
Was ändert sich konkret? 
Das Gesetz beinhaltet im Wesentlichen folgende zwei Bereiche: 
�   Verbesserte Rahmenbedingung für die bestehende „bAV-Welt“

�   Einführung eines Sozialpartnermodells - einer neuen bAV für Tarifvertragspartner

Verbesserte Rahmenbedingung für die bestehende „bAV-Welt“ 
�   Neue Förderung für Geringverdiener

�   Zusätzliche Förderung für Fach- und Führungskräfte durch Anhebung des steuerfreien Höchstbeitrags

�   Zusätzlicher Arbeitgeber-Zuschuss durch Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis

�   Verbesserung bei der Grundsicherung

�   Weitere Änderungen bei der Direktversicherung

�   Riester in der bAV

Am 01.01.2018 tritt das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft.
Neue Chancen für die betriebliche Altersversorgung!
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Neue Förderung für Geringverdiener
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Die betriebliche Altersversorgung soll gestärkt werden, insbesondere für Klein- und mittelständische Unternehmen.
Das ist das Ziel des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG), das zum 01.01.2018 in Kraft tritt und neue Fördermaß-
nahmen und zusätzliche Vorteile beinhaltet. 

Das Thema Fachkräftemangel ist auch in deutschen Unternehmen angekommen. Mit dem Betriebsrentenstärkungsge-
setz bietet der Gesetzgeber Arbeitgebern ein ideales Instrument, die bAV noch stärker zur Mitarbeitergewinnung und
-bindung zu nutzen.

Aber das Wichtigste vorweg: Die bekannten Durchführungswege und bisherigen Fördermöglichkeiten der bAV
bleiben bestehen und können auch weiterhin genutzt werden. Bestehende Verträge, die vor 2018 abgeschlossen
wurden, können ebenfalls unverändert fortgeführt werden.

Speziell zur Förderung einer Altersversorgung für Geringverdiener wurde ein zusätzlicher Förderbetrag einge-
führt. Denn gerade diese Mitarbeiter haben einen besonderen Bedarf aufgrund der geringen Ansprüche aus der
gesetzlichen Rentenversicherung. Zudem haben sie oft nicht die Mittel, um sich eine Altersversorgung aus eige-
nen Mitteln aufzubauen. 
Um dem Arbeitgeber einen zusätzlichen Anreiz zu geben, gerade für diese Mitarbeiter einen Beitrag zu leisten,
wurde diese neue Förderung vom Gesetzgeber eingeführt. 

Die Eckpunkte:
�   Geringverdiener ist jeder Mitarbeiter mit einem monatlichen Gehalt bis 2.200 € mtl..

�   Der Arbeitgeber zahlt einen Beitrag zwischen 240 € jährlich (mindestens) und 480 € jährlich (höchstens) 
für den Mitarbeiter in eine Direktversicherung (erstes Dienstverhältnis erforderlich).

�   Steuerliche Förderung für den Arbeitgeber: 30 % können bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung 
abgezogen werden. Zusätzlich ist der verbleibende Beitrag Betriebsausgabe.  

�   Im Vergleich zu einer Gehaltserhöhung spart der Arbeitgeber zusätzlich noch die Sozialabgaben auf den 
vollen Arbeitgeberbeitrag.

�   Der Beitrag ist zusätzlich zu anderen Direktversicherungsbeiträgen gem. § 3.63 EStG steuer- und 
sozialversicherungsfrei. 

�   Für diese Förderung sind nur ungezillmerte Tarife zulässig.



Beispiel: So sieht die Förderung für den Arbeitgeber aus:

Arbeitgeberbeitrag maximal                                                      480 €  jährlich

Lohnsteuer-Sofortabzug 30 % (Förderbetrag)                   -   144  € 

Nettoaufwand für AG                                                                  336 €

Zusätzlicher Vorteil durch Betriebsausgabe                         - 118    € (angenommener Firmensteuersatz 35 %)

tats. Nettoaufwand für AG                                                          218  € 

Wird der Beitrag anstelle einer Gehaltserhöhung gezahlt, spart sich der AG zusätzlich noch Sozialabgaben (ca. 20 %),
also zusätzlich 96 €.  

