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Am 1. Juni 2017 hat der Deutsche Bundestag das Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlossen. Hiermit soll
durch gezielte Maßnahmen im Arbeits-, Sozial- und
Steuerrecht auf freiwilliger Basis eine weitere Verbreitung von betrieblicher Altersvorsorge, insbesondere in
kleinen und mittleren Unternehmen sowie bei Geringverdienenden, erreicht werden.

Die wesentlichen Neuerungen im Überblick:
Erhöhung des Förderrahmens
Das steuerliche Fördervolumen für die Direktversicherung, Pensionskasse und den Pensionsfonds) wird auf
8 % der BBG ausgedehnt. 4 % der BBG bleiben weiterhin sozialversicherungsfrei. Die Erhöhung von 4 % gilt
demnach nur als steuerfrei. Der Aufstockungsbetrag
von 1.800 EUR p.a entfällt dafür zukünftig.
Nachzahlungsmöglichkeit
Der Gesetzgeber schafft die Möglichkeit für Nachzahlungen nach einem ruhenden Arbeitsverhältnis.
Eine Nachzahlung ist maximal für 10 Jahre in Höhe
von jeweils 8 % der BBG möglich.
Förderbeitrag für Geringverdiener
Arbeitgeber werden vom Staat unterstützt, wenn sie
Geringverdiener eine arbeitgeberfinanzierte Zusage
(oder einen Arbeitgeberzuschuss) zur bAV gewähren.
Eine Erstattung in Höhe von 30 % erfolgt über die
Lohnsteuerabrechnung bei einem Zuschuss von mind.
240 EUR und max. 480 EUR pro Jahr.
Als Geringverdiener zählen Arbeitnehmer, deren Monatsgehalt nicht über 2.200 EUR liegt.
Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung
Soweit der Arbeitgeber in der Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds durch eine Entgeltum-
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wandlung SV-Beiträge einspart, muss er einen Arbeitgeberzuschuss von 15 %, gewähren. Der Zuschuss ist
ab Beginn unverfallbar ist. Für reine Beitragszusagen
gilt der Zuschuss bereits ab 01.01.2018, für neue Entgeltumwandlungen ab 01.01.2019 und für Bestandsvereinbarungen ab 01.01.2022.
Reine Beitragszusage
Im Sozialpartnermodell gibt es künftig eine neue Zusageform ohne Garantieleistungen. Der Arbeitgeber
verpflichtet sich dabei lediglich einen vereinbarten
Beitrag an die Versorgungseinrichtung zu bezahlen.
Der Arbeitnehmer erhält dafür eine „Zielrente“, deren
Höhe nicht garantiert ist.
Opting-Out
Opting-Out ist die „automatische“ Entgeltumwandlung. Der Beschäftigte muss sich nicht mehr aktiv für
eine bAV entscheiden sondern wird automatisch angemeldet. Nur wenn er widerspricht, nimmt er nicht an
der Entgeltumwandlung teil.
Die Einführung ist nur auf tarifvertraglicher Basis oder
einer Betriebsvereinbarung auf Grund eines Tarifvertrages möglich.
Weitere Neuerungen
• Die Abgrenzung von Alt- und Neuzusagen nach
§ 40b a. F. wird vereinfacht.
• Weiterführung einer Rückdeckungsversicherung
bei der Unterstützungskasse und der Pensionszusage im Insolvenzverfahren
• keine Beitragspflicht in der Rentenphase bei
bAV-Riester
• Erhöhung der Riester-Grundlage
• Freibetrag bei der Grundsicherung für
Leistungen der bAV und weitere geförderte
Vorsorge (Riester, Basisrente)
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