
Betriebsrentenstärkungsgesetz 
Was ändert sich in der bAV?
Fragen und Antworten 

Abschnitt A: Allgemeines

 Frage Antwort

A1 Wann tritt das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz (BRSG) in Kraft? 

Das BRSG tritt zum 01.01.2018 in Kraft.

A2 Welche Ziele verfolgt das BRSG? Förderung und Verbreitung der bAV, insbesondere bei KMU  
(kleine und mittlere Unternehmen) sowie bei Durchschnitts- und  
Geringverdienern.

Abschnitt B: Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG

 Frage Antwort

B1 Gelten die Änderungen zur Steuerfreiheit 
nach § 3 Nr. 63 EStG nur für Versorgungen 
nach dem neuen Sozialpartnermodell 
(SPM)?

Nein, diese Gesetzesänderung betrifft sowohl Versorgungen nach dem 
neuen SPM als auch bestehende und neu einzurichtende Versorgungen 
aus der „alten“ bAV.

B2 In welchem Umfang erhöht sich der  
steuerliche Freibetrag?

Bisher waren Beiträge bis zu 4 % der BBG (Beitragsbemessungsgrenze 
(West) der gesetzlichen Rentenversicherung)  steuer- und sozialversi-
cherungsbefreit. Der steuerfreie Betrag erhöhte sich um jährlich  
1.800 Euro, sofern nicht gleichzeitig ein „alter“ beitragspflichtiger  
Direktversicherungsvertrag mit Förderung nach § 40 b EStG bestand.

Zukünftig werden Beiträge bis zu 8 % der BBG steuerbefreit sein,  
wobei die SV-Freiheit weiterhin auf 4 % der BBG begrenzt bleibt.  
Bestehende Direktversicherungen mit Förderung nach § 40 b EStG  
werden nur mit ihrem tatsächlichen Beitrag angerechnet.

B3 Wie sieht die neue Vervielfältigungsme-
thode nach § 3 Nr. 63 EStG aus?

Aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses kann ein steuerfreier 
Einmalbeitrag geleistet werden, (z. B. aus einer Abfindung). Dieser Ein-
malbeitrag ist begrenzt auf 4 % der BBG (des aktuellen Jahres), multi- 
pliziert mit der Zahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis 
bestand (max. 10 Jahre). Die neue Vervielfältigungsmethode ist nicht 
 anzuwenden, soweit die „alte“ Vervielfältigungsmethode mit Förderung 
nach § 40b EStG angewendet wird.  
Der Einmalbeitrag im Rahmen der Vervielfältigungsmethode ist sozial-
versicherungsfrei, soweit es sich um eine Abfindungszahlung aus Anlass 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt. Anderenfalls besteht 
Sozialversicherungspflicht, soweit der insgesamt nach § 3 Nr. 63 EStG 
geförderte Beitrag 4 % der BBG übersteigt.

B4 Welche neue Regelung gilt bei Nach- 
zahlungen?

Für Zeiten eines ruhenden Arbeitsverhältnisses, in denen kein Arbeits-
lohn gezahlt wird (z. B. Elternzeit), können die Beiträge später nachent-
richtet werden. Dieser Einmalbeitrag ist begrenzt auf 8 % der BBG  
(des aktuellen Jahres), multipliziert mit der Zahl der Kalenderjahre,  
in denen das Arbeitsverhältnis ruhte (max. 10 Jahre). 
ACHTUNG: Hier werden nur vollständige Kalenderjahre berücksichtigt, 
in denen das Arbeitsverhältnis vom 01.01. bis 31.12. ruhte. Die Nachzah-
lung ist sozialversicherungspflichtig, soweit der insgesamt nach § 3 Nr. 
63 EStG geförderte Beitrag 4% der BBG übersteigt.

 



Abschnitt C: bAV-Förderbetrag nach § 100 EStG

 Frage Antwort

C1 Gilt der bAV-Förderbetrag nach § 100 
EStG nur für Versorgungen nach dem 
neuen Sozialpartnermodell (SPM)?