Wie sieht die Förderung aus, wenn bereits arbeitgeberfinanzierte Verträge bestehen?
Der Förderbetrag wird für Arbeitgeberbeiträge ab 2018 gewährt. Wurden bereits vorher Arbeitgeberbeiträge geleis-
tet, ist der Förderbetrag auf den Erhöhungsbetrag von 2018 zu 2016 begrenzt. 

Beispiel 1: 
Der Arbeitgeber zahlt ab 2018 den maximalen Beitrag von 480 € jährlich. 
Förderbetrag: 30% von 480 € = 144 €

Beispiel 2: 
Der Arbeitgeber zahlt seit 2015 einen Beitrag von 300 € jährlich. 
Zum 01.01.2018 erhöht er den Beitrag um 60 € auf 360 €. 
Förderbetrag 2018: 30 % von 360 € = 108 €, aber max. die Erhöhung in 2018 von 60 €. 
Der Erhöhungsbetrag wird also in vollem Umfang über die Förderung finanziert.

Zusätzliche Förderung für Fach- und Führungskräfte durch Anhebung des steuerfreien Höchstbeitrags
Die betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiges personalpolitisches Instrument im Wettbewerb um qualifizierte
Mitarbeiter. Insbesondere für Fach- und Führungskräfte sowie Besserverdienende oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze ist die Erhöhung der Fördergrenzen sehr attraktiv. 

Wie sieht diese genau aus?
Der steuerfreie Höchstbeitrag für Direktversicherungen erhöht sich ab dem 01.01.2018 von bisher 4 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze der GRV (West) (in 2018: 6.500 € mtl.) auf 8 %. 
Der bisherige Aufstockungsbetrag von 1.800 € jährlich, der immer dann zusätzlich steuerfrei war, wenn keine pau-
schalversteuerte Versorgung bestand, entfällt. Die Anrechnung einer bestehenden pauschalversteuerten Versor-
gung erfolgt jetzt mit dem tatsächlichen Beitrag. 

Aber wichtig: Die Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge bleibt weiterhin unverändert auf   4 % der BBG begrenzt. 

Beispiel: 

steuerfreier Höchstbeitrag 8 % der BBG                                                           6.240  €  jährl.

abzügl. tatsächlicher Beitrag gem. § 40 b EStG, max.                                    1.752    €

verbleibt als steuerfreier Beitrag                                                                        4.488  €

abzügl. vom Arbeitgeber finanzierter Beitrag, z.B.                                         1.200   €

verbleibt für Entgeltumwandlung                                                                      3.288   €

                                =  274 €  mtl. steuerfrei 

Beachte: Die Sozialversicherungsfreiheit bleibt weiterhin unverändert bei 4 % der BBG, also 3.120 € p.a. oder 260 € mtl.
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Zusätzlicher Arbeitgeber-Zuschuss durch Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis

Schließt ein Arbeitnehmer eine Direktversicherung durch Entgeltumwandlung ab, so spart er Steuern und Sozial-
abgaben.
Auch der Arbeitgeber spart dann seinen AG-Anteil an den Sozialabgaben. Viele Unternehmen geben diese Er-
sparnis bereits heute als freiwilligen Arbeitgeber-Zuschuss an den Mitarbeiter weiter. 
Für alle Neuverträge ab 2019 werden Arbeitgeber nun dazu verpflichtet, einen Zuschuss von pauschal 15 % zu
zahlen, soweit sie Sozialabgaben durch die Entgeltumwandlung der Mitarbeiter sparen. Ab 2022 gilt diese Ver-
pflichtung auch für bestehende Verträge.  
Der Zuschuss ist nur bei Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds zu zahlen. Er muss in den gleichen
Durchführungsweg beim gleichen Versicherer wie die Entgeltumwandlung fließen.
Eine höhere Beteiligung des Arbeitgebers ist natürlich immer möglich. 

