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1. Alternativen zum Klassik-Tarif in Kol-

lektivverträgen zur betrieblichen Alters-

versorgung 

 

Mit klassischen Rententarifen steht vielen 

Mitarbeitern im Rahmen von Gruppenver-

trägen eine seit langem bewährte Form der 

betrieblichen Altersversorgung zur Verfü-

gung.  

 

Nahezu täglich werden Geschäftsleitung und 

Personalabteilung mit Begriffen wie „Zins-

schmelze“, „Politik des billigen Geldes“ oder 

„anhaltende Niedrigzinsphase“ konfrontiert. 

Diese Begriffe zeigen auf, dass sich das Kapi-

talmarktumfeld für den Aufbau einer aus-

kömmlichen Versorgung im Alter nachhaltig 

verändert. Hinzu kommt die erfreuliche de-

mographische Entwicklung mit zunehmender 

Lebenserwartung, die gleichzeitig einen hö-

heren Kapitalbedarf für ein lebenslanges 

Einkommen erfordert. 

 

Diese beiden Entwicklungen stellen auch die 

betriebliche Altersversorgung vor neue Her-

ausforderungen. Es wird zunehmend wichti-

ger, diesen Herausforderungen mit chancen-

orientierter Kapitalanlage zu begegnen, da-

bei aber wesentliche Garantiekomponenten 

wie Beitragsgarantie und die Möglichkeit 

einer lebenslangen Rente beizubehalten. 

 

Frühzeitig haben wir bereits reagiert und 

Ihnen Alternativen zu den Klassik-Tarifen 

vorgestellt. Den Klassik-Tarif bieten wir in 

bestehenden Gruppenverträgen in der Regel 

weiterhin zur Auswahl an. 

 

Zum 01.01.2017 sehen wir uns mit einer 

weiteren Rechnungszinssenkung konfron-

tiert. Die garantierte Verzinsung der klassi-

schen Tarife wird dann von aktuell noch 1,25 

% auf 0,9 % für Neuabschlüsse gesenkt. 

 

Da wir von einer weiter sinkenden Gesamt-

verzinsung ausgehen müssen, ist eine Beibe-

haltung des Klassik-Tarifs für Neuzusagen im 

Gruppenvertragsangebot im Hinblick auf die 

mögliche Rendite nicht mehr zielführend. 

 

Wir empfehlen daher noch bestehende Klas-

sik-Gruppentarife zusätzlich um eine kapi-

talmarktnahe Vorsorge-Variante zu ergän-

zen. Auf diese Weise erhält der Mitarbeiter 

Wahlalternativen. 

 

Bitte fordern Sie Informationen bei uns an 

oder vereinbaren Sie einen Besprechungs-

termin mit Ihrem Ansprechpartner! 

 

2. Interessante Kapitalanlage Hahn 

Pluswertfonds 166 – Baumarkt Bonn 

 

Nach fast einem Jahr ist es der renommier-

ten Hahn-Gruppe wieder gelungen einen 

neuen Pluswertfonds aufzulegen. Es wird in 

einen Baumarkt in bester Lage in Bonn inves-

tiert. Langfristiger Betreiber ist die bekannte 

Kette „Bauhaus“, zweitgrößter Baumarktan-

bieter in Deutschland. Ein langfristiger Fest-

mietvertrag bis zum 30.04.2030, mit dreimal 

fünf Jahren Verlängerungsoption, bietet die 

Basis für dieses interessante Investment. Mit 

einer prognostizierten Ausschüttung von 

5,25 % p. a., Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung und einer Mindestbeteiligung 

von 20.000 EUR, könnte dies eine interessan-

te Beimischung für Ihr Altersvorsorgeportfo-

lio sein. 

 

Nähere Informationen erhalten Sie auf An-

frage von uns. Die detaillierten Eckdaten sind 

dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Gerne 

senden wir Ihnen diesen zu. 

 

3. Denkmalschutzimmobilie unseres 

Bauträgers BAUART 

 

Seit 2007 informieren wir in regelmäßigen 

Abständen über die hervorragende Expertise 

unseres Partners BAUART in der Sanierung 

von Denkmalschutzimmobilien. Die in der 
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Vergangenheit umgesetzten Projekte zeigen 

durch langjährige Rundumbetreuung bzw. 

aufgrund sehr guter Lage innerhalb der je-

weiligen Stadtteile, positive Entwicklungen 

im Bereich der Mietausschüttungen. 

