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S. 1 zulässigen Höhe nicht ausgeschöpft haben, hat er die Möglichkeit,  
mit dem Arbeitgeber eine entsprechende ergänzende Vereinbarung zu 
treffen. 

3. Verwirklichung der Entgeltumwandlung: Die Erfüllung des 
Anspruchs auf Entgeltumwandlung kann in unterschiedlicher Weise 
verwirklicht werden. Ebenso bleiben freie Räume zur Gestaltung des Ver-
sorgungsumfangs. 

a) Möglichkeiten der Durchführung: Die Entgeltumwandlung kann 
auf kollektiv- oder individualrechtlicher Grundlage geregelt werden. Im 
kollektivrechtlichen Bereich kommt sowohl eine Regelung durch Tarif-
vertrag als auch durch Betriebsvereinbarung in Betracht. An die sich 
daraus ergebenden Vorgaben sind die tarifgebundenen Arbeitsvertragspar-
teien und bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung der Arbeitgeber und 
alle Belegschaftsmitglieder bei ihrer Entgeltumwandlung gebunden. 

Bei fehlender Regelung auf kollektivrechtlicher Ebene wird die Erfül-
lung des Entgeltumwandlungsanspruchs des Arbeitnehmers allein durch 
individualvertragliche Vereinbarung verwirklicht. Sie bedarf keiner 
Form. Allerdings ist gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 NachwG ein schriftlicher 
Nachweis zu erteilen. Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer können sich 
für jeden der fünf Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung 
frei entscheiden. Wie aus Abs. 1 S. 3 Halbs. 1 folgt, kann der Arbeitgeber 
allerdings die Wahl des Pensionsfonds oder einer Pensionskasse durchset-
zen, wenn er diese Versorgungsträger für die Zwecke der Entgeltumwand-
lung anbietet. Der Arbeitnehmer hat in diesem Fall die Konditionen zu 
akzeptieren, die der Arbeitgeber mit dem jeweiligen Versorgungsträger 
ausgehandelt hat. Zu Recht ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass 
die Einschaltung eines Dritten, der der Versicherungsaufsicht unterliegt, 
die Rechte der Arbeitnehmer in der vorgeschriebenen Weise sichert. Bie-
tet der Arbeitgeber keinen der genannten Durchführungswege an, kann 
der Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber eine Direktversicherung 
für ihn abschließt. Dem Arbeitnehmer steht insoweit ein einseitiges ar-
beitsrechtliches Bestimmungsrecht zu. Um zu vermeiden, dass der Arbeit-
geber mit einer Vielzahl von Versicherern konfrontiert wird und um den 
Verwaltungsaufwand in Grenzen zu halten, ist Abs. 1 S. 3 Halbs. 2 dahin 
zu interpretieren, dass sich das Bestimmungsrecht des Arbeitnehmers nicht 
auf die Wahl eines bestimmten Versicherungsunternehmens erstreckt 
(BAG vom 19. 7. 2005 – 3 AZR 502/04 (A) – DB 2005, 2252). 

b) Erfordernis der Wertgleichheit: Das Gesetz trifft keine Regelung 
darüber, welche Versorgungsleistungen vereinbart werden können. Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer sind daher frei, den Umwandlungsbeträ-
gen korrespondierende Leistungen zuzuordnen. Neben Alters- können 
also auch Invaliditätsleistungen und eine Hinterbliebenenversorgung ver-
einbart werden, vorausgesetzt, dass sie sich an das Wertgleichheitsgebot 
des § 1 Abs. 2 Nr. 3 halten. 
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Das BAG hat mit Urteil vom 15. 9. 2009 (BAG vom 15. 9. 2009 – 3 
AZR 17/09 – NZA 2010, 164) festgestellt, dass bezüglich der Wert-
gleichheit auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Umwandlungsvereinba-
rung abzustellen sei. In welcher Höhe sich die spätere Versorgungsleistung 
tatsächlich realisiert, spielt nach Ansicht des BAG ebenso wenig eine Rolle 
wie die subjektiven Vorstellungen der Parteien über die Wertgleichheit; 
anzulegen sei vielmehr ein objektiver Maßstab. 

