
Die Chemie-Tarifvertragsparteien führen das bundesweit 
erste auf einem Flächentarifvertrag basierende Sozialpart-
nermodell ein: Das Sozialpartnermodell der Chemie ist für 
die 400.000 Beschäftigten der Chemiebranche gestartet 
und lässt die Erwartungen auf zukünftig wieder steigende 
Betriebsrenten Realität werden. 

Umsetzung des Sozialpartnermodells Chemie zur Einfüh-
rung einer reinen Beitragszusage in der betrieblichen Al-
tersversorgung
Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass sich die Sozialpart-
ner der chemischen Industrie auf den Weg gemacht haben, 
die mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 2018 eingeführ-
te neue Zusageform der betrieblichen Altersversorgung im 
Rahmen eines hierfür gesetzlich vorgeschriebenen, soge-
nannten Sozialpartnermodells umzusetzen: Die reine Bei-
tragszusage, die neben die weiter bestehenden bekannten 
Zusageformen der betrieblichen Altersvorsorge tritt, ist 
durch das Verbot der Garantie einer Leistungshöhe und den 
Entfall der Haftung der Arbeitgeber für diese Garantie auf 
der einen Seite und attraktive Renditechancen durch flexib-
lere Anlagen und Rechengrundlagen auf der anderen Seite 
gekennzeichnet.

Im April 2022 haben sich nach erfolgreichen Verhandlungen 
die Tarifvertragsparteien BAVC und IGBCE im Rahmen der 
Tarifrunde 2022 auf Eckpunkte der tariflichen Regelung des 
Sozialpartnermodells geeinigt. Auf Basis dieser Eckpunkte 
wurden zwischen den Tarifvertragsparteien die notwendi-
gen tariflichen Regelungen und gemeinsam mit dem Che-
mie-Pensionsfonds (CPF) die Umsetzung in ein konkretes 
Angebot dieser Einrichtung erarbeitet. 

Neben der Anpassung der Regelungen im Tarifvertrag Ein-
malzahlung und Altersvorsorge (TEA), wurden der CPF-
Pensionsplan, der CPF-Durchführungsvertrag, CPF-Bei-

tritts- und Rahmenvertrag und die CPF-Geschäftsordnung 
geändert und auf die neue Zusageart zugeschnitten. Die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) er-
teilte dem CPF am 2. November 2022 die sogenannte Un-
bedenklichkeitsbescheinigung für das Sozialpartnermodell. 
Die Einführung und Umsetzung ist seit diesem Zeitpunkt für 
die Betriebsparteien für Neueintritte möglich. So soll auch 
neu hinzukommenden Beschäftigten eine attraktive Versor-
gung mit höheren Renditeschancen und somit einer Teilha-
be an der Entwicklung des Produktivvermögens angebo-
ten werden. Damit würden für die Beschäftigten trotz des 
schwierigen Anlageumfeldes höhere Altersversorgungsleis-
tungen erreicht.

Wichtig: Bestehende Verträge und Versorgungen werden 
zu den vereinbarten Konditionen vom Chemie-Pensions-
fonds fortgeführt.

Der Chemie-Pensionsfonds
Der Chemie-Pensionsfonds ist ein gemeinsames Angebot 
der Chemie-Sozialpartner und der R+V Versicherung für die 
Betriebe und Beschäftigten der Branche. Er war der erste 
2002 in Deutschland zugelassene Pensionsfonds. Den Be-
trieben der Branche stehen neben dem Chemie-Pensions-
fonds auch eine Vielzahl von weiteren betrieblichen und 
überbetrieblichen Versorgungsangeboten zur Durchfüh-
rung der tariflichen Altersversorgung zur Auswahl.

Besondere tarifliche und gesetzliche Reglungen der rei-
nen Beitragszusage
Die tarifvertraglichen Regelungen zum Sozialpartnermodell 
sind im Tarifvertrag Einmalzahlungen und Altersversorgung 
aufgenommen. Diese sind systematisch in die bestehenden 
Regelungen integriert worden. Alle bekannten tariflichen 
Beträge, wie Zukunftsbetrag oder Demografiebetrag, die in 
der Vergangenheit für die tarifliche Altersversorgung ein-
gesetzt werden konnten, können auch innerhalb des Sozial-
partnermodells eingesetzt werden. 
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Die tariflichen Regelungen werden durch die gesetzlichen 
Regelungen in §§ 21 ff. BetrAVG eingerahmt. Das Gesetz ver-
pflichtet die Sozialpartner, sich neben der eigentlichen Ver-
einbarung einer reinen Beitragszusage, auch dauerhaft an 
deren Durchführung und Steuerung zu beteiligen (§21 Abs. 1 
BetrAVG). Maßgeblich wird diese Einflussmöglichkeit durch 
einen eingerichteten Steuerungsausschuss gewährleistet. 
Dieser kann Einfluss auf das Anlage- und Risikomanage-
ment, die Festlegungen der Leistungen bei Rentenbeginn, 
sowie Festlegungen bei Leistungserhöhungen und -senkun-
gen nehmen. Hinsichtlich der Regelungen zur Kapitalanlage 
beschränkt sich die Einflussmöglichkeit auf eine beratende 
Funktion.

Auch gesetzlich geregelt ist das Verbot, eine bestimmte 
Höhe einer Leistung durch den Arbeitgeber oder die Ver-
sorgungseinrichtung versprechen zu lassen (Garantieverbot 
gem. § 22 Abs. 1 BetrAVG). Der Arbeitgeber soll gerade nur 
der Verpflichtung der Zahlung der Beiträge unterliegen und 
keine darüberhinausgehenden Risiken tragen. 

Zur Absicherung der reinen Beitragszusage wurde gem.  
§ 23 Abs. 1 BetrAVG auch ein Zusatzbeitrag zu Lasten von 
Arbeitgebern vereinbart, der sog. Sicherungsbeitrag, der 
das von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tra-
gende Anlagerisiko abmildern soll. Der Sicherungsbeitrag 
dient dem Zweck der Absicherung der Rentenzahlungen 
(in der Rentenphase) gegen zu starke Schwankungen ange-
sichts des Entfalls einer Garantie einer bestimmten Leistung 
und der Haftung des Arbeitgebers. 

Damit wird insgesamt ein ausgewogener Ausgleich zwi-
schen Chancen und Risiken von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern dauerhaft geregelt.      

Fazit
Die Vorteile des Sozialpartnermodells liegen auf der Hand: 
Eine attraktive Altersversorgung mit höheren Renditechan-
cen stehen einem Verzicht auf Garantien und damit einer 
Haftung des Arbeitgebers für die Versorgungszusagen ge-
genüber. Jetzt geht es darum, das Sozialpartnermodell be-
kannt zu machen und die Teilnahme möglichst vieler, neu 
eintretender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ge-
währleisten, um die Chancen der neuen Kapitalanlagemög-
lichkeiten umfassend zu nutzen und hohe Renditen für alle 
zu erzielen.

Interesse an der Einführung und Umsetzung des Chemie-
Sozialpartnermodells? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
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