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E in stärkerer Ausbau der be-
trieblichen Altersversorgung 
ist nach Ansicht des ehemali-

gen Wirtschaftsweisen Bert Rürup 
der beste Weg, das künftig weiter 
sinkende Sicherungsniveau bei der 
gesetzlichen Rente auszugleichen. 
Nachdem er 2001 noch für eine ob-
ligatorische Einführung der Riester-
Rente eingetreten sei, setze er heute 
auf die Betriebsrente, sagte Rürup 
aus Anlass der Veröffentlichung ei-
ner Studie zur Zukunft der Alters-
vorsorge, die das von ihm geleitete 
Handelsblatt Research Institute zu-
sammen mit dem Prognos-Institut 
erstellt hat.

Wenn die Politik das Ziel habe, 
das Vertrauen der Bevölkerung in 
kapitalgedeckte Systeme der Alters-
sicherung wiederherzustellen, dürf-
te dies am ehesten über den Ausbau 
der BAV gelingen, heißt es auch in 
der Untersuchung, die vom Gesamt-
verband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft (GDV) in Auftrag 
gegeben wurde. Anders als private 
Rentenversicherungen genieße die 
Betriebsrente in der Bevölkerung 
wachsende Wertschätzung. Kon-
kret wird in der Studie dafür plä-
diert, dass künftig auf Basis entspre-
chender Tarifverträge in allen Ar-
beitsverträgen eine automatische 
steuer- und beitragsfreie Umwand-
lung von vier Prozent des Einkom-
mens in einen Betriebsrentenan-
spruch vorgesehen wird. Nur wenn 
die Beschäftigten widersprechen, 
soll keine Umwandlung stattfinden 
(Opting-out-Modell).

 Zudem schlägt die Studie vor, Ar-
beitgeber zu verpflichten, regelmä-
ßig zumindest einen Teil ihrer 
durch Entgeltumwandlung einge-
sparten Arbeitgeberbeiträge zur So-
zialversicherung in die betriebliche 
Altersvorsorge einzuzahlen. Die 
beitragsfreie Gehaltsumwandlung 
sei schließlich nicht erfunden wor-
den, um Unternehmen Kosten zu 
sparen, sondern um die Altersvor-
sorge zu fördern, sagte Rürup dazu.

Studie: Wachsende Wertschätzung in der Bevölkerung.

Ausbau der Betriebsrente
 Selbstständige ohne Angestellte, 

die über keine eigene Altersversor-
gung verfügen, sollen der Studie zu-
folge künftig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversi-
chert werden. An diesem Punkt 
liegt die Rürup-Studie mit der Versi-
cherungswirtschaft am deutlichs-
ten überkreuz. GDV-Präsident Ale-
xander Erdland plädierte stattdes-
sen dafür, die Riester-Rente für 
Selbstständige zu öffnen. Einig wa-
ren sich allerdings beide, dass die 
staatliche Förderung der Riester-
Rente nach 12 Jahren endlich an die 
Inflation angepasst werden müsse. 
Die Förderung sei heute 30 Prozent 
weniger wert als bei Einführung der 
Riester-Rente 2002.

Heftige Kritik übte Studien-Autor 
Michael Böhmer vom Prognos-Insti-
tut an der aktuellen Rentenpolitik. 
Mütterrente und Rente mit 63 füh-
ren laut Studie dazu, dass der Ren-
tenbeitrag bis 2030 die gesetzliche 
Obergrenze von 22 Prozent deutlich 
übertreffen und bis 2050 auf 24,4 
Prozehnt steigen wird.

Streit um das Gütesiegel „made in Germany“.

KARLSRUHE. Die Bundesregierung 
will den Bundestag auch weiter nur 
eingeschränkt über geplante Rüs-
tungsexporte informieren. Das wur-
de am Dienstag in der mündlichen 
Verhandlung des Bundesverfas-
sungsgerichts deutlich. Die Regie-
rung sei sich ihrer Verantwortung 
gegenüber dem Parlament zwar be-
wusst, sagte Innenminister Thomas 
de Maizière (CDU) in Karlsruhe. Öf-
fentliche Diskussionen über Rüs-
tungsexporte seien angesichts der 
sensiblen Materie aber eine Frage 
des Zeitpunkts.

