Die betriebliche
Altersversorgung (bAV)
das am stärksten geförderte Rentenprodukt!
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" Wir sorgen für Sicherheit im Leben "
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Herzlich Willkommen bei den bAV Experten
Die betriebliche Altersversorgung, kurz bAV gehört zu den sichersten Anlageformen in
Deutschland und ist heute zu einer der wichtigsten Bausteine für die Altersvorsorge
geworden. Zudem ist die bAV auch einer der am stärksten geförderten und damit
lukrativsten Wege zur Aufstockung der künftigen Rentenzahlungen.

bAV für Arbetinehmer modern und erfolgreich gestalten
Ein guter Job und ein gutes Gehalt, das alleine genügt heutzutage längst nicht mehr.
Lebenslang eine ausreichende Rente erhalten, das ist die Voraussetzung für einen
sorgenfreien Ruhestand.
Was gestern maßgeschneidert war, kann heute schon nicht mehr ausreichend sein.
Hohe Versorgungslücken und sinkende Zinsen sind nur zwei der Entwicklungen, die
erhebliche Auswirkungen auf Ihre individuelle Rentenplanung haben. Unsere bAV
Experten sichern Ihre Rente mit einzigartigen Vorsorgekonzepten, damit Sie Ihren
Lebensabend entspannt genießen können.

Modernste bAV Lösungen mit höchster Sicherheit
In den heutigen Zeiten ist die Altersarmut höher als je
zuvor! Um den gewohnten Lebensstandard auch im
Alter genießen zu können, muss heute schon pro aktiv
vorgesorgt werden. Mit der am stärksten bezuschussten
staatlichen Förderung im Rahmen der Altersvorsorge
ist die bAV die optimale Lösung, um das Problem
zu entkräften.
Mit unserer umfassenden Bedarfsanalyse
erstellen unsere Experten für Sie ein individuelles, bedarfsorientiertes und ﬂexibles Vorsorgekonzept, das Ihnen hilft Ihre Ziele für das Alter
zu erreichen.
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Beste Beratung durch unsere bAV Experten
bAV Speziallösungen mit einem einfachen und schlanken System sowohl für Arbeitgeber
als auch für Arbeitnehmer stehen bei uns im Vordergrund.
Für Arbeitnehmer sind es vor allem renditestarke Produkte kombiniert mit einer sehr
sicheren Anlageform (hohe Garantiewerte), die stark berücksichtigt werden müssen. Für
Arbeitgeber sind niedrige Haftungsrisiken und geringe Verwaltungsvorgänge von
entscheidender Bedeutung. Unsere Aufgabe ist es, beide Seiten in einem einfachen und
schlanken System bestmöglich zusammen zu bringen.

Unser Serviceversprechen
Unser bAV Serviceversprechen legen wir mit Ihnen in der Servicevereinbarung fest. Wir
verabreden hierbei die Grundlagen unserer künftigen Zusammenarbeit. Sie entscheiden, welche Betreuung Sie sich wünschen und für welche bAV Themen Sie sich interessieren. Alle vereinbarten Betreuungsstandards halten wir in unserem Serviceversprechen fest. Mit der gemeinsamen Servicevereinbarung verpﬂichten wir uns zur
Einhaltung.

Ganzheitliche Beratung
An Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst, beraten wir Sie in allen Fragen rund um
das Thema der bAV. Wir analysieren Ihre persönliche Situation und decken eine eventuelle Überversorgung oder Lücken in Ihrer Absicherung auf. So können wir Ihnen noch
besser zur Seite stehen: Ein lückenloser Schutz - auch für Ihre Familie. Staatliche
Förderungen, die Sie bisher nicht erhalten haben. Bessere Leistungen bei gleicher
Prämie. Geld einsparen bei gleicher Leistung.