Verbesserungen bei der Grundsicherung

Mit dieser wichtigen Neuerung des Gesetzes lohnt sich künftig auch eine zusätzliche Vorsorge für Geringverdiener. 
Erstmalig wurde ein Freibetrag für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eingeführt. 
Der Freibetrag gilt für Renten aus zusätzlicher freiwilliger Altersversorgung. Dazu zählt eine betriebliche Alters-
versorgung, eine Riester- und Rürupversorgung.
�   Es gibt einen festen Freibetrag von 100 € mtl. 

�   Übersteigende Beträge sind zusätzlich bis zu 30% nicht anrechenbar, bis max. 50% der Regelbedarfsstufe 1

�   Damit bleiben max. 208 € mtl. anrechnungsfrei.

Weitere Änderungen bei der Direktversicherung

Neue Vervielfältigungsregel
Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Unternehmen können pro Dienstjahr (max. 10 Jahre) 4 % der BBG steuerfrei
in eine Direktversicherung eingezahlt werden. 
Ein Abzug geförderter Beiträge der letzten Jahre vom Vervielfältigungsbetrag wie bei der derzeitigen Regelung entfällt.
Die neue Vervielfältigungsregelung ist einfacher und attraktiver. Zukünftig könnte sie daher insbesondere bei Ab-
findungszahlungen eine größere Rolle spielen.

Schließung von Beitragslücken aus entgeltlosen Zeiten
Neu ist die Möglichkeit, Beiträge aus entgeltlosen Zeiten (z. B. Elternzeit, Sabbatical) steuerfrei nachzuzahlen. Es
darf für jedes Jahr (max. für 10 Jahre) 8 % der BBG nachgeholt werden. 
Hierdurch soll den Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben werden, Versorgungslücken aufgrund von unterbroche-
nen Erwerbsbiographien zu schließen.

Hinweis: Sowohl Vervielfältigungs- als auch Nachzahlungsregelung sind sozialversicherungsrechtlich nicht begleitet. 
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Riester in der bAV

Die Riesterförderung kann grundsätzlich auch über die Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse und
Pensionsfonds genutzt werden. 
Der Beitrag für Riester bAV wird - wie bei einem privaten Riestervertrag - aus dem Nettogehalt gezahlt. Die Förde-
rung ist identisch.

Neu:         Entgegen der bisherigen Regelung sind die Leistungen künftig nicht mehr beitragspflichtig in der 
Kranken- und Pflegeversicherung.

Achtung:  Gilt nur für Riester-bAV!

Zusätzlich wird die Grundzulage in 2018 von 154 € auf 175 € jährlich angehoben.



Einführung eines Sozialpartnermodells - einer neuen bAV für Tarifvertragspartner 

Neben die bestehende bAV-Welt mit ihren 5 Durchführungswegen tritt zukünftig das Sozialpartnermodell als
neues Konstrukt. Wie der Name schon sagt, kann diese neue Form der bAV ausschließlich über Tarifverträge der
Sozialpartner, also Arbeitgeberverbände mit den entsprechenden Gewerkschaften, vereinbart werden.  
Für nicht tarifgebundene Unternehmen sind die Sozialpartner angehalten, eine Öffnung des jeweiligen geltenden
Tarifvertragsmodells zu prüfen.  

Eckpunkte des Sozialpartnermodells: 
�   erstmals reine Beitragszusage möglich, keine Subsidiärhaftung des Arbeitgebers („pay and forget“)

�   keine garantierte Leistung, weder in Anwartschafts-, noch in Rentenphase – das Anlagerisiko trägt 
der Arbeitnehmer

�   zwingend lebenslange Rente (kein Kapital), die sofort unverfallbar ist – auch bei Arbeitgeberfinanzierung

�   bei Entgeltumwandlung bereits ab 2018 mind. 15 % Arbeitgeberzuschuss für eingesparte Sozialabgaben

�   nur in den Durchführungswegen Pensionsfonds, Pensionskasse und Direktversicherung über gemeinsame 
Einrichtung der Tarifvertragspartner oder über externe Versorgungsträger (dann Gremienvertretung der 
Sozialpartner erforderlich) 

�   als Ausgleich für die entfallende Haftung des Arbeitgebers soll dieser einen zusätzlichen Sicherungsbeitrag 
entrichten, der als Puffer für die Volatilität bei der Anlage dienen soll
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