Nein, diese neue Förderform betrifft sowohl Versorgungen nach dem 
neuen SPM als auch bestehende und neu einzurichtende Versorgungen 
aus der „alten“ bAV. Er bietet Arbeitgebern attraktive Steueranreize, 
eine arbeitgeberfinanzierte bAV für Arbeitnehmer mit geringerem 
 Gehalt einzurichten.

C2 Für welche Arbeitnehmer kann der 
 Arbeitgeber den bAV-Förderbetrag 
 beantragen?

Alle Arbeitnehmer (AN) mit einem Bruttogehalt bis
– 73,34 Euro bei täglichem Lohnzahlungszeitraum,
– 513,34 Euro bei wöchentlichem Lohnzahlungszeitraum,
– 2.200 Euro bei monatlichem Lohnzahlungszeitraum oder
– 26.400 Euro bei jährlichem Lohnzahlungszeitraum.
Dabei wird das laufende Bruttoentgelt nach R 39b.2 der LStR zu § 39b 
EStG betrachtet. Berücksichtigt werden z. B. Mehrarbeitsvergütungen, 
Zuschläge und Zulagen, Provisionen sowie geldwerter Vorteil durch 
Dienstwagen. Nicht berücksichtigt und damit unschädlich sind z. B. 13. 
oder 14. Monatsgehälter, Abfindungen, Gratifikationen, Jubiläums- 
und Weihnachtszuwendungen, Urlaubsgelder etc.
Weitere Voraussetzung ist das Bestehen eines ersten Dienstverhältnisses.

C3 Worin besteht die Förderung? Der Arbeitgeber (AG) erhält eine Förderung von 30 % auf AG-finanzierte 
Beiträge. Der AG kann diese Beiträge im Folgemonat der Beitrags- 
zahlung direkt mit seiner Lohnsteuerschuld verrechnen.

C4 Wie hoch ist der Förderrahmen? Gefördert werden jährliche Beiträge von 240 bis 480 Euro, die  
Förderung beträgt damit 72 bis 144 Euro.

C5 Was gilt, wenn für förderfähige 
 Arbeitnehmer bereits eine AG-finanzierte 
Versorgung eingerichtet war?

Die Förderung nach § 100 EStG ist auf den Mehrbeitrag begrenzt, der 
über den 2016 geleisteten Beitrag hinausgeht.

Beispiel:
In 2016 betrug der AG-Beitrag 200 Euro p. a., ab 2018 wird er auf 
240 Euro erhöht.
Der bAV-Förderbetrag würde eigentlich 72 Euro betragen (30 % von 240 
Euro), wird aber auf den Erhöhungsbetrag von 40 Euro begrenzt.  
(Angenommen wird hier, dass auch die 2016 geleisteten Beiträge in 
einen ungezillmerten Tarif flossen, vgl. C6.)

C6 Welche Produkte werden gefördert? Zulässig sind Lösungen über Direktversicherung, Pensionskasse  
oder Pensionsfonds. Voraussetzung ist ein ungezillmerter Tarif mit  
Verteilung der Vertriebskosten auf die gesamte Laufzeit.
Die Versorgungsleistungen müssen als Rentenzahlung oder Auszah-
lungsplan vorgesehen sein, Kapitaloption ist wie bei § 3 Nr. 63 EStG 
zulässig.

C7 Wie ist das Verhältnis der Förderung 
nach § 100 EStG zur Förderung nach  
§ 3 Nr. 63 EStG?

Die Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 63 EStG bleibt von der Förderung 
nach § 100 EStG unberührt.

C8 Wie ist das Verhältnis der Förderung 
nach § 100 EStG zur Riester-Förderung 
nach § 10a EStG?

Die beiden Förderungen können sich ergänzen. Durch den neuen bAV-
Förderbetrag nach § 100 EStG ergeben sich keine weiteren Auswirkun-
gen auf die staatlich geförderte Altersversorgung nach § 10 a EStG  
(sog. Riester-Rente). Insbesondere werden die Zulagen weder gemindert 
noch auf den bAV-Förderbetrag angerechnet.