Langfristige Absicherung
Unsere hervorragende bAV Beratung
erhalten Sie bei uns nicht nur einmal.
Vielmehr betreuen wir Sie
fortlaufend und bringen Sie
regelmäßig auf den neuesten
Stand - individuell und so,
wie Sie es wünschen. Dadurch
sind Sie mit uns in allen
Lebensbereichen und -phasen
umfassend informiert und
sorgenfrei in jeder Situation.
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Unsere bAV Partner
Die richtige Ausgestaltung eines bAV Produktes ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg
einer gesunden bAV Implementierung in Ihr Unternehmen. Daher vergleicht unser
spitzenklassiges Netzwerk aus erfahrenen Experten die Top Produkte und Tarife
spezialisierter bAV Anbieter miteinander. Darunter gehören:
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Schritt für Schritt zu Ihrer besten bAV
1 Kostenlosen
Kostenlosen
bAV Vergleich
bAV Vergleich
durchführendurchführen
Füllen Sie unverbindlich und völlig kostenlos das bAV Vergleichsformular aus,
indem Sie alle Fragen beantworten. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, per
E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und
stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung

2 Kostenlosen
Beratung
der fürdurchführen
Sie optimalsten bAV
bAVzu
Vergleich
Sollten Sie noch Fragen zu bestimmten bAV Themen haben, beraten wir Sie gerne
telefonisch oder per Email. Kontaktieren Sie uns diesbezüglich. Unsere Beratung ist
dabei stets für Sie immer kostenlos.

3 Kostenlosen
Vorteilhaftigkeitsanalyse
Ihrer Vorsorgesituation
bAV Vergleich durchführen
Anhand Ihrer gemachten Angaben bestimmen wir für Sie die für Ihre Vorsorgesituation optimalste bAV und stellen diese Ihnen als Musterberechnung zur Verfügung.
Wir zeigen Ihnen Lösungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung verschiedener
Szenarien auf.

4 Kostenlosen
Abstimmung
und Klärung
offener Punkte
bAV Vergleich
durchführen
Sicherlich kommen Ihnen noch Fragen auf. Anhand der noch zu klärender Punkte
beraten wir Sie ausführlich und passen die Vorteilhaftigkeitsreihenfolge der Durchführungswege an.
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5 Kostenlosen
Abschluss
einer betrieblichen
bAV Vergleich
durchführen Altersvorsorge
5
4

Nach der endgültigen Abstimmung senden wir Ihnen die Verträge zu, mit der Bitte
diese sorgfältig zu lesen und zu unterzeichnen. Sollten Sie in der Folgezeit noch
weitere Fragen oder Anliegen haben, stehen wir Ihnen als Ansprechpartner mit Rat
und Tat zur Seite.
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Nachhaltige Betreuung mit Full
6 Kostenlosen bAV Vergleich durchführen

Service

Unsere hervorragende Beratung erhalten Sie bei uns nicht nur einmal. Vielmehr
betreuen wir Sie fortlaufend und bringen Sie regelmäßig auf den neuesten bAV
Standindividuell und so, wie Sie es wünschen. Dadurch sind Sie mit uns in allen bAV
Angelegenheiten und Lebensphasen umfassend
informiert und sorgenfrei in jeder Situation.
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bAV versus private Vorsorge
Das Thema bAV ist heute für Arbeitnehmer und den von größter Bedeutung. Für den
Arbeitnehmer ist die bAV wichtig, da sie aufgrund der dramatischen Entwicklung der
gesetzlichen Rentenversicherung für das Alter eine hervorragende und ergänzende
Vorsorge ist. Sie bietet den Arbeitnehmern die Möglichkeit, viel mehr aus ihrem eingesetzten Geld zu machen, als dies bei der privaten Altersvorsorge möglich ist. Die Vorteile
der bAV gegenüber der privaten Vorsorge sind:
Sicherheit bei der Produktwahl (Fürsorgepﬂicht des Arbeitgebers)
Beiträge oder Teilbeiträge werden durch den Arbeitgeber (mit-) ﬁnanziert
Übernahme der Vertragspﬂichten und -obliegenheiten durch den Arbeitgeber
Sehr hohe steuerliche Vorteile durch das "Bruttosparen"
Sozialversicherungsbeitragsersparnis
Vereinfachte Gesundheitsprüfung
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Die 5 staatlich geförderten
Durchführungswege der bAV
Die bAV kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Hierbei wird unterschieden
zwischen versicherungsförmigen und nicht
versicherungsförmigen Durchführungswegen. Zu
den versicherungsförmigen Durchführungswegen
zählen die Direktversicherung, die Pensionskasse
und der Pensionsfonds. Die Durchführungswege
Pensionszusage und Unterstützungskasse
gehören zu den nicht versicherungsförmigen.
Risiken, wie mögliche vorzeitige Versorgungsfälle,
können mittels einer Rückdeckungsversicherung
abgesichert werden.
In Deutschland sind fünf Durchführungswege zur
betrieblichen Altersversorgung zugelassen. Als
Durchführungswege sieht das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) folgende:
Direktversicherung
Pensionskasse
Pensionsfonds
Direktzusage
Unterstützungskasse
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Finanzierungsmöglichkeiten
Finanzierungsformen der bAV
Bei der Finanzierung der bAV unterscheidet man zwischen arbeitgeber- und arbeitnehmerﬁnanzierten Altersversorgung. Zudem ist eine Kombination beider Finanzierungsformen möglich. Die arbeitgeberﬁnanzierte Altersversorgung liegt vor,
sofern der Arbeitgeber bei Abschluss des Arbeitsvertrages oder zu einem
späteren Zeitpunkt, ohne dabei Änderung an der vertraglich vereinbarten
Entlohnung vorzunehmen, einer bAV zustimmt.
Bei der arbeitnehmerﬁnanzierten Altersversorgung
(Entgeltumwandlung) verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil
seines Gehalts und erhält dafür eine wertgleiche Versorgung.