Den Richtern des Zweiten Senats 
liegt die Klage der Grünen-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Christian 
Ströbele, Claudia Roth und Katja 
Keul vor. Sie werfen der Regierung 
vor, sie auf ihre Anfragen im Juli 
2011 hin nicht genügend über den 
laut Medienberichten geplanten Ex-
port von rund 200 „Leopard“-Pan-
zern nach Saudi-Arabien informiert 

zu haben. De Maizière verwies auf 
das vergangene Woche vorgestellte 
Eckpunktepapier von Union und 
SPD. Demnach soll die Öffentlich-
keit künftig zweimal im Jahr über 
genehmigte Waffengeschäfte infor-
miert werden. Der Bundestag soll 
binnen 14 Tagen nach den Entschei-
dungen von jeder Genehmigung er-
fahren. 

„Der Bundestag ist kein Histori-
kerseminar“, konterte Ströbele. Er 
sei dazu da, aktuell regulierend ein-
zugreifen. Bei besonders sensiblen 
Waffendeals sollte das Parlament 
daher bereits in die Diskussion über 
mögliche Genehmigungen einge-
bunden werden.

De Maizière machte aber klar, 
„im Interesse einer verantwortli-
chen Außen- und Sicherheitspoli-
tik“ nicht über das Eckpunktepa-
pier hinausgehen zu wollen. dpa
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Regierung will Waffendeals 
weiter geheim abwickeln

ihren Sorgen in der Politik durchaus 
Gehör und Verständnis: 

Deutsche Europaabgeordnete pro-
testierten am Dienstag lautstark im 
Parlament gegen den Verordnungs-
entwurf: „,Made in Germany’ steht 
weltweit für höchste Qualität, vor al-
lem bei Autos und Haushaltsgeräten“, 
sagte der Europaabgeordnete und 
wirtschaftspolitische Sprecher im 
FDP-Bundespräsidium, Michael 
Theurer. „Das dürfen wir nicht ohne 
Not aufs Spiel setzen.“ Eine verpflich-
tende Herkunftskennzeichnung, die 
einseitig auf den letzten Produktions-
ort abstelle, schaffe „keinerlei Trans-
parenz für den Verbraucher“, 
schimpfte auch der Abgeordnete An-
dreas Schwab (CDU). 

Innerhalb der konservativen EVP-
Fraktion im Europaparlament gebe 
es erhebliche Meinungsverschieden-
heiten über das Thema, heißt es in ei-
nem internen EVP-Bericht, der dem 
Handelsblatt vorliegt. Konservative 
deutsche Abgeordnete seien strikt ge-
gen die Verordnung, südeuropäische 
hingegen dafür. Spanier und Italiener 
versprächen sich von der Verordnung 
einen Wettbewerbsvorteil für ihre 
Produkte, hieß es in Brüssel. 

Schwab warnte aber vor Panikma-
che, schließlich müsse auch der EU-
Ministerrat der Verordnung noch zu-
stimmen: „Der aktuelle Made-in-Vor-
schlag wird nicht Gesetz werden, das 
zeigt schon der große Widerstand, 
den es auch unter den nationalen Re-
gierungen gibt.“ Tatsächlich ist der 
Rechtstext im Ministerrat seit einem 
Jahr blockiert, da 16 von 28 EU-Staa-
ten ihn strikt ablehnen.

Zu den entschiedenen Gegnern 
zählt auch Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel (SPD): Der Brüsseler 
Plan werde nur einen Haufen Büro-
kratie nach sich ziehen und Streit, 
was als inländische Produktion zu 
werten ist, sagte er am Dienstag. Er 
werde im Rat dagegen stimmen, be-
tonte der SPD-Chef: „Das habe ich der 
Kommission auch schon gesagt.“
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