C9 Sind die Beitragszahlungen des AG für 
den AN steuerfrei?

Die Beitragszahlungen des AG sind für den AN steuer- und SV-frei.  
(Die im Abschnitt B im Zusammenhang mit der SV-Freiheit genannte 
Grenze von 4 % der BBG gilt für die Summe der nach § 3 Nr. 63 und 
nach § 100 EStG geförderten Beiträge.)

C10 Wie werden die Leistungen besteuert? Die späteren Versorgungsleistungen sind – wie bei der Förderung nach 
§ 3 Nr. 63 EStG – nach § 22 Nr. 5 EStG zu versteuern.

C11 Welche Anforderungen gelten zur Unver-
fallbarkeit?

Bei dieser arbeitgeberfinanzierten Versorgung gelten grundsätzlich die 
gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen. Selbstverständlich kann der  
AG seine AN auch besser stellen und vertraglich die sofortige Unverfall-
barkeit vereinbaren.



C12 Welche Beitragszahlungsweise wird emp-
fohlen?

Die Bundesministerien für Finanzen (BMF) und für Arbeit und Soziales 
(BMAS) empfehlen ausdrücklich die jährliche Beitragszahlweise. Damit 
muss der AG nur im Monat der Zahlung überprüfen, ob die Vorausset-
zungen zur Gewährung des bAV-Förderbetrags vorliegen.

C13 Was passiert, wenn ein AN aus der  
Förderfähigkeit des § 100 EStG rausfällt 
(z.B. wegen Überschreiten der Gehalts-
grenze?)

Je nach arbeitsrechtlicher Vereinbarung kann der AG die Beitragszah-
lung einstellen. Falls der AG weiter Beiträge leistet, steht die Förderung 
nach § 100 EStG nicht mehr zur Verfügung. Sofern der Rahmen des  
§ 3 Nr. 63 EStG noch nicht ausgeschöpft ist, können die Beiträge weiter 
nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei (und i. d. R. SV-frei) bleiben.

Abschnitt D: Änderungen bei der Riester-Förderung

 Frage Antwort

D1 Gelten die Änderungen bei der Riester-
Förderung auch für Versorgungen nach 
dem neuen Sozialpartnermodell (SPM)?

Die Änderungen bei der Riester-Förderung betreffen innerhalb der bAV 
sowohl Versorgungen nach dem neuen SPM als auch ggf. bestehende 
und neu einzurichtende Versorgungen aus der „alten“ bAV-Welt.

D2 Im SPM dürfen keine Garantieleistungen 
zugesagt werden. Wie passt das zur  
Riester-Förderung, bei der doch der  
Beitragserhalt garantiert sein muss?

Im Rahmen des neuen Sozialpartnermodells wird auch die Riester- 
Förderung möglich sein. Das für die Zertifizierung von Riester- 
Produkten einschlägige AltZertG und die damit verbundene Forderung 
des Beitragserhalts gelten nicht in der bAV. Deshalb muss der Beitrags-
erhalt dort nicht garantiert werden.

D3 Wie ist das Verhältnis der Förderung 
nach § 100 EStG zur Riester-Förderung 
nach § 10 a EStG?

Die beiden Förderungen können sich ergänzen. Durch den neuen bAV-
Förderbetrag nach § 100 EStG ergeben sich keine weiteren Auswirkun-
gen auf die staatlich geförderte Altersversorgung nach § 10 a EStG  
(sog. Riester-Rente). Insbesondere werden die Zulagen nicht gemindert 
und auch nicht auf den bAV-Förderbetrag angerechnet.

D4 Was ändert sich bei der Grundzulage? Die Grundzulage erhöht sich von 154 auf 175 Euro.

D5 Was ändert sich bei der Auszahlung von 
Riester-Verträgen aus der bAV?