Nach dem Wortlaut des Gesetzes kommt auch eine Abwicklung der 
Entgeltumwandlung in Form der Beitragszusage mit Mindestleistung in 
Betracht. Das folgt aus dem Verweis in § 16 Abs. 3 Nr. 3 auf § 16 Abs. 5, 
aus dem sich ergibt, dass bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung auch 
dann keine Anpassungsprüfung stattfindet, wenn die betriebliche Alters-
versorgung auf einer Entgeltumwandlung beruht. Umstritten ist, ob die 
Beitragszusage mit Mindestleistung dem Wertgleichheitsgebot genügt. Die 
Zusage schränkt nämlich die garantierte Mindestleistung auf die Summe 
der Beiträge abzüglich einer Risikotragung ein. Eine angemessene Verzin-
sung, bspw. in Höhe des Garantiezinses der Lebensversicherung, wäre 
somit nicht sichergestellt. 

Andererseits ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber im Rahmen der 
Wertgleichheit eine bestimmte Mindestverzinsung bei der entgeltfinan-
zierten betrieblichen Altersversorgung vorgegeben hat. Arbeitnehmer bei 
der Entgeltumwandlung ausschließlich auf Systeme bzw. auf Modelle zu 
begrenzen, bei denen eine Mindestverzinsung durch den Arbeitgeber ge-
währt wird, findet daher keine gesetzliche Stütze. Jedoch erfordert das 
Wertgleichheitserfordernis ein marktübliches Verhältnis zwischen dem 
umgewandelten Entgelt auf der einen Seite und dem zur Finanzierung der 
Versorgungsanwartschaft erworbenen Anlageprodukt auf der anderen Sei-
te. Die Erträge dieser Anlage sind zugunsten des Arbeitnehmers zu 
verwenden, produktimmanente Anlagekosten in üblicher Höhe können 
berücksichtigt werden. Soweit Finanzierungslösungen angeboten werden, 
die für die Altersversorgung ungeeignet sind, verstößt dies gegen die all-
gemeine Pflicht des Arbeitgebers zur Wahrung schutzwürdiger Arbeit-
nehmerinteressen sowie gegen dessen Aufklärungspflicht und kann somit 
Schadenersatzansprüche auslösen. 

Mit Urteil des BAG vom 15. 9. 2009 (BAG vom 15. 9. 2009 – 3 AZR 
17/09 – NZA 2010, 164) steht nunmehr fest, dass auch bei gezillmerten 
Versicherungsverträgen von einer Wertgleichheit ausgegangen wer-
den kann. Bei einem Lebensversicherungsunternehmen entstehen bei Ab-
schluss einer Versicherung zunächst Kosten für Gehälter, den Aufwand für 
die EDV und die Einrichtung des Produkts sowie weitere Kosten, die 
auch die Beratung und Information über das Vertragswerk umfassen. Die 
Abschlusskosten belasten das Deckungskapital. Bei gezillmerten Tarifen 
konnte diese Belastung bislang einmalig zu Beginn der Versicherung erfol-
gen. Seit der Neuregelung in § 169 Abs. 3 VVG müssen diese Kosten 
allerdings mindestens über die ersten fünf Jahre nach Vertragsschluss ver-
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teilt werden. Der Sparanteil der Prämie wird also zunächst zur Tilgung der 
Abschlusskosten verwendet. Erst wenn sie vollständig getilgt sind, führen 
die Beiträge zum Aufbau eines Deckungskapitals für die Altersversorgung. 
Wenn der Vertrag mit laufender Beitragszahlung nicht zu Ende geführt 
wird, geht dies in den ersten Jahren nach Vertragsschluss also zulasten der 
Rückkaufswerte. 

