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Neuerungen bei der betrieblichen Altersversorgung. 
Betriebsrentenstärkungsgesetz ab 01.01.2018 
 
Sicher haben Sie den Medien entnommen, dass der Gesetzgeber mit Wirkung zum 
01.01.2018 das Recht der betrieblichen Altersversorgung geändert hat.  
 

So ist unter anderem der steuerfreie Höchstbetrag für Beiträge an Pensionskassen,  
Pensionsfonds und Direktversicherungen von derzeit 4 % auf 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West) angehoben worden.  
 

Allerdings ist der bisherige steuerfreie zusätzliche Höchstbetrag von € 1.800,00 abge-
schafft worden.  
Auch die Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge bleibt weiterhin nur bis 4 % der Beitrags-
bemessungsgrenze (West) möglich.  
 

Es gibt erstmalig einen Förderbetrag zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung 
für Geringverdiener, sofern diese beim Arbeitgeber im ersten Arbeitsverhältnis stehen.  
Geringverdiener in diesem Sinne sind Arbeitnehmer, wenn der laufende Arbeitslohn im 
Zeitpunkt der Beitragsleistung nicht mehr als € 2.200,00 monatlich beträgt.  
Dann kann nach Wahl des Mitarbeiters zusätzlich zum Arbeitslohn ein Beitrag zur betrieb-
lichen Altersversorgung zwischen € 240,00 und € 480,00 erfolgen.  
Bei der nächsten Lohnsteueranmeldung vergütet das Finanzamt einen Förderbeitrag als 
staatlichen Zuschuss von 30 % davon, jedoch höchstens € 144,00.  
 

Ab 2019 wird jeder Arbeitgeber zudem verpflichtet, im Falle einer Entgeltumwandlung den 
dadurch ihm ersparten Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen in pauscha-
lierter Form, nämlich 15 % des umgewandelten Entgeltes, zugunsten seines Mitarbeiters 
an die durchzuführende Versorgungseinrichtung weiterzuleiten.  
Dieses gilt nicht, wenn die Entgeltumwandlung im Rahmen von Direktzusagen oder Zusa-
gen über Unterstützungskassen erfolgt.  
 

Tarifverträge können andere Regelungen vorsehen.  
 

In kurzen Worten:  
Zu begrüßen ist die Erhöhung des steuerfreien Volumen; nachteilig ist, dass die Erhöhung 
nicht auch sozialversicherungsrechtlich übernommen wurde.  
 

Auch wird der Verwaltungsaufwand in den Betrieben eher größer, als geringer.  
 

Diese Information kann nur ein erster Einstig sein. 
Sprechen Sie uns an. 
Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam das Konzept, welches Ihre Interessen und die Inte-
ressen Ihrer Mitarbeiter fördert.  
 
Eschwege/Eisenach, im August 2017 
 
 
Claus Hamp 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Steuerrecht 


