Gewerkschaft
und HPK wird durch eine Rahmenvereinbarung


den Tarifvertrag als beitragsorientierte Leistungszusage mit den darin in Bezug
genommen Bedingungen der HPK
 ggfs. die Entgeltumwandlungserklärung der Arbeitnehmer/innen
 die Rahmenvereinbarung zwischen Arbeitgeberverband, NGG und HPK über die
Teilnahme am Abrechnungsverband „Pensionskasse Ernährung und Genuss
(PEG)“
 die Mitgliedschaftsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und HPK/PEG
 die Mitgliedschaft der einzelnen Arbeitnehmer/innen in der HPK/PEG
geregelt.
Dieses von den Arbeitgebern der Milchindustrie durchgesetzte Wahlrecht der Arbeitnehmer ist schwer
nachvollziehbar. Es erhöhte den Verwaltungsaufwand beim Arbeitgeber und sein Haftungsrisiko aus seiner Einstandspflicht, denn der Arbeitnehmer kann eine Versicherung wählen, die riskantere Garantieversprechen als andere Anbieter gibt, für die der Arbeitgeber haftet.
19 Die Mannheimer Lebensversicherung war praktisch insolvent und musste aufgefangen werden.
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Zur Umsetzung der Rahmenvereinbarungen wird ein mit den Vertretern der Arbeitgeberverbände und der NGG besetzter Ausschuss eingerichtet, der einmal jährlich über die Entwicklung in der HPK und speziell der PEG auf der Grundlage der allgemeinen und einer
speziellen, jedes einzelne Tarifgebiet beleuchtenden Berichterstattung berät.

5.1.4 Weitere Entwicklung in der Pensionskasse Ernährung und Genuss (PEG)
Die anfänglich große Skepsis der Arbeitgeber und ihrer Verbände gegenüber der PEG
(„Gewerkschaftskasse“), die von den konkurrierenden Lebensversicherungen genährt
wird („pleite“) verfliegt schnell. Bereits nach kurzer Zeit setzt sich die Erkenntnis durch,
dass alle negativen Unterstellungen falsch sind, und die PEG im Vergleich zu Direktversicherungen für die Arbeitgeber viel einfacher, fehlerfreier und transparenter organisiert
ist und den Arbeitnehmern höhere Leistungen und einen besseren Service bietet. Auch
die Vorbehalte gegen über dem als „Sozialmarketing“ realisierten Kommunikationskonzept schwinden, und es setzt sich die Erkenntnis durch, dass die tarifliche Altersversorgung möglichst unternehmensnah kommuniziert werden soll. Schließlich werden auch
die Vorteile einer für die ganze Ernährungsindustrie geltenden Einheitsregelung bei Arbeitsgeberwechseln und Betriebsübernahmen erkannt.
Während also auf Arbeitgeberseite die Skepsis schwindet und in Teilen durch ein klares
Bekenntnis zur Weiterentwicklung ersetzt wird, lässt innerhalb der NGG die Unterstützung für die tarifliche Altersversorgung nach. Zwar gelingt es, in der Mehrzahl der Tarifgebiete im Lauf der Jahre die Höhe der Beiträge zu steigern. Das ist aber nicht überall auf
eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge zurückzuführen, sondern auf eine Steigerung der
Eigenbeiträge der Arbeitnehmer/innen im Wege der Entgeltumwandlung. In einzelnen
Tarifgebieten liegt der Arbeitgeberbeitrag heute noch beim ursprünglich vereinbarten
Beitrag von z.B. 80 Euro p.a.. Aus der NGG wird berichtet, dass in vielen Tarifkommissionen der Erhöhung der Entgelte Priorität gegeben wird. Das wird speziell mit der damals
theoretisch drohenden Anrechnung von Betriebsrenten auf die Grundsicherung begründet. Die Entscheidung über die Aufstockung des Beitrags soll dem einzelnen Arbeitnehmer durch Entgeltumwandlung überlassen werden. In der Tat entwickelt sich die Entgeltumwandlung sehr kontinuierlich positiv. Allerdings wird sie vor allem von Beziehern höherer Einkommen und in erster Linie von Beschäftigten im Verwaltungsbereich genutzt.
Das nachlassende Engagement innerhalb der NGG erklärt sich auch durch einen erneuten
Wandel des gesellschaftlichen Klimas. Im Zuge der großen Finanzmarktkrise 2007 bis
2009 und infolge des Desasters der privat vereinbarten „Riester“-Rente erfährt die gesetzliche Rente wieder deutlich mehr Zuspruch, und die Skepsis gegenüber allen kapitalgedeckten Vorsorgeformen wächst. Obwohl der Leistungsunterschied der PEG zur Lebensversicherungswirtschaft in der Finanzmarktkrise und der anschließenden Niedrigzinsphase noch größer wird20, wirkt sich dieser gesellschaftliche Trend doch auf die Haltung der NGG aus und bewirkt, dass ihre Unterstützung der tariflichen Altersversorgung
differenzierter ausfällt, und die Initiative für die dauerhafte Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge oder die Zahlung eines einmaligen Beitrags daher mittlerweile häufig auf Arbeitgeberseite liegt.
Die niedrigeren Garantien der PEG erlauben eine langfristiger und damit ertragreicher ausgerichtete
Kapitalanlage, und die geringeren Verwaltungskosten wirken sich bei niedrigem Kapitalmarktzins stärker
aus.
20
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In einzelnen Tarifbereichen hat das zu Arbeitgeberbeiträgen von über 1.000 Euro p.a. geführt. Außerdem haben viele Unternehmen eigene Initiativen zur Weiterentwicklung der
tariflichen Altersvorsorge auf betrieblicher Ebene durch Betriebsvereinbarung oder
Haustarifvertrag entwickelt. Nicht mehr zeitgemäße Sozialleistungen wurden in einen Arbeitgeberbeitrag zur Altersvorsorge umgewidmet und zusätzliche Arbeitgeberbeiträge
generiert. Bisher über Direktversicherungen oder direkte Zusagen mit Pensionsrückstellungen durchgeführte Regelungen wurden auf die PEG überführt.
Die PEG als Einheitsregelung wird nicht mehr infrage gestellt. Im Gegenteil sind etliche
Arbeitgeber im Lauf der Zeit aus Lebensversicherungen zur PEG übergetreten, weil sie
entweder mit deren Leistung unzufrieden waren oder die Lebensversicherung ihre 2002
gegründete Pensionskasse mittlerweile wieder geschlossen hat, und der Arbeitgeber sich
nicht der Lebensversicherungs-Mutter anvertrauen wollte.
Dass die Entwicklung der tariflichen Altersvorsorge in der Ernährungsindustrie im Lauf
der Zeit an Dynamik eingebüßt hat, zeigt sich auch nach dem Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes am 01.01.2018. Nur vereinzelt werden die darin enthaltenen
und zum 01.01.2020 nochmals verbesserten Anreize zur Anhebung des Arbeitgeberbeitrags speziell für die Bezieher kleiner Einkommen aufgegriffen. Auch die deutlichen Verbesserungen bei der betrieblichen Zulagenförderung („betrieblicher Riester“) bleiben
weitgehend unbeachtet. Und obwohl die tarifliche Altersversorgung über die PEG mit der
Reduktion des garantierten Anteils an der zugesagten Leistung im Jahr 2002 wegweisend
und später sehr erfolgreich war, kommen keine Tarifvertragsverhandlungen über die
Weiterentwicklung dieses Konzepts in einer „Reinen Beitragszusage“21 zustande. Auch
der Umstand, dass die Anrechnung von Betriebsrenten auf die Grundsicherung durch
großzügige Freibeträge faktisch abgeschafft ist, hat die Haltung innerhalb der NGG-Tarifkommissionen nicht nachhaltig verändert.
5.1.5 Fazit
Die 2002 eingerichtete tarifliche Altersversorgung in der Ernährungsindustrie ist ein Erfolgsmodell in einer heterogen strukturierten Branche mit vielen Saisonarbeitskräften. Es
ist gelungen, trotz aller Unterschiede hinsichtlich Größe, Gehaltsniveau und Sozialstruktur eine branchenweit einheitliche und effektive betriebliche Altersversorgung einzuführen. Bei Arbeitgeberwechseln und Betriebsübernahmen erweist sich die einheitliche
Durchführung als Segen für alle Beteiligten. Die unternehmensnahe Kommunikation als
„Pensionskasse Ernährung und Genuss“ stiftet eine gewisse Identität innerhalb der Branche. Die Leistungen der PEG liegen deutlich über denen der nicht zum Zuge gekommenen
Wettbewerber.
In einzelnen Branchen der Ernährungsindustrie entwickelt sich dieses Modell durch wiederholte Anhebungen des Arbeitgeberbeitrags und durch innerbetriebliche Modelle weiter. Überwiegend jedoch stagniert der Arbeitgeberbeitrag mittlerweile und wächst nur
Bei der seit 2002 auf der Grundlage eines Tarifvertrages zulässigen Reinen Beitragszusage trifft den Arbeitgeber keine Einstandspflicht für die zugesagte Leistung. Der Versorgungsträger kann eine höhere,
zwar vorsichtig kalkulierte, allerdings nicht garantierte, sondern theoretisch reduzierbare Rente erwirtschaften.
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der im Wege der Entgeltumwandlung finanzierte freiwillige Arbeitnehmerbeitrag. Die
Entgeltumwandlung hat bei kleinen Einkommen und im gewerblichen Bereich allerdings
nur eine geringe Bedeutung.
Die 2018 durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz gesetzten Anreize zur Weiterentwicklung wurden auf tarifvertraglicher Ebene22 bislang nicht aufgegriffen.

6 Auswirkungen eines langfristig wirksamen Sozialstandards der zusätzlichen Alterssicherung für Arbeitnehmer und Betriebe
6.1 Ergebnis
6.1.1 Was haben die Arbeitgeber von einer langfristigen Altersvorsorge für ihre
Arbeitnehmer?
Durch die betriebliche Altersversorgung (bAV) hat der Arbeitgeber mehrere Vorteile, wie
die Bindung und Motivation von Mitarbeitern. Sie profitieren von einer geringeren
Belastung mit Sozialabgaben, denn im Unterschied zu ausgezahltem Gehalt sind Arbeitgeberbeiträge zur Altersvorsorge in großzügig gesetzten Grenzen beitragsfrei. Beiträge
zur betrieblichen Altersvorsorge können vom Arbeitgeber außerdem steuerlich als Betriebsausgabe abgesetzt werden.
Durch tarifliche Regelungen wird der im Fall einer externen Durchführung z.B. über eine
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds ohnehin sehr geringe Verwaltungsaufwand für
eine bAV nochmal verringert, da sich hier zumeist auf einen Durchführungsträger geeinigt
wird, der von den Tarifvertragsparteien kontrolliert wird, mit dem einheitliche und einfache Verwaltungsabläufe vereinbart werden können und der Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Branche unbürokratisch abwickeln kann. Die im ZLF-VVaG zu Tage getretenen
Finanzierungsprobleme sind vermeidbar.
Ebenfalls stellt eine bAV für das Unternehmen immer einen Imagegewinn da. Die bAV erhöht den Wettbewerbsvorteil für Unternehmen beim Gewinnung um Arbeitskräfte.
Sehr wichtig für viele Arbeitgeber ist die Möglichkeit, die bAV so zu gestalten, dass dies
nicht in der Unternehmensbilanz mit aufgeführt werden muss. Auch das ist im Fall einer
externen, durch Tarifvertrag geregelten Durchführung möglich.

6.1.2 Was haben die Arbeitnehmer von einer langfristigen Altersvorsorge?
Für den Arbeitnehmer hat die bAV ebenfalls mehrere Vorteile, wie keinen bürokratischen
Aufwand, da sich der Arbeitgeber um die bAV kümmert. Außerdem wird ihm eine Entscheidung abgenommen, die viele Arbeitnehmer überfordert. Sowohl schwer erreichbare
Arbeitnehmer, wie Familienangehörige und Saisonarbeitskräfte als auch besonders um-

Mit der Vorbildlichen Ausnahme eines Haustarifvertrages im Unternehmen VILSA-BRUNNEN Otto
Rodekohr GmbH.
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worbene hoch qualifizierte Arbeitskräfte können differenziert nach ihren jeweiligen Bedürfnissen in einem gleichwohl einheitlichen System versorgt werden. Die Beiträge für
die Entgeltumwandlung können flexibel bestimmt werden (ggf. tariflich mit Opting
Out23). Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) wurde der Arbeitgeber verpflichtet, einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % des umgewandelten Entgelts dazu
zu geben, soweit die Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung ein Sozialversicherungsersparnis haben.
Gegebenenfalls gibt der Arbeitgeber einen freiwillig oder tariflich vereinbarten Zuschuss
zur bAV dazu. Die bAV bietet also einen besseren Schutz vor Altersarmut, sie reduziert die
negativen Auswirkungen der staatlichen Rentenniveaukürzung.
Die bAV bietet zusätzliche Leistungen, wie die Möglichkeit, sie zwischen Arbeitsleben und
Ruhestand als Brückenrente zu nutzen.
Wie bei der gesetzlichen Rente kann auch bei der bAV eine Absicherung durch die Erwerbsminderungsrente, die Hinterbliebenenrente, die Witwenrente/ Witwerrente und
die Waisenrente vereinbart werden. Auch an dieser Stelle zeigt sich der Vorteil einer tarifvertraglichen Lösung: Ein verbindlich gestaltetes Leistungsspektrum mit möglichst wenigen individuellen Wahlrechten führt zu einem für alle begünstigten Arbeitnehmer höheren Leistungsniveau, da sich die in der privaten Altersvorsorge üblichen individuellen
Wahlrechte wegen der damit verbundenen „Risikoauslese“ leistungsmindernd wirken.
Und schließlich können in Rahmentarifverträgen für ganze Branchen bei Allgemeinverbindlichkeit insgesamt bessere Konditionen vereinbart werden, als in der individuellen
privaten oder in der nur für einen einzelnen Betrieb ohne allgemeinverbindliche geregelten betrieblichen Altersvorsorge.

6.1.3 Fazit
Aus der Untersuchung ergibt sich, mit der richtigen Gestaltung, ist die bAV eine WIN WIN
Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Durch tarifliche Regelungen über verbindliche Arbeitgeberbeiträge und eine verpflichtende Entgeltumwandlung mit „Opting Out“24
für Arbeitnehmer wird die bAV zu einem echten Mehrwert in der Altersversorge. Sie ist
eine gute und günstige Möglichkeit Altersarmut zu reduzieren und richtig eingesetzt ist
die bAV eine stabile Säule im Drei-Säulen-Modell, die den Arbeitnehmern eine in der privaten Altersvorsorge nicht erreichbare Rendite, Sicherheit und Einfachheit in der Abwicklung bietet.
Die Arbeitgeber können eine ihnen auferlegte gesetzliche Verpflichtung auf tarifvertraglicher Grundlage ebenfalls für sie sicher, einfach und kostensparend erfüllen und zugleich
besser im Wettbewerb um Arbeitskräfte bestehen.
Von einer einfach organisierten betrieblichen Altersversorgung profitiert die ganze Branche. Eine Allgemeinbildlichkeit verhindert Sozialdumping und Wettbewerbsverzerrung.
Die betriebliche Altersversorgung verbessert das Branchenimage und steigert ihre Attraktivität für potentielle Arbeitskräfte.

23

Opting-Out ermöglicht dem Arbeitgeber alle Arbeitnehmer mit einzubeziehen und so wird der Aufwand für die Umsetzung der Altersvorsorge stark reduziert, da sich nur noch mit den Arbeitnehmern
beschäftigt werden muss, die Keine Altersvorsorge möchten.
24 Alle Arbeitnehmer nehmen an der verpflichtenden Entgeltumwandlung teil.
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6.1.4 Schlusswort
Der Verfasser bedankt sich bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank, die die Untersuchung durch ihre Förderung ermöglicht hat.
Desweitern vielen Dank an die Interviewpartner und die Multiplikatoren der Fachkonferenz sowie an alle, die den Verfasser bei der Recherche unterstützt haben.
Durch eure Hilfe sind wichtige Erkenntnisse und Anregungen in den Untersuchungsbericht eingeflossen.
Der Verfasser empfiehlt dieses Thema weiterzuverfolgen, um ein gute und stabile Altersvorsorge in der gesamten Landwirtschaft weiterzuentwickeln und dort wo es noch keine
gibt, sie zu implementieren.
Oktober 2021
Boris Krahn/Jürgen Kumm
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