Das BAG hat klar gestellt, dass versicherungsförmige Leistungen nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnen sind, so dass 
diese Grundsätze folgerichtig auch beim erforderlichen Wertvergleich 
zugrunde zu legen sind. Die Zillmerung ist eine versicherungsmathema-
tisch anerkannte Methode zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebs-
kosten, die auch aufsichtsrechtlich ohne weiteres zulässig ist. Dementspre-
chend sind auch auf gezillmerten Tarifen beruhende Direktversicherungen 
als wertgleich anzusehen. 

Die Entgeltumwandlungsvereinbarung ist laut BAG aber nicht nur am 
Wertgleichheitsgebot zu messen, sondern auch anhand der §§ 305 ff. BGB 
zu überprüfen. Es spricht nach Ansicht des BAG einiges dafür, dass eine 
unangemessene Benachteiligung i. S. d. § 307 BGB vorliegt, wenn bei 
einer auf Entgeltumwandlung beruhenden betrieblichen Altersversorgung 
ein (voll) gezillmerter Versicherungstarif verwendet wird. Angemessen 
könnte es dagegen sein, die bei der Direktversicherung anfallenden einma-
ligen Abschluss- und Vertriebskosten auf fünf Jahre zu verteilen. 

Weder der Verstoß gegen das Wertgleichheitsgebot noch eine unange-
messene Benachteiligung i. S. d. § 307 BGB führen aber zu einer Unwirk-
samkeit der Entgeltumwandlungsvereinbarung oder zu einer Nachzahlung 
von Arbeitsentgelt. Der Arbeitnehmer hat allenfalls Anspruch auf eine 
höhere Versorgungsanwartschaft. 

4. Vorteile der Entgeltumwandlung für den Arbeitnehmer: Die 
Entgeltumwandlung bietet dem Arbeitnehmer zahlreiche Vorteile in 
wirtschaftlicher Hinsicht. Bezüglich der Durchführungswege ist sie 
allerdings vom Gesetzgeber unterschiedlich ausgestaltet worden. Zusätzlich 
ist die durch Umwandlung vereinbarte Versorgung infolge der veränder-
ten Strukturierung des Betriebsrentenrechts verstärkt abgesichert wor-
den. 

a) Steuer- und Sozialabgabenfreiheit: Bei der unmittelbaren Zu-
sage sowie der Zusage durch Unterstützungskassen kann das Entgelt im 
Rahmen der zulässigen Höhe effizient für die betriebliche Altersversor-
gung eingesetzt werden. Das beruht darauf, dass für den umgewandelten 
Betrag in der Anwartschaftsphase keine Steuern und Sozialabgaben anfal-
len. Dieses positive Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass der Erwerb 
von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltum-
wandlung in den genannten Durchführungswegen kein steuerbares Ein-
kommen darstellt, sofern die umgewandelten Entgeltteile 4% der BBG in 
der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen (vgl. § 14 Abs. 1 

21

22

beck-shop.de 



§ 1a 1. Teil. 1. Abschnitt. Durchführung 

142 Löschhorn 

  
Druckerei C. H  . Beck 

Förster/Cisch/Karst, Betriebsrentengesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft 

Revision, 18.10.2011     

S. 2 SGB IV). Der Arbeitnehmer verzichtet auf seine ursprünglichen For-
derungen auf Entgelt und nimmt an ihrer Stelle das Versorgungsversprechen 
als Gegenleistung an. Der Entgeltanspruch geht endgültig unter. Es fehlt 
mithin an einem lohnsteuerlich relevanten Zufluss beim Arbeitnehmer, da 
er auf künftige Entgeltansprüche verzichtet. Ein steuer- bzw. beitrags-
pflichtiger Tatbestand liegt daher nicht vor. Aus Vereinfachungsgründen 
erkennt die Finanzverwaltung die Herabsetzung von Arbeitslohn zuguns-
ten betrieblicher Altersversorgung auch dann als Entgeltumwandlung an, 
wenn die Änderungsvereinbarung bereits erdiente, aber noch nicht fällig 
gewordene Anteile umfasst. Erfasst werden von dieser praxisnahen Rege-
lung z. B. jährlich anfallende Zahlungen auf Weihnachts- und Urlaubsgeld 
oder jährlich auszuzahlende Tantiemen. 