Mischfinanzierung
Die bAV kann auch vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gemeinsam ﬁnanziert werden, dann spricht man von einer
Mischﬁnanzierung. Dies ist auch die häuﬁgste Finanzierungsform der bAV. Hier beteiligt sich der Arbeitgeber
entweder mit einem festen Betrag ander bAV seiner
Mitarbeiter oder gewährt einen prozentualen
Zuschuss zu dem von seinen Mitarbeiter für die
bAV umgewandelten Gehaltsbestandteil.
Bei Mischﬁnanzierungen steigt die
Bereitschaft der Arbeitnehmer, selbst etwas
für die Altersvorsorge zu tun. Den Anteil
aus den Einsparungen bei den Sozialabgaben kann der Arbeitgeber in die
bAV reinvestieren, die sich aufgrund
der Gehaltsumwandlung des
Arbeitnehmers ergeben.
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Vorteile für den Arbeitnehmer
Hohe Rentabilität
Hohe Rentabilität durch Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse und
Sonderkonditionen. Steuer- und sozialversicherungsfreie Beiträge bis zu 4 %
der Beitragsbemessungsgrenze.

Hohe Sicherheit
Im Insolvenzfall des Arbeitgebers durch den Pensions-Sicherungs-Fonds
abgesichert.

Hohe Flexibilität
Sie haben im Rahmen der bAV sehr ﬂexible und individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten z.B. Kapitalauszahlungs- und Mitnahmemöglichkeiten, Beitragsbefreiungen und Abrufoptionen
(Auszahlungen früher möglich) etc.

Keine Anrechnung auf ALG II und Hartz IV
Sicherheit bei Arbeitslosigkeit (grundsätzlich keine
Anrechnung auf ALG II und Hartz IV).

Weiterführung bei Ausscheiden
Bei Ausscheiden aus dem Betrieb kann der
Vertrag mitgenommen werden. Die
Übertragung Ihrer Rente bei Wechsel des
Arbeitgebers auf einenneuen Arbeitgeber
ist problemlos möglich.

Absicherung der Familie
Optional kann ein Hinterbliebenenschutz eingeschlossen
werden mit einer Leistung
bis zu 100% der garantierten Monatsrente.
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Lebenslange Zusatzrente
Bei Rentenbeginn bekommen Sie zusätzlich eine lebenslange, garantierte Rente.

Hohe Steuervorteile
Während der Besparung bekommen Sie hohe Steuervorteile durch steuerfreie
Einzahlungen

Versorgungslücke
Mit der Betriebsrente schließen Sie ihre komplette Versorgungslücke.

100% Kapitalauszahlung
Mit der Betriebsrente schließen Sie ihre komplette
Versorgungslücke.

Mitnahmemöglichkeiten
Bei einem Jobwechsel können Sie problemlos ihren
bAV Vertrag beim neuen Arbeitgeber fortführen.

Beitragsfreistellung
Wenn Sie Mal eine Auszeit nehmen
möchten, sind Beitragsbefreiungen
jederzeit möglich.

12

bAV Experten

(0541) 385 943 65

info@die-bav-experten.de

" Wir sorgen für Sicherheit im Leben "

Geförderte Personenkreise der bAV
bAV für Angestellte
Grundsätzlich können im Rahmen des Betriebsrentengesetzes alle Angestellte eine bAV
erhalten. Insbesondere handelt es sich bei den Angestellten um die folgenden Anstellungen:
Leitende Angestellte
Angestellte
Auszubildende
Teilzeitkräfte
Geringfügig Beschäftigte
Danach haben Angestellte seit 01.01.2002 einen Entgeltumwandlungsanspruch darauf,
Teile ihres Lohnes oder Gehalts in eine bAV einzuzahlen. Der Anspruch ist auf 4% der
BBG in der gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt. Der Gesetzgeber hat für den
Rechtsanspruch die Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds vorgesehen.

Höhe des gesetzlichen Anspruchs
Alle in der gesetzlichen Rentenversicherung pﬂichtversicherte Angestellte haben seit
dem 01.01.2002 Anspruch darauf, Teile ihres Gehalts von jährlich bis zu 4 % der
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung West, in eine bAV
umzuwandeln (§ 1a BetrAVG). Der Mindestumwandlungsbetrag, den der Arbeitgeber
verlangen kann, beläuft sich auf 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 (1) SGB IV.
Die Entgeltumwandlung kann über eine Direktversicherung, einen Pensionsfonds oder
eine Pensionskasse durchgeführt werden. In gegenseitigem Einvernehmen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann eine Entgeltumwandlung auch über eine Unterstützungskasse oder mittels
einer Pensionszusage vorgenommen werden.

Voraussetzungen für den Anspruch
In allen fünf Durchführungswegen müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein. Weitere Voraussetzungen sind abhängig vom jeweils gewählten
Durchführungsweg:
Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses
Mindestendalter 62 Jahre
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bAV für Gesellschafter-Geschäftsführer
Grundsätzlich erhalten Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) im Rahmen des BetrAVG
keine bAV. Somit ﬁndet für sie das BetrAVG keine Anwendung. Für eine steuerliche
Förderung müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllt werden. Damit die Versorgung
eines GGF auch steuerlich anerkannt wird, müssen verschiedene Aspekte beachtet
werden. Zunächst ist festzustellen, ob der GGF eine beherrschende oder nicht beherrschende Stellung innehat. Denn der beherrschende GGF muss für die steuerliche Anerkennung der Zusage strengere Kriterien erfüllen. Von einer beherrschenden Stellung
wird ausgegangen, wenn der GGF die folgenden 3 Kriterien erfüllt.

Kriterien für eine beherrschende Stellung
Der GGF muss mindestens 50 % der Kapital- und Stimmrechtsanteile halten.
Verfügt über eine Minderheitsbeteiligung von mindestens 10 % und übt
einen beherrschenden Einﬂuss aus.
Verfügt mit anderen Minderheitsgesellschaftern unter gleichgerichteter
Interessenslage insgesamt über eine Beteiligung von mehr als 50 %

Allgemeine Voraussetzungen
Zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer muss ein zivilrechtlich
wirksamer Anstellungsvertrag bestehen. Damit die Zusage rechtswirksam
erteilt wird, ist ein Beschluss der Gesellschafterversammlung notwendig.
Der GGF ist dafür vom Selbstkontrahierungsverbot zu befreien, um mit
sich selbst Geschäfte abschließen können. Die Zusage darf darüber
hinaus keine schädlichen Widerrufsvorbehalte enthalten. Die Zusage
auf eine bAV muss schriftlich erfolgen und klare Angaben zu Art,
Form, Voraussetzung und Höhe der Leistungen enthalten.

Merkmale für die betriebliche Veranlassung
Die Versorgungsaufwendungen werden steuerlich nur
anerkannt, wenn sie betrieblich und nicht aus dem
Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind. Maßgeblich für
die Prüfung der betrieblichen Veranlassung ist der so
genannte Fremdvergleich. Wenn ein ordentlicher
und gewissenhafter Geschäftsführer unter
denselben Umständen die gleiche Zusage auch
einer anderen Person erteilt, die nicht
Gesellschafter ist, liegt eine betriebliche
Veranlassung vor.
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bAV für geringfügig Beschäftigte
Seit dem 1. Januar 2013 haben auch geringfügig Beschäftigte mit einem so genannten
450-Euro-Job einen Anspruch auf Entgeltumwandlung, da Sie ebenfalls in der gesetzlichen Rentenversicherung pﬂichtversichert sind. Demnach können Geringverdiener Teile
ihres Lohnes oder Gehalts in eine bAV einzahlen. Der Anspruch ist auf 4% der BBG in der
gesetzlichen Rentenversicherung beschränkt. Der Gesetzgeber hat für den Rechtsanspruch die Durchführungswege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds
vorgesehen. Ist die Versicherungspﬂicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer
schriftlich von ihr befreien lassen.

bAV für Minijobber auch ohne Versicherungspflicht
Um dennoch als Minijobber für das Alter vorzusorgen, bietet gerade die bAV auf Grund
ihrer steuerlichen Förderung eine attraktive Alternative. Ein Rechtsanspruch auf bAV
durch Entgeltumwandlung besteht zwar nur für Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen
Rentenversicherung pﬂichtversichert sind, aber grundsätzlich können auch Minijobber
ohne Versicherungspﬂicht in eine bAV investieren, wenn der Arbeitgeber zustimmt.
Stimmt der Arbeitgeber der Einrichtung einer bAV zu, proﬁtieren beide.
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Informationen über die bAV
Kapitalwahlrecht
Bei einer bAV mit Kapitalwahlrecht kann die versicherte Person am Ende der
Laufzeit entscheiden, ob er die angesparten Erträge als monatliche Rente oder
als einmalige Auszahlung erhalten möchte. Dies bedeutet, dass statt einer
lebenslangen Rente auch das angesparte Guthaben zu Rentenbeginn in einer
Summe ausgezahlt werden können. In der gesetzlichen Rentenversicherung
gibt es dieses Kapitalwahlrecht wie in der bAV nicht.

Höchstbeitrag 2017
Der bAV Höchstbeitrag errechnet sich regelmäßig aus 4% der Beitragsbemessungsgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). Der bAV steuer–
und sozialversicherungsfreie Höchstbeitrag 2017 beträgt EUR 254 pro Monat
bzw. EUR 3.048 pro Jahr. Zusätzlich können EUR 1.800 pro Jahr steuerfrei
eingezahlt werden.

Rentengarantiezeit
Bei der Rentengarantiezeit handelt es sich um eine Option, die bei Abschluss einer Rentenversicherung gewählt werden kann. Sie gewährleistet
für einen vorab festgelegten Zeitraum eine bestimmte Rente für den
Fall, dass die versicherte Person nach Rentenbeginn – jedoch vor
Ablauf der Frist – stirbt. In der bAV wird die Rentenleistung nur an
Hinterbliebene im Sinne des engen Hinterbliebenenbegriﬀs
ausgezahlt. Die Mindest- und Höchstlaufzeit richtet sich nach
dem jeweiligen Tarif. Beispiel für 10 Jahre Rentengarantiezeit:
Rentenbeginn ist mit 65 Jahren, Arbeitnehmer stirbt mit 67
Jahren: Die Hinterbliebenen erhalten noch weitere 8 Jahre
die Rente – also insgesamt 10 Jahre.

Freigrenze
Sozialversicherungsbeiträge fallen an, wenn die
Renten- oder Kapitalleistung oberhalb der
Freigrenzen liegen. Dies ist dann der Fall, wenn
die bAV-Rente höher als 134,75 € in den alten
bzw. höher als 113,75 € in den neuen
Bundesländern ist. Bei einer Kapitalleistung besteht die Freigrenze von
16.170 € fürdie alten bzw. 13.650 € für
die neuen Bundesländer.
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Arbeitgeberwechsel
Durch das Alterseinkünftegesetz wurde die Mitnahme von Versorgungsanwartschaften aus der bAV im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum
neuen Arbeitgeber (so genannte Portabilität) mit Wirkung ab dem 01.01.2005
neu geregelt.
Unter Portabilität versteht man in der bAV die Möglichkeit, bei einem Arbeitgeberwechsel bereits erworbene Ansprüche und laufende Leistungen vom bisherigen zum neuen Arbeitgeber oder einen anderen Versorgungsträger mitzunehmen. Voraussetzung ist, dass die erworbenen Ansprüche nach § 1b BetrAVG
gesetzlich unverfallbar sind. Das Betriebsrentengesetz bietet in § 4 Abs. 2 zwei
Möglichkeiten der Mitnahme eines bAV-Vertrags zum neuen Arbeitgeber: die
Übernahme und die Übertragung. Beide Möglichkeiten können grundsätzlich
für alle fünf Durchführungswege angewendet werden. Bei der
Unterstützungskasse sind allerdings Besonderheiten zu beachten.

Entgeltumwandlung
Bei einer Entgelt- bzw. Gehaltsumwandlung werden zukünftige Gehaltsteile
in einen wertgleichen Anspruch auf bAV umgewandelt. Durch den
Gehaltsverzicht mindert sich die aktuelle Steuerbelastung und ggf. auch
die Sozialabgabenlast. Im Rentenalter sind die Einkünfte i. d. R. geringer
als in der Zeit des aktiven Erwerbslebens, so dass sich auch hier meist
eine geringere Steuerbelastung ergibt.

Unverfallbarkeitsregelungen
Die gesetzlichen Unverfallbarkeitsregelungen dienen ausschließlich dem Schutz des Arbeitnehmers: Denner soll nicht
jahrelang auf eine spätere Versorgung vertrauen, die ihm
der Arbeitgeber dann bei der Kündigung doch wieder
„wegnehmen“ kann. Möchte der Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer direkt eine geschützte Position an den
arbeitgeberﬁnanzierten Anwartschaften einrichten,
kann er diese Anwartschaften selbstverständlich
per Vertrag direkt unverfallbar stellen (vertragliche Unverfallbarkeit). Der Arbeitnehmer
erhält dann ein sofortiges unwiderruﬂiches
Bezugsrecht auf die Versicherungsleistungen im Erlebensfall.
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Besteuerung beim Arbeitnehmer
Besteuerung in der Ansparphase
Steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG
Die Durchführungswege Direktversicherung, Pensionsfonds und Pensionskasse fallen
unter die Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG. Hier können vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze zuzüglich einem Aufstockungsbetrag in Höhe von 1.800 Euro jährlich aus
unversteuertem Einkommen aufgewendet werden.
Der Höchstbetrag für das Jahr 2017 beträgt somit EUR 254 mtl. bzw. EUR 3.048 jährlich,
die steuer- und sozialversicherungsfrei (zusätzlich EUR 1.800 jährlich bzw. EUR 150
monatlich nur steuerfrei) in eine bAV eingezahlt werden.

Steuerliche Förderung nach § 40b EStG
Die Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse fallen unter die
Förderung nach § 40b EStG, die bis Ende 2004 erteilt worden sind. Für Zusagen ab 2005
ist diese Förderung weiterhin möglich bei umlageﬁnanzierten Pensionskassen. Bei der
§ 40b EStG-Förderung werden die Beiträge bis zu 1.752 Euro jährlich pauschal mit 20
Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer versteuert.
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Besteuerung in der Leistungsphase
Leistungen nach § 3 Nr. 63 EStG
Leistungen aus Beiträgen, die nach § 3 Nr. 63
EStG gefördert wurden, sind nach § 22 Nr. 5
EStG voll zu versteuern. Das gilt gleichermaßen für Renten als auch für Kapitalleistungen. Die Versteuerung einmaliger Kapitalleistungen als Vergütung für mehrjährige Tätigkeit nach § 34 EStG ist nicht möglich. Leistungen aus nicht geförderten Beiträgen werden
lediglich mit dem Ertragsanteil nach § 22 Abs.
1 Nr. 3 EStG versteuert. Nicht geförderte
Beiträge können sich bspw. ergeben, wenn
das Fördervolumen des § 3 Nr. 63 EStG überschritten wird oder aber der Vertrag privat
weitergeführt wird.