Betriebliche Riester-Rentenauszahlungen werden zukünftig beitrags-
rechtlich wie private Riester-Renten behandelt. Die Leistungen unterlie-
gen nicht mehr der KVdR-Pflicht. Die bisherige doppelte SV-Verbeitra-
gung in Anwartschafts- und Rentenphase entfällt. Damit wird 
bAV-Riester attraktiver als bisher. Insbesondere wenn über  
Arbeitgeber Kollektivkonditionen angeboten werden können.

 
Abschnitt E: Anrechnung der bAV auf die Grundsicherung

 Frage Antwort

E1 Gelten die Änderungen bei der Anrech-
nung von bAV-Leistungen auf die Grund-
sicherung nur für Versorgungen nach 
dem neuen Sozialpartnermodell (SPM)?

Nein, diese neue Förderform (Freibeträge bei der Anrechnung auf die 
Grundsicherung) betrifft sowohl Versorgungen nach dem neuen SPM 
als auch bestehende und neu einzurichtende Versorgungen aus der 
„alten“ bAV-Welt.

E2 Wie war die Ausgangslage? Manche Arbeitnehmer hatten bisher die Einstellung, dass sie in der 
Rentenphase ohnehin unter die Grundsicherung fallen würden. Dann 
würde eine möglichweise angesparte bAV-Leistung mit der Grundsiche-
rung verrechnet, die bAV sei also „verloren“. Daher hielten sie es für 
sinnvoller, zu konsumieren als eine bAV anzusparen. 

E3 Was ändert sich? bAV-Rentenleistungen (aber auch laufende Riester- oder Basisrenten) 
werden zukünftig in einem bestimmten Umfang von der Anrechnung 
auf die Grundsicherung freigestellt und verbessern so die Einkommens-
situation der Betroffenen im Alter.



E4 Wie hoch ist der Freibetrag? Der monatliche Freibetrag beträgt zunächst 100 Euro aus der Rente. 
Ein übersteigender Rentenbetrag wird bis zu einer definierten 
Obergrenze*mit 30 % berücksichtigt. Nach den Werten von 2018  
können damit Freibeträge bis zu 208,00 Euro erreicht werden.
Beispiel:
Die ausgezahlte bAV-Rente (brutto) beträgt monatlich 200 Euro.  
Damit bleibt ein Betrag von 130 Euro (= 100 Euro + 30 % von 100 Euro) 
von der Anrechnung auf die Grundsicherung frei.

* Obergrenze für den Freibetrag: 50 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der 
Anlage zu § 28 SGB XII

E5 Welcher Effekt wird von dieser Gesetzes-
änderung erwartet?

Auch für Arbeitnehmer mit geringerem Einkommen sollen Anreize  
für eine Vorsorge über bAV/Riester/Rürup gesetzt werden. Freiwillige 
Altersvorsorge lohnt sich!

Abschnitt F: Sozialpartnermodell (SPM) und reine Beitragszusage (rBZ)

 Frage Antwort

F1 Wer kann ein SPM einrichten? Die Einrichtung eines SPM ist nur auf tarifvertraglicher Ebene möglich, 
sowohl über Haus- als auch über Flächentarifverträge.

F2 Für wen gilt dann das SPM? Ein SPM gilt zunächst für alle AG und AN, die vom Gültigkeitsbereich 
des jeweiligen Tarifvertrags (TV) erfasst sind. 
Nicht-tarifgebundene Unternehmen sollen sich anschließen können, 
sofern die Versorgungseinrichtung zustimmt. Es bleibt abzuwarten,  
ob diese Option in der Praxis eine Rolle spielen wird. Ähnliches gilt  
für die Möglichkeit einer Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) des  
jeweiligen Tarifvertrags.
Trotz aller Appelle der Politik kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
gerade die Gewerkschaften versuchen werden, das SPM tarifexklusiv  
zu halten.

F3 Was sind die Kernelemente des SPM? – reine Beitragszusagen (rBZ) ohne Garantien
– Wegfall der AG-Haftung („pay & forget“)
– Einführung von Zielrentensystemen („defined ambition“)

F4 Wie groß ist das Problem der Arbeitge-
berhaftung in der „alten“ bAV-Welt?

Dieser Aspekt wird immer wieder angeführt, wenn es darum geht, den 
bisher mangelnden Verbreitungsgrad der bAV zu begründen. Formal  
ist die AG-Haftung in § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG festgeschrieben. 
Bei entsprechend geeigneten bAV-Produkten, finanzstarken Anbietern 
und einer steuer- und arbeitsrechtlichen korrekten Implementierung, 
spielt die AG-Haftung aber faktisch keine Rolle. Dies gilt gerade im 
Breitengeschäft über Direktversicherung und Unterstützungskasse.

F5 Wie erfolgt die Durchführung des SPM? Die Tarifvertragsparteien (AG-Verband und Gewerkschaft) müssen sich 
an Durchführung und Steuerung einer bAV in Form der rBZ beteiligen. 
Die Durchführung kann über eine gemeinsame Einrichtung (gem. § 4  
Tarifvertragsgesetz) oder auf andere durch TV bestimmte Weise erfolgen.

F6 Wie ist das Verhältnis von Betriebsren-
tengesetz (BetrAVG) und Tarifvertrag?

In den neuen §§ 21 bis 25 BetrAVG wird der gesetzliche Rahmen für die 
rBZ vorgegeben. Die einzelnen Tarifverträge werden innerhalb dieses 
Rahmens das SPM mit Leben füllen und konkrete Anforderungen an 
die jeweilige rBZ formulieren.

F7 Welche bAV-Durchführungswege sind 
zulässig?

Möglich sind Lösungen über Direktversicherung, Pensionskasse oder 
Pensionsfonds. 



 Frage Antwort

F8 Was bedeutet „Zielrentensystem“? Die erwartete Rente (Zielrente) wird unter Annahme „vernünftiger“ 
Rechnungsgrundlagen (Zins, Kosten, Sterbetafel) ermittelt. Es wird  
erwartet, dass die in Aussicht gestellten Zielrenten deutlich über den 
garantierten Renten der Versicherer liegen werden. Die Zielrenten sind 
nicht garantiert und können im Zeitverlauf bei Änderung der Rech-
nungsgrundlagen nach oben oder unten angepasst werden. Das gilt 
auch für die Rentenauszahlungsphase.

F9 Gibt es Maßnahmen, um die erwartete 
Volatilität der Zielrenten zu reduzieren?

Nach § 23 Abs. 1 BetrAVG soll im Tarifvertrag ein Sicherungsbeitrag 
des AG vereinbart werden. Dieser Sicherungsbeitrag kann grundsätz-
lich entweder individuell dem einzelnen AN zugeordnet oder kollektiv 
verwendet werden. Nach dem aktuellen Stand der Diskussion gehen  
wir von einer kollektiven Verwendung mit Fokus auf laufende Renten 
und rentennahe Anwärter aus.

F10 Welche Besonderheiten gelten bei der 
Entgeltumwandlung?

Im Falle der Entgeltumwandlung muss der AG ab 01.01.2018 mindestens 
einen Zuschuss von 15 % des umgewandelten SV-pflichtigen Entgelts 
zahlen, soweit er durch die Entgeltumwandlung SV-Beiträge einspart.

F11 Gilt der verpflichtende AG-Zuschuss bei 
der Entgeltumwandlung auch in der 
„alten“ bAV-Welt?

In der „alten“ bAV-Welt wird der verpflichtende AG-Zuschuss bei der  
Entgeltumwandlung von 15 % des umgewandelten SV-pflichtigen  
Entgelts (soweit der AG durch die Entgeltumwandlung SV-Beiträge 
 einspart) für DV, PK und PF eingeführt und zwar
– für Neuzusagen ab 01.01.2019 sowie
– für Altzusagen ab 01.01.2022.

Diese Regelung ist tarifdispositiv, d. h. sie kann im Rahmen eines Tarif-
vertrags anderweitig geregelt werden.

F12 Welche Leistungsarten sind vorgesehen? Im Rahmen der rBZ sind ausschließlich Rentenleistungen zulässig.