Der Verlust bei der gesetzlichen Rente und die nachgelagerte Besteue-
rung, die nach Eintritt des Versorgungsfalls gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG 
durchzuführen ist, fallen i. d. R. weniger stark ins Gewicht, zumal gem. 
§ 19 Abs. 2 EStG ab Alter 63 die Versorgungsfreibeträge nebst Zuschlä-
gen, die allerdings bis zum Jahr 2040 kontinuierlich auf Null abschmelzen, 
genutzt werden können. Bei Kapitalzahlungen kann im Fall von unmittel-
baren Zusagen und Unterstützungskassenzusagen häufig die sog. „Fünfte-
lungsregelung“ des § 34 Abs. 1 EStG genutzt werden, da es sich regel-
mäßig um Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten handelt. Außerdem 
ist durch das Gesetz zur Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge und  
zur Änderung des SGB III vom 10. 12. 2007 die ursprünglich befristete 
Sozialversicherungsfreiheit auf unbegrenzte Zeit ausgedehnt worden. 

An eine kapitalgedeckte Pensionskasse oder einen Pensionsfonds 
können gem. § 3 Nr. 63 EStG in der Anwartschaftsphase Beiträge grds. bis 
zu 4% der BBG, 2011 also bis zu 2640 €, jährlich steuerfrei entrichtet 
werden; dieser steuerfreie Höchstbetrag erhöht sich um 1800 € p. a. für 
Neuzusagen ab 2005. In der Leistungsphase werden die Versorgungsleis-
tungen aus den nicht versteuerten Beiträgen als sonstige Einkünfte gem. 
§ 22 Nr. 5 S. 1 EStG voll versteuert. Im Gegensatz zu Versorgungsbezü-
gen aus unmittelbaren Zusagen und Unterstützungskassenzusagen können 
die dort gewährten Versorgungsfreibeträge nebst Zuschlägen bei der Pen-
sionskasse und beim Pensionsfonds nicht abgezogen werden. Allerdings 
kann der Altersentlastungsbetrag nach § 24 a EStG genutzt werden. Der 
Altersentlastungsbetrag wird nach der Neuregelung durch das AltEinkG 
bis zum Jahr 2040 kontinuierlich auf Null zurückgeführt. 

Mit der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG ist beabsichtigt, den Auf-
bau der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung zu unterstützen. 
Der Gesetzgeber hat deshalb am 1. 1. 2005 auch die Direktversicherung 
in die Steuerfreiheit gem. § 3 Nr. 63 EStG einbezogen. Auch für diesen 
Durchführungsweg gilt für Neuzusagen ab 2005 grds. die volle nachgela-
gerte Besteuerung der ausgezahlten Versicherungsleistungen nach § 22 
Nr. 5 S. 1 EStG, soweit diese auf steuerfreien Beiträgen beruhen. Gleich-
zeitig fällt die Pauschalierungsmöglichkeit für Direktversicherungs- 
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und Pensionskassenbeiträge nach § 40 b EStG in der am 31. 12. 2004 gel-
tenden Fassung für nach dem 31. 12. 2004 erteilte Versorgungszusagen 
weg. Für zum 1. 1. 2005 bereits bestehende Verträge gilt eine Übergangs-
regelung. § 40 b EStG in der am 31. 12. 2004 geltenden Fassung ist auf 
Altzusagen im Durchführungsweg Pensionsfonds nicht anwendbar. 

Vor dem AltEinkG wurde bei Direktversicherungen und Pensionskas-
sen eine auf (pauschal-)versteuerten Beiträgen beruhende Kapitalauszah-
lung einschließlich der angesammelten Erträge nach einer Vertragslaufzeit 
von mindestens zwölf Jahren nicht besteuert (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG in 
der am 31. 12. 2004 geltenden Fassung). Nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG in 
der aktuellen Fassung ist bei Neuverträgen grds. nur die Hälfte der Zinser-
träge zu versteuern, wenn die Versicherungsleistung nach Vollendung des 
60. Lebensjahrs des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren 
seit dem Vertragsschluss ausgezahlt wird. Für Verträge nach dem 31. 3. 
2009 ist zudem noch eine bestimmte Mindestrisikoleistung erforderlich 
(§ 52 Abs. 36 S. 11 EStG). 

