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Herr Basedow, Sie sind Leiter des Ar-

beitskreises zukunftssichere Altersvor-

sorge unter dem Schirm des Deutschen 

Demographie-Netzwerkes (ddn). Wann 

und wie ist dieser Arbeitskreis entstan-

den?

Entstanden ist die Idee im Sommer 2009. 

Seinerzeit hatte mich Rudolf Kast, Vor-

stand des ddn angesprochen, ob sich Al-

lianz Pension Partners nicht im Netzwerk 

engagieren möchte. Damals war das The-

ma betriebliche Vorsorge noch kein Kern-

thema im Netzwerk, wohl war aber der 

Bedarf da, mit Vorsorgelösungen die Aus-

wirkungen des demographischen Wan-

dels für Unternehmen und Arbeitnehmer 

abzumildern. Im Oktober 2009 fand dann 

die konstituierende Sitzung statt.

Wie viele Mitglieder hat der Arbeits-

kreis und wer sind diese Menschen, 

welche Interessen trieben sie in den 

AK?

Bei der ersten Sitzung waren es gerade 

einmal 10 Teilnehmer. Mittlerweile sind 

es über 25 Mitglieder. Die ddn-Netzwerk-

arbeit und die Teilnahme am Arbeitskreis 

sind für die Mitglieder freiwillig. 

Das ddn ist vornehmlich ein Unterneh-

mensnetzwerk. Die Mitglieder sind daher 

Vertreter von Anwenderunternehmen, 

wissenschaftlichen Einrichtungen, Ver-

sorgungswerken und Beratungsunter-

nehmen. Die Unternehmen kommen aus 

unterschiedlichen Branchen und reichen 

von mittelständischen Betrieben mit 100 

Mitarbeitern bis hin zu global tätigen 

Konzernen.

In diesem AK sind offensichtlich viele 

Vertreter der Versicherungsbranche, 

also klassische Produktanbieter für 

bAV. Wird die Arbeit des AK daher nicht 

zu sehr von den Interessen und Begehr-

lichkeiten der Versicherungswirtschaft 

geprägt?

Anfangs bestand die Befürchtung, dass 

der Arbeitskreis ein Tummelplatz für Be-

rater werden könnte. Dies hat sich jedoch 

in der Praxis nicht bestätigt. So ist die Mit-

gliederstruktur heute sehr ausgewogen. 

Im Fokus stehen die Anwenderunterneh-

men, die ja direkt mit den Herausforde-

rungen des demographischen Wandels 

konfrontiert sind  und ganz konkrete Lö-

sungen suchen. Ziel ist vor allem der Aus-

tausch über erfolgreiche Umsetzungsbei-

spiele aus der Praxis der Unternehmen. 

Das System ist zu komplex 

Die Unternehmen zeigen in dieser Hin-

sicht eine bemerkenswerte Offenheit, die 

sicher auch ein Ergebnis guter Netzwerk-

arbeit ist. Außerdem hat das ddn einen 

wissenschaftlichen Beirat. Unser Arbeits-

kreis wird dabei unterstützt von Prof. Axel 

Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut in 

München.

Ein Arbeitskreis für betriebliche Alters-

versorgung dürfte sich mit betrieblicher 

Altersversorgung beschäftigen, soviel 

leuchtet ein. Doch wo liegen die ge-

nauen Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Im Kern steht die Frage, welche betrieb-

lichen Vorsorgelösungen zur Abmilde-

rung des demographischen Wandels und 

zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 

beitragen können. Zunächst fällt da sicher 

das Thema Langzeitkonten zur Flexibili-

sierung der Lebensarbeitszeit ins Auge. 

Unternehmen, die auf der Suche nach 

gleitenden Ausstiegsmodellen oder Frei-

stellungsmöglichkeiten für Qualifizierung 

oder die Pflege naher Angehöriger sind, 

erhalten hier Antworten und Lösungs-

möglichkeiten.

Daneben geht es auch um die Frage, wie 

die Mitarbeiter der Unternehmen unter 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sich immer deutlicher abzeichnenden Folgen 

des demographischen Wandels für das gesetzliche Rentensystem gewinnt die betrieb-

liche Altersversorgung stetig an Bedeutung. Doch es bedarf weiterer Maßnahmen, um 

die Wahrnehmung der betrieblichen Altersversorgung bei Unternehmen, Gewerkschaf-

ten sowie bei betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf ein Niveau zu 

heben, welches der Situation wirklich angemessen ist. 

Weiterhin stellen sich angesichts sehr komplexer gesetzlicher Regelungen auch zahl-

reiche fachliche Herausforderungen: Wie können unterschiedliche Lösungsbausteine 

wie Altersteilzeitlösungen, Frühverrentung, Teilrente, Aufstockungsrenten und Lebens-

arbeitszeitkonten sinnvoll miteinander verbunden werden? Welche Wege müssen ge-

gangen werden, um Flexikonten, Gleitzeitkonten und Langzeitkonten zu einem konsi-

stenten Gesamtmodell verknüpfen zu können? 

Der Arbeitskreis „Zukunftssicherung und Altersvorsorge“ des Deutschen Demographie Netzwerkes beschäftigt sich mit diesen und an-

deren Fragen und versucht zudem, Verbesserungsvorschläge für die derzeit geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erarbeiten.

Markus Matt-Kellner sprach mit dem Leiter dieses Arbeitskreises, Herrn Marcel Basedow.

Marcel Basedow
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Nutzung von staatlichen Förderungsmög-

lichkeiten sinnvoll eine zusätzliche Alters-

vorsorge oder eine Absicherung gegen Be-

rufsunfähigkeit aufbauen können.

Welche Themen sind aktuell im Fokus?

Aktuell haben wir uns mit dem Thema 

Berufsunfähigkeit und mit der tarifver-

traglichen Unterstützung von betrieb-

lichen Vorsorgelösungen befasst. So gibt 

es bspw. in der chemischen Industrie und 

im Tarifbereich Metall/Elektro bereits 

gute Beispiele, wie ein für beide Betriebs-

parteien attraktiver tariflicher Mantel für 

die Umsetzungen von betrieblicher Vor-

sorge geschaffen werden kann.

Wie oft trifft sich der Arbeitskreis und 

wie rege ist die jeweilige Teilnahme?

Der Arbeitskreis trifft sich quartalsweise 

an wechselnden Standorten. Dabei stellt 

regelmäßig ein Mitglied Räumlichkeiten 

zur Verfügung und hat die Möglichkeit, 

das eigene Unternehmen vorzustellen. 

Die Arbeitskreise sind gut besucht, auch 

wenn es schwierig ist, alle Mitglieder an 

einem Termin zusammen zu bekomen.

Ist der AK bAV eine „geschlossene Ge-

sellschaft“ oder freuen Sie sich über 

Neumitglieder und falls ja – was sollten 

Neumitglieder an Rüstzeug mitbrin-

gen?

Alle Arbeitskreise des ddn sind wichtige 

Plattformen für die eigentliche Netzwerk-

arbeit. Daher ist auch unser Arbeitskreis 

ausdrücklich für neue Mitglieder geöffnet. 

Einzige Voraussetzung ist lediglich eine 

Mitgliedschaft im ddn. Darüber hinaus 

sollte ein ausgeprägtes Interesse am The-

ma und die Bereitschaft, andere an den 

eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen, 

gegeben sein.

Welche Wirkmöglichkeiten hat der AK 

bAV, d. h. wie gelingt es, die erzielten 

Ergebnisse in die entscheidenden 

Kreise zu transportieren?

Neben den Arbeitskreisen gibt es die regi-

onalen Netzwerke als weiteres Forum im 

ddn. Diese können unsere Arbeitsergeb-

nisse direkt nutzen oder auch Vertreter 

des Arbeitskreises als Fachreferenten für 

eigene Veranstaltungen buchen.

Daneben gab es in der Vergangenheit 

auch den einen oder anderen Impuls sei-

tens des ddn zu politischen Themen wie 

Rente mit 67 oder Pflege. Hier argumen-

tiert das ddn stets aus der Sicht der de-

mographischen Notwendigkeiten und 

ergänzt in gewisser Weise die Arbeit der 

Fachvereinigungen wie die aba (Arbeits-

gemeinschaft für betriebliche Altersver-

sorgung) oder die Arbeitsgemeinschaft 

Zeitwertkonten.

Die betriebliche und private Altersver-

sorgung werden nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund sinkender Leistungen der 

gesetzlichen Rentenversicherung zu 

immer wichtigeren Pfeilern der Alters-

vorsorge und man sollte meinen, jeder 

junge Arbeitnehmer müsste in dieser 

Beziehung aufgeklärt und bestens in 

Vorsorge sein. Wie sehen die tatsäch-

lichen Zahlen aus?

Bisher ist man von einem Verbreitungs-

grad der betrieblichen Altersversorgung 

von ca. 65 Prozent der Beschäftigten aus-

gegangen. Auf Basis der Arbeitskostener-

hebung des statistischen Bundesamtes 

ist jedoch eher von einer Verbreitung von 

deutlich unter 60 Prozent auszugehen. Da 

diese Daten über die Betriebe abgefragt 

werden sind sie vergleichsweise zuver-

lässig. Dazu kommt, dass sich nach Erhe-

bungen ca. 65 Prozent aller Beschäftigen 

nur unzureichend über die Möglichkeiten 

der zusätzlichen Vorsorge informiert füh-

len. Hier spielt ganz sicher auch die Kom-

plexität der Lösungen, im privaten wie 

betrieblichen Bereich eine Rolle. Es ist nur 

zu menschlich, dass bei unverständlichen 

und komplizierten Modellen die Vorsorge-

berechtigten eher dazu tendieren, keinen 

Vertrag abzuschließen. Voraussetzung für 

ein Erhöhung des Verbreitungsgrades ist 

daher auch Vereinfachung und die Verrin-

gerung der Komplexität von Vorsorgelö-

sungen.

Was kann Ihrer Auffassung nach getan 

werden, um die Bevölkerung stärker 

über die Vorteile und Notwendigkeiten 

einer betrieblichen Altersversorgung 

aufzuklären? 

In der betrieblichen Vorsorge kann dies 

nur über die Betriebe selbst und die Ta-

rifpartner erfolgen. Es gibt heute viele 

attraktive Lösungen der Arbeitgeber, die 

aufgrund unzureichender Kommunikati-

on nur wenig genutzt werden. In der rei-

nen Entgeltumwandlung gelten Beteili-

gungsquoten von 10-15 Prozent schon als 

gut, das muss sich ändern.

Wie will man Beschäftigte mit gerin-

gem Einkommen von den Vorteilen der 

bAV überzeugen, wenn diese von ihrem 

ohnehin geringen Einkommen noch et-

was abzwacken sollen? 

Dies ist eine der größten Herausforde-

rungen, da eine zusätzliche Vorsorge in 

der weiten Zukunft immer einen Kon-

sumverzicht heute verlangt. Innerhalb der 

bAV kann man daher bspw. durch zusätz-

liche Anreize eine höhere Teilnahme er-

zeugen. Der einfachste Fall wäre bspw. die 

Weitergabe der Arbeitgeberersparnis der 

Sozialversicherungsbeiträge an den Ar-

beitnehmer, als kostenneutraler Zuschuss. 

Auch andere Zuschussmodelle wie bei-

tragsabhängige Zulagen oder Initialbei-

träge sind möglich. Daneben kann auch 

die Dynamisierung von Beiträgen zum 

Beispiel in Abhängigkeit von Gehaltser-

höhungen sinnvoll sein. Entscheidend ist 

natürlich die Kommunikation und Umset-

zung in den Unternehmen. Ohne eine di-

rekte Ansprache der Mitarbeiter wird das 

beste Modell kein Erfolg.

Nicht nur Arbeitnehmer, auch Arbeit-

geber wissen oft zu wenig über die 

Möglichkeiten und Vorteile der betrieb-

lichen Altersversorgung. Woran liegt 

das? 

Diese Einschätzung teile ich allenfalls für 

kleine Betriebe, wenn es um komplexere 

Vorsorgethemen geht. Insbesondere der 

seit 2001 geltende Rechtsanspruch auf 

Entgeltumwandlung hat für eine flächen-

deckende Aufklärung gesorgt.

>
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Halten Sie es für eine Lösung, wenn die 

Politik Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

gesetzlich zu ihrem Glück zwingt und 

die betriebliche Altersversorgung zur 

Pflicht macht? 

Nein, mit einem Obligatorium wäre sicher 

niemandem geholfen. Zum einen würde 

dies zum unguten Gefühl der Bevormun-

dung führen (bspw. bei der Entgeltum-

wandlung), zum anderen wäre die Wert-

schätzung der Modelle deutlich geringer 

(bspw. bei attraktiven Arbeitgeberzu-

schüssen). Eine bessere Möglichkeit wäre 

aus meiner Sicht, die Entscheidung über 

eine Teilnahme zu  vereinfachen. So ha-

ben sich in anderen Ländern sog. Opting-

Out-Modelle bewährt, bei denen der Ent-

scheidungsprozess umgedreht wird: Der 

Mitarbeiter muss nur noch dann aktiv 

werden, wenn er an einem bestimmten 

Modell nicht teilnehmen möchte.

Aus welchen Maßnahmen könnte 

zusammengefasst ein „Zukunftspro-

gramm betriebliche Altersversorgung“ 

bestehen? 

In der nahen Zukunft stehen für unseren 

Arbeitskreis insbesondere die Themen 

„Steigerung der Mitarbeiter-Beteiligung 

an betrieblichen Vorsorgelösungen“, „In-

tegration von Berufsunfähigkeit, Kran-

kenversicherung und Pflege in die be-

triebliche Vorsorge“ sowie „internationale 

Vorsorgethemen“ im Fokus.

Im Grunde ist das Thema ja gar nicht 

nur die betriebliche Altersversorgung, 

sondern es geht eher um den Gesamt-

komplex der (betrieblichen) Vorsor-

gelösungen mit den fünf bAV-Durch-

führungswegen, mit Zeitwertkonten, 

Berufsunfähigkeitsversicherung, Pfle-

geversicherung, betrieblicher Kran-

kenversicherung, Riester usw  Es gibt 

also viele Lösungen, die rechtlich nicht 

verbindbar sind. Warum gibt es keinen 

einheitlichen Topf, aus dem der Betrof-

fene variabel schöpfen kann? 

Verbindbar sind die Lösungen durch-

aus, zumindest in dem Sinne, dass sie 

sich zumeist nicht gegenseitig ausschlie-

ßen; allerdings nicht in einem einheit-

lichen Topf. Es gab in der Vergangenheit 

schon mehrere Anläufe, bspw. über ein 

einheitliches Versorgungskonto alle An-

sprüche aus unterschiedlichen Quellen 

zusammenzubringen. Ein über mehrere 

Jahrzehnte gewachsenes System mit un-

terschiedlicher Förderung, steuerlicher 

und sozialversicherungsrechtlicher Re-

gelung zusammenzuführen und zu har-

monisieren wäre sehr wünschenswert, 

erscheint mir jedoch unrealistisch. Es ist 

ein bisschen wie bei der Steuer: Wirklich 

jeder findet das System zu komplex, aber 

es fehlt trotzdem die politische Überzeu-

gungskraft zur Vereinfachung.

Wer sich mit bAV beschäftigt, sollte 

auch daran denken, wie die Arbeits-

kraft erhalten werden kann, gerade vor 

dem Hintergrund des steigenden Ren-

teneintrittsalters. Ist betriebliches Ge-

sundheitsmanagement auch ein Thema 

in Ihrem AK? 

Für das Thema betriebliches Gesund-

heitsmanagement gibt es im ddn einen 

separaten Arbeitskreis. Unser Arbeits-

kreis beschäftigt sich mit diesem Thema 

allerdings indirekt, da zur Erhaltung der 

Arbeitskraft auch flexible Beschäftigungs-

modelle und ein flexibler Übergang von 

Arbeit in Rente gehören. Hier sind betrieb-

liche Vorsorgemodelle wichtig.

Sollte die von Ministerin von der Leyen 

geplante Grundrente tatsächlich kom-

men, wäre dies auch ein Beitrag zur Al-

tersversorgung. Würde diese Grundren-

te die Anbieter von bAV-Produkten und 

die bAV insgesamt nicht schwächen? 

Nein, denn eine Voraussetzung zur Er-

langung der sog. Zuschuss-Rente wäre 

ja gerade, dass neben den gesetzlichen 

Rentenbeiträgen auch privat oder betrieb-

lich vorgesorgt wurde. Ein solches Modell 

wäre durchaus geeignet, das Argument 

der Sinnlosigkeit zusätzlicher Vorsorge 

bei geringem Alterseinkommen endlich 

aufzulösen. Allerdings sind die im jetzigen 

Vorschlag diskutierten Hürden zur Erlan-

gung der Zuschuss-Rente (z.B. 30 Beitrags-

jahre in der gesetzlichen Rente) noch zu 

hoch, um eine flächendeckende Absiche-

rung zu gewährleisten.

Markus Mat t-kellner
Chefredakteur lOHn+GeHalt

zur person

Das Demographie Netzwerk (ddn)

Marcel Basedow ist Geschäftsführer der 
allianz pension partners GmbH (app), ei-
ner Tochter der allianz Global investors. 
app ist spezialisiert auf die Beratung von 
Unternehmen und deren Mitarbeitern zur 
betrieblichen altersversorgung und zu 
langzeitkonten. einen Schwerpunkt der 
Beratung liegt auf der Metall- und elektro-
industrie über das Versorgungswerk Me-
tallrente.

ddn ist angetreten, um den demographi-
schen Wandel zur Chefsache zu machen 
und „die pS auf die Straße zu bringen“. Das 
Demographie Netzwerk soll zur bundes-
weit ersten plattform für Unternehmen 
werden, die nicht nur über Demographie 
reden, sondern Demographie gestaltbar 
und messbar machen wollen. 

Wie können Unternehmen sich optimal 
auf ältere Belegschaften einstellen und 
kreativ und wettbewerbsfähig bleiben? 
Wie machen andere das, und wo steht 
mein Unternehmen im Vergleich? Welche 
neuen anforderungen stellt die kaufkräf-
tige zielgruppe der älteren Kunden an 
produkte und Dienstleistungen? Diese und 
weitere Fragen müssen sich Unternehmen 
künftig nicht mehr alleine stellen. 
Die ddn-Unternehmen wollen die Heraus-
forderungen anpacken, Demographie als 
Chance begreifen und dabei von den Be-
sten lernen.