Leistungen nach § 40b EStG
Bei Versicherungsabschlüssen vor dem
01.01.2005 werden Leistungen aus nach § 40b
EStG geförderten Beiträgen als sonstige
Einkünfte nach § 22 EStG versteuert. Einmalige Kapitalleistungen werden i. d. R. steuerfrei ausgezahlt. Lebenslange Renten werden
nur mit dem Ertragsanteil besteuert. Da nur
die in der Rentenphase anfallenden Erträge
besteuert werden, bleiben die in der
Anwartschaftsphase erwirtschafteten Erträge
steuerfrei. Leistungen aus Zusagen, die bereits im Jahr 2004 oder früher erteilt wurden,
ein Vertrag aber erst nach dem 01.01.2005
abgeschlossen, werden jedoch anders besteuert: Kapitalleistungen werden in diesem
Fall teilweise steuerpﬂichtig. Lebenslange
Renten werden jedoch weiterhin mit dem
Ertragsanteil besteuert.
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bAV Speziallösungen für Arbeitnehmer
Berufsunfähigkeitsschutz im Rahmen der bAV
Jeder 4. Arbeitnehmer in Deutschland wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Die
Risiken lauern berall: Krankheiten oder Unfälle können zu einer Berufsunfähigkeit
führen. In über 40 % der Fälle sind psychische Erkrankungen mittlerweile die Hauptursache. Eine Berufsunfähigkeitsabsicherung sollte daher unverzichtbar sein.

Unfälle sind selten der Auslöser, häuﬁg sind es alltägliche Krankheiten. Wer also keinen
Schutz hat, riskiert seinen Lebensstandard. Der hohe Stellenwert einer leistungsstarken
BU-Police ist bekannt, trotzdem sind die meisten Arbeitnehmer nicht gegen dieses
Risiko abgesichert.
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Die Versorgungslücke bei Berufsunfähigkeit
Viele Arbeitnehmer verlassen sich ausschließlich auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente – doch hier ist Vorsicht geboten. Eine hohe Versorgungslücke bleibt meistens
dennoch bestehen!

Was nicht durch den Staat versichert ist
Kein Sofortschutz aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Schutz bei Erwerb
sminderung besteht in der Regel erst nach einer Wartezeit von 5 Jahren, das triﬀt
besonders Berufsstarter.
Abstrakte Verweisung: Versichert ist nicht der ausgeübte Beruf. Sie können auf jede
zumutbare Tätigkeit verwiesen werden.
Wer noch länger als 3 Stunden täglich arbeiten kann, erhält nur die Hälfte der ohnehin schon geringen Erwerbsminderungsrente.
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Staatlich geförderte Vorsorgekonzepte
Schützen auch Sie sich vor den ﬁnanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit. Die
Absicherung gegen Berufsunfähigkeit kann arbeitgeberﬁnanziert als zusätzliche Leistung
oder arbeitnehmerﬁnanziert als Entgeltumwandlung vereinbart werden. Bei beiden
Varianten erhalten Sie eine sehr hohe Bezuschussung durch den Staat.

Schutz zum halben Preis, da die Berufsunfähigkeitsversicherung steuer- und sozialversicherungsbegünstigt in Ihre persönliche Versorgungsstrategie mit einﬂießt. Diese zusätzliche Ersparnis ermöglicht die Absicherung einer höheren BU-Rente bzw. bringt diese
überhaupt in den Bereich des ﬁnanzierbaren, sogar dann, wenn Sie einer riskanten
Berufsgruppe angehören.
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Vorteile der Berufsunfähigkeit über die bAV
Nicht nur junge Menschen haben gute Möglichkeiten, sich günstig und zu guten Bedingungen zu versichern. Insbesondere für diejenigen mit einem fortgeschrittenem Alter
und Vorerkrankungen bietet die BU Absicherung über den Arbeitgeber viele Vorteile.
Keine Gesundheitsprüfung erforderlich. Sie sind sofort und ohne
Wartezeiten versichert.
Volle Berufsunfähigkeitsrente erhält, wer bedingungsgemäß zu
mindestens 50 % berufsunfähig ist.
Verzicht auf abstrakte Verweisung: Versichert ist der zuletzt
ausgeübte Beruf.
Keine neue Berufsgruppeneinstufung und keine
Nachmeldung erforderlich bei Berufswechsel in
eine gefahrenerhöhende Tätigkeit.
Rückwirkende Leistungen sind generell mit eingeschlossen.
Lebenslange Rente bei frühem Eintritt der
Berufsunfähigkeit bis zum 40. Lebensjahr
versicherbar.
Sehr günstige Beträge durch staatliche
Förderung.
Günstiger Startbeitrag für
Berufseinsteiger.
Nachversicherungsgarantie
und Verlängerungsoption.
Nichtraucherbonus.
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