Für Altzusagen aus kapitalgedeckter Pensionskasse und Direktversiche-
rung, bei denen § 40 b EStG in der am 31. 12. 2004 geltenden Fassung in 
Form der Pauschalbesteuerung noch in Anspruch genommen werden 
kann, gilt für Beiträge gem. § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SvEV eine Freiheit in 
der Sozialversicherung bis zu 1752 € bzw. 2148 €, wenn diese zusätzlich 
zu Löhnen und Gehältern gewährt werden. 

Für Zuwendungen nach § 40 b EStG in der zzt. geltenden Fassung an 
eine nicht kapitalgedeckte Pensionskasse gelten steuer- und beitragsrecht-
lich gesonderte Regelungen. 

Die steuerfreie Zuwendung ist in diesen Durchführungswegen außer-
dem bis zur Höhe von insgesamt 4% der BBG in der allgemeinen Renten-
versicherung sozialabgabenfrei (vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 SvEV). Dies gilt 
auch für darin enthaltene Beträge, die aus einer Entgeltumwandlung 
stammen. 

Werden mehrere Durchführungswege nebeneinander praktiziert (z. B. 
Direktzusage bzw. Unterstützungskassenversorgung neben Pensionskasse, 
Pensionsfonds oder Direktversicherung), können die in der Beitragszeit 
gewährten Freibeträge bezüglich der Sozialversicherung grds. in jedem 
einzelnen Durchführungsweg ausgeschöpft werden. Werden jedoch meh-
rere in den maßgebenden Einzelvorschriften gemeinsam genannte Durch-
führungswege wie Direktzusage und Unterstützungskassenversorgung 
(§ 14 Abs. 1 S. 2 SGB IV) oder Direktversicherung, Pensionsfonds und 
Pensionskasse (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 SvEV i. V. m. § 3 Nr. 63 EStG) ne-
beneinander praktiziert, kann der Freibetrag je Einzelvorschrift nur einmal 
berücksichtigt werden. 

Die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG ist seit 2005 auf solche Ver-
sorgungszusagen beschränkt, die eine Auszahlung der Versorgungsleistun-
gen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans mit Restverrentung 
ab spätestens dem 85. Lebensjahr vorsehen – wobei bis zu zwölf Monats-
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beträge in einer Zahlung zusammengefasst werden können. Im Übrigen 
können bei einem Auszahlungsplan maximal 30% des zu Beginn der Aus-
zahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapitals außerhalb der monatli-
chen Leistungen als Einmalbetrag gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 a) AltZertG n. F. 
ausgezahlt werden. Allein die Möglichkeit, anstelle lebenslanger Versor-
gungsleistungen eine Kapitalauszahlung zu wählen, steht der Steuerfreiheit 
der Beiträge grds. nicht entgegen. Wird das Wahlrecht jedoch zugunsten 
einer Kapitalauszahlung ausgeübt, unterliegt diese ebenso wie eine Rente 
der Vollbesteuerung nach § 22 Nr. 5 EStG. 

Die Beschränkung des steuerfreien Fördervolumens bei Arbeit-
geberwechsel auf 4% der BBG in der gesetzlichen Rentenversicherung je 
Kalenderjahr ist ab 2005 weggefallen. Für die Steuerfreiheit nach § 3 
Nr. 63 EStG ist auf eine arbeitgeberbezogene Betrachtung abzustellen. 
Wechselt der Arbeitnehmer im Lauf des Kalenderjahrs sein erstes Dienst-
verhältnis, können die steuerfreien Höchstbeträge des § 3 Nr. 63 EStG 
somit im neuen Dienstverhältnis erneut in Anspruch genommen werden, 
was allerdings entsprechende Beitragsleistungen beider Arbeitgeber voraus-
setzt, die auch über eine Entgeltumwandlung refinanziert werden können. 
Hierdurch ergeben sich insbesondere bei einem Arbeitgeberwechsel zwi-
schen verbundenen Unternehmen attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. 