 

Sofern Sie Interesse an einer wertstabilen, 

langfristig gemanagten und steuerlich geför-

derten Denkmalschutzimmobilie haben, 

sprechen Sie uns an.  

 

4. Aktuelle Rechtsprechung zur bAV 

 

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Arbeit-

nehmers kann der Arbeitgeber seine Ver-

pflichtung zur Leistung aus einer Direktversi-

cherungs- oder Pensionskassenzusage auf 

die Leistung des Versicherungsvertrages 

begrenzen. 

 

Für diese sogenannte versicherungsförmige 

Lösung gelten nun verschärfte Vorausset-

zungen. 

 

Bislang war es gängige Praxis, dass der Ar-

beitgeber das Verlangen der versicherungs-

förmigen Lösung bereits bei Einrichtung der 

Versorgung, z. B. in der Entgeltumwand-

lungsvereinbarung oder Versorgungszusage 

erklärte. 

 

Diesem Vorgehen hat das Bundesarbeitsge-

richt (BAG) mit Urteil vom 19.05.2016 – 3 

AZR 794/14 – nun eine klare Absage erteilt. 

 

Bei vorzeitigem Ausscheiden einer Arbeit-

nehmerin mit einer Direktversicherung wen-

dete der Arbeitgeber die versicherungsför-

mige Lösung an. Im Zuge des Ausscheidens 

wurde der Vertrag beitragsfrei gestellt, die 

BU-Leistungen des Vertrages entfielen. Die 

Arbeitnehmerin wurde invalide und machte 

BU-Ansprüche gegen ihren Arbeitgeber gel-

tend. Die versicherungsförmige Lösung sei 

ihr nicht gesetzeskonform erklärt worden. 

Der Arbeitgeber verwies auf die entspre-

chende Erklärung u. a. in der Betriebsverein-

barung. 

Das BAG verlangte eine weitere Sachver-

haltsklärung durch das LAG und stellte u. a. 

klar: 

 

• Der Arbeitgeber darf die Anwendung 

der versicherungsförmigen Lösung 

nur im zeitlichen und sachlichen Zu-

sammenhang zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses erklären, spä-

testens 3 Monate danach. 

• Die ebenfalls notwendige Erklärung 

gegenüber der Versicherung kann 

nicht bereits im Kollektivvertrag ver-

ankert werden. 

• Damit der Arbeitnehmer über eine 

private Fortführung entscheiden 

kann, muss er direkten Zugang zu 

den Versicherungsdaten haben.  

 

Änderungen in der Praxis: 

 

• Arbeitgeber brauchen eine separate 

nachweisbare Erklärung zur Anwen-

dung der versicherungsförmigen Lö-

sung. Andernfalls wird der unverfall-

bare Anspruch mit dem ratierlichen 

Verfahren berechnet und kann hö-

her sein als die beitragsfreie Ablauf-

leistung der Versicherung. 

• Diese Erklärung kann in das Bestäti-

gungsschreiben der arbeitnehmer-

seitigen Kündigung, in den Aufhe-

bungsvertrag oder ins Kündigungs-

schreiben aufgenommen werden. 

Dem jeweiligen Schreiben sollten die 

Versicherungsdaten – zum Beispiel 

eine Kopie des Versicherungsscheins 

– beigefügt werden. 

• Die Abmeldung des Arbeitnehmers 

beim Versicherer sollte um die for-

male Erklärung der versicherungför-

migen Lösung ergänzt werden. 
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Bezüglich aktueller Vorlagen / Formulare 

erhalten Sie im Zuge der nächsten Ausschei-

defälle , welche über unser Haus gesteuert 

werden, Nachricht von uns. 

 

 

Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

Fax-Nr.: 06352/4000-81 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

□ Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zu den aufgezeigten Themen: 

 

o Alternativen zum Klassik-Tarif in Kollektivverträgen zur betrieblichen Altersversorgung 

o Hahn Pluswertfonds 166 

o Denkmalschutzimmobilie 

o Aktuelle Rechtsprechung zur bAV 

 

□ Ich / Wir wünsche/n persönliche Beratung durch: 

 

o Frau Werz 

o Frau Josten 

o Herrn Brauer 

o Herrn Fröhlich 

o Herrn Steinmeyer 

o Herrn Gronerad 

 

□ Ich / Wir möchte(n) in Zukunft die B&F News nicht mehr erhalten. 

 

Absender: 

 

Name:   __________________________ 

Tel.:  __________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Firma:  __________________________ 

 