F13 Was gilt bei den vorzeitigen Risiken Tod 
bzw. BU?

Auch hier sind ausschließlich Rentenleistungen zulässig und auch  
hier darf es keine Garantien geben. Es bleibt abzuwarten, ob die Risiken  
Tod und/oder BU zukünftig innerhalb oder außerhalb der rBZ  
berücksichtigt werden.

F14 Was gilt beim vorzeitigen Ausscheiden? Auch bei AG-finanzierten Plänen ist die sofortige Unverfallbarkeit  
verpflichtend.
Portabilität ist vorgesehen zwischen verschiedenen SPM und von der 
„alten“ bAV-Welt in Richtung SPM, nicht aber in der Gegenrichtung 
von einem SPM in Richtung „alte“ bAV-Welt.

F15 Gibt es Besonderheiten bei der gesetzli-
chen Insolvenzsicherung?

Für die rBZ werden einige §§ des BetrAVG außer Kraft gesetzt, darunter 
auch die gesetzliche Insolvenzsicherungspflicht. Es besteht also – un- 
abhängig vom gewählten Durchführungsweg – in der rBZ keine Bei-
tragspflicht zum PSVaG, aber auch kein gesetzlicher Insolvenzschutz.

F16 Was ist bei der Rentenanpassung zu  
beachten?

§ 16 BetrAVG gilt bei der rBZ nicht, es gibt keine gesetzliche Rentenanpas-
sungsverpflichtung. Die Renten können sich nach dem Regelwerk des je-
weiligen Zielrentensystems „in guten Tagen“ erhöhen, sie können aber 
auch „in schlechten Tagen“ reduziert werden. Der Gefahr von Renten 
senkungen soll mit kollektiven Finanzierungspuffern begegnet werden.

F17 Welche Besonderheiten gelten bei der  
Kapitalanlage?

Für jeden Tarifvertrag ist ein gesondertes Sicherungsvermögen (PF) 
bzw. ein gesonderter Anlagestock (DV, PK) einzurichten. Unabhängig 
vom gewählten Durchführungsweg gelten für die rBZ die Regelungen 
der Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung (Teil 2).

F18 Welche Erwartungen bestehen hinsicht-
lich der zukünftigen Kostenentwicklung 
innerhalb der bAV?

Wir gehen von einem großen Druck auf Abschluss- und Verwaltungs-
kosten innerhalb eines SPM aus. Es ist zu erwarten, dass dieser Druck 
auch auf die „alte“ bAV-Welt außerhalb des SPM abstrahlen wird.



F19 Welche Rolle werden Versicherer in 
einem SPM spielen?

Hier sind verschiedenste Ansätze denkbar. Grundsätzlich könnte ein 
SPM auch ohne einen Versicherer eingerichtet werden. Es ist denkbar, 
dass Versicherer in einem SPM bestimmte definierte Aufgaben  
(z. B. Kapitalanlage oder Rentenverwaltung) übernehmen, aber auch, 
dass sie die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Selbstverständlich 
sind auch Konsortien vorstellbar.

F20 Welche mittelbaren Auswirkungen 
könnte die Einführung des SPM auf die 
„alte“ bAV-Welt haben?

Neben dem Druck auf Abschluss- und Verwaltungskosten (s.o.) könnte 
auch Bewegung in die Produktlandschaft der „alten“, von Garantien  
geprägten bAV-Welt kommen. Hier sind wir mit unserer Maximo- 
Produktwelt, die in der bAV Garantieniveaus von 100% und 80%  
zulässt, bestens aufgestellt.

Abschnitt G: Opting-Out (Optionssysteme)

 Frage Antwort

G1 Was bedeutet „Opting-Out“? Mit Opting-Out wird ein Entgeltumwandlungsprogramm bezeichnet, 
in das ein Arbeitnehmer automatisch aufgenommern wird, falls  
er nicht widerspricht.  
(Bisher kennen wir nur ein Opting-In, d. h. der AN muss aktiv  
seine Aufnahme in das Entgeltumwandlungsprogramm erklären.)

G2 Unter welchen Voraussetzungen kann 
Opting-Out eingerichtet werden?

Opting-Out kann nur über Tarifverträge vereinbart werden.  
Dies gilt unabhängig davon, ob das Entgeltumwandlungsprogramm 
über eine rBZ oder über eine boLZ oder BZML eingerichtet wird. 
 Außerdem kann bei nichttarifgebundenen Unternehmen über eine 
 Betriebsvereinbarung die Anwendung ‚einschlägiger‘ tarifvertraglicher 
Regelungen vereinbart werden.

G3 Welche Anforderungen gelten für das 
Angebot im Rahmen eines Opting-Out?

Das Angebot muss 
–  in Textform mindestens drei Monate vor der ersten Entgeltumwand-

lung gemacht werden, 
–  den Umwandlungsbetrag und den betroffenen Vergütungsbestandteil 

darstellen sowie
– auf die Widerspruchs- und Beendigungsmöglichkeiten hinweisen.

G4 Welche Fristen gelten bei Widerspruch 
bzw. Beendigung der Entgeltumwand-
lung?

Die Frist zum Widerspruch des Angebots durch den AN muss mindes-
tens einen Monat betragen. Der AN kann später die Entgeltumwand-
lung mit einer Frist von höchstens einem Monat beenden. 

G5 Welche Auswirkungen werden von  
der Einführung eines Optionssystems 
erwartet?

–  Die Durchdringungsquoten der Entgeltumwandlungsprogramme 
werden merklich ansteigen.

– Die Aufgaben der Berater werden sich ändern.
– Es ist Druck auf Abschlusskosten zu erwarten.

Abschnitt H: Neuigkeiten bei der Insolvenzsicherung 

 Frage Antwort

H1 Welche Durchführungswege sind  
betroffen?

Diese Gesetzesänderung betrifft alle Durchführungswege, bei denen 
Rückdeckungsversicherungen eingesetzt werden, in der Praxis also 
 Pensionszusage und Unterstützungskasse.
Diese Gesetzesänderung steht in keinem inhaltlichen Zusammenhang 
mit der Einführung von SPM/rBZ bzw. den oben beschriebenen  
Anpassungen der steuerlichen Rahmenbedingungen.

H2 Was ist neu? Im Insolvenzfall kann der AN wählen, ob – wie bisher – der PSVaG seine 
erdiente Anwartschaft aufrechterhalten soll oder ob er die bestehende 
Rückdeckungsversicherung privat weiterführen will.
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 Frage Antwort

H3 Worin besteht dabei der Vorteil für den 
AN?

Bei Fortführung der Rückdeckungsversicherung
– partizipiert der AN von der weiteren Verzinsung des Vertrags,
– kann der AN weitere Beiträge leisten,
– kann der AN seinen BU- und Hibli-Schutz aufrechterhalten.

H4 Wie ist das Prozedere? Der PSVaG informiert den Versorgungsberechtigten über seine  
Alternativen. Bei Interesse geht der Versorgungsberechtigte auf den Ver-
sicherer zu, um sich ein detailliertes Fortsetzungsangebot vorlegen zu 
lassen.
Der Versorgungsberechtigte hat ab Info durch den PSVaG 6 Monate 
Zeit, seinen Eintritt in den Vertrag zu erklären. 

H5 Erfolgt eine steuerliche Begleitung? Die Übernahme der VN-Eigenschaft stellt beim Versorgungs-                
berechtigten keinen steuerpflichtigen Zufluss dar. 
Es gelten die Verfügungsbeschränkungen wie bei einer privat fort 
geführten Direktversicherung.
Die späteren Versorgungsleistungen sind nach § 22 Abs. 5 EStG zu
versteuern (vgl. § 3 Nr. 65 Satz 1d und Satz 5 EStG). Für Leistungsteile, 
die aus privaten Beiträgen finanziert werden, erfolgt die Leistungs- 
besteuerung wie bei Privatversicherungen.

Stand: Oktober 2017