Bei einem Arbeitgeberwechsel im Lauf eines Jahrs kann auch der zusätz-
liche Steuerfreibetrag von 1800 € erneut in Anspruch genommen werden. 

Versorgungsleistungen aus Pensionskassen, Pensionsfonds bzw. Di-
rektversicherungen werden im Zeitpunkt der Auszahlung als sonstige 
Einkünfte gem. § 22 Nr. 5 S. 1 EStG voll besteuert, soweit sie auf  
steuerfreien Beitragsleistungen des Arbeitgebers beruhen oder im Bereich 
der sog. Riester-Förderung durch Sonderausgabenabzug (§ 10 a EStG) 
bzw. durch Altersvorsorgezulage (Abschn. XI EStG) gefördert wurden. 
Die Besteuerung als sonstige Einkünfte bewirkt, dass der auf Versorgungs-
bezüge anzuwendende Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Ver-
sorgungsfreibetrag hier nicht abgezogen werden dürfen. Beruhen die spä-
teren Rentenleistungen sowohl auf steuerfreien geförderten als auch auf 
nicht geförderten Beitragsleistungen, müssen die Versorgungsleistungen in 
einen voll steuerpflichtigen und einen nach § 22 Nr. 5 S. 2 i. V. m. § 22 
Nr. 1 a bb EStG lediglich mit dem Ertragsanteil zu besteuernden Anteil 
aufgeteilt werden. Diese Aufteilung ist nach den Verhältnissen zu Beginn 
der Auszahlung der Versorgungsleistungen sowie bei späteren Änderungen 
vorzunehmen. 

Bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung in der 
Leistungsphase fallen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung keine 
Beiträge aus den durch Entgeltumwandlung finanzierten Versorgungsbe-
zügen an. In der Kranken- und Pflegeversicherung zählen dagegen Ver-
sorgungsbezüge zu den beitragspflichtigen Einnahmen (vgl. § 237 S. 1 
Nr. 3, S. 2 i. V. m. § 229 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V; § 57 Abs. 1 S. 1 
SGB XI). In allen Durchführungswegen sind somit sowohl bei Renten als 
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auch bei Kapitalzahlungen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 
entrichten. Der Beitragspflicht unterliegen der Zahlbetrag der Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung, der Zahlbetrag aus den der Rente 
vergleichbaren Einnahmen, wozu die Renten aus betrieblicher Altersver-
sorgung einschließlich der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst und 
der hüttenknappschaftlichen Zusatzversorgung zählen, sowie das Ar-
beitseinkommen. 

Bei Kapitalleistungen gilt gem. § 229 Abs. 1 S. 3 SGB V ein Einhun-
dertzwanzigstel der Leistung als monatlicher Zahlbetrag der Versorgungs-
bezüge, längstens jedoch für 120 Monate. Dies gilt auch für eine Kapital-
leistung, die in Raten gezahlt wird (BSG vom 17. 3. 2010 – B 12 KR 
5/09 R – BetrAV 2010, 392). 

b) Steuerliche Förderung: Der Arbeitnehmer kann gem. § 1 a Abs. 3 
verlangen, dass die Voraussetzungen für die sog. Riester-Förderung nach 
§§ 10 a, 82 Abs. 2 EStG erfüllt werden, wenn die betriebliche Altersver-
sorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Di-
rektversicherung durchgeführt wird. Bei dieser Konstellation wird der 
Anspruch auf Entgeltumwandlung mit der Riester-Förderung der zusätzli-
chen Altersvorsorge verknüpft. Zugleich werden auf diese Weise die Ries-
ter-Förderung der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Alters-
vorsorge angeglichen. 

Die Riester-Förderung setzt nach § 82 Abs. 2 EStG voraus, dass der Ar-
beitnehmer den Entgeltumwandlungsbetrag aus individuell versteuertem 
Entgelt leistet. Der Entgeltumwandlungsbetrag des Arbeitnehmers ist 
somit in einem ersten Schritt der Besteuerung und damit auch der Ver-
beitragung unterworfen. Daraus folgt, dass der Arbeitgeber seinen Sozial-
versicherungsanteil auf den Entgeltumwandlungsbetrag gleichfalls entrich-
ten muss, wenn der Arbeitnehmer die Förderung gem. § 10 a EStG 
verlangt. Eine Zertifizierung der Altersvorsorgeverträge ist im Rahmen der 
Entgeltumwandlung für Beiträge zur Direktversicherung, zur Pensionskas-
se oder zum Pensionsfonds nicht erforderlich. Es ist lediglich eine lebens-
lange Absicherung des Versorgungsberechtigten im Alter zu gewährleisten, 
die entweder über eine Leibrentenauszahlung oder durch einen Auszah-
lungsplan mit Restkapitalverrentung erfolgen kann. Außerhalb der monat-
lichen Raten können bis zu 30% des zu Beginn der Auszahlungsphase zur 
Verfügung stehenden Kapitals ausgezahlt werden. 

Die Riester-Förderung besteht in der Gewährung einer Zulage oder 
eines Sonderausgabenabzugs bis zu Höchstbeträgen, die gem. § 10 a 
Abs. 1 S. 1 EStG 2100 € beträgt. Zunächst hat der Arbeitnehmer eine 
Zulage nach §§ 79 ff. EStG zu beantragen, deren Höhe vom Familien-
stand abhängig ist. Bei einem kinderlosen Zulageberechtigten beläuft sie 
sich gem. § 84 EStG auf 154 €. Für Zulageberechtigte, die zu Beginn  
des Beitragsjahrs das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhöht 
sich diese Grundzulage um einmalig 200 €. Die Kinderzulage beträgt gem. 
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§ 85 EStG 185 € pro Kind. Für nach dem 31. 12. 2007 geborene Kinder 
ist die Zulage weiter auf 300 € angehoben worden. Die Zulage nach den 
§§ 84, 85 EStG wird gekürzt, wenn der Zulageberechtigte nicht den 
Mindesteigenbetrag leistet. Dieser beträgt jährlich 4% der Summe der im 
vorangehenden Kalenderjahr in der Rentenversicherung beitragspflichti-
gen Einnahmen bzw. sonstigen relevanten Einnahmen (vgl. § 86 Abs. 1 
EStG), jedoch nicht mehr als die in § 10 a Abs. 1 S. 1 EStG genannten 
Beträge, vermindert um die Zulage nach den §§ 84 und 85 EStG. Ob der 
Sonderausgabenabzug oder der Anspruch auf Zulagen für den Arbeitneh-
mer vorteilhafter ist, wird aufgrund eines Günstigkeitsvergleichs festge-
stellt. Die Berechnung ist von den Finanzämtern von Amts wegen gem. 
§ 10 a Abs. 2 EStG vorzunehmen. 

Der Gesetzgeber hat die Riester-Förderung nach §§ 10 a, 82 Abs. 2 
EStG auf die externen, kapitalgedeckten Durchführungswege be-
schränkt. Die unmittelbare Versorgungszusage und die Unterstützungskas-
se bleiben von der Zulagenförderung ausgeschlossen. Der Bundesrat hatte 
in seiner Stellungnahme vom 21. 12. 2000 zum Gesetzentwurf (Drs. 14/ 
5068, Anlage 2 S. 10) dagegen gefordert, das Förderkonzept kompatibel zu 
gestalten und eine Einbeziehung aller fünf Durchführungswege der be-
trieblichen Altersversorgung in die Förderung zu ermöglichen. Er hat sich 
mit seiner Forderung jedoch nicht durchgesetzt. 

c) Sofortige Unverfallbarkeit: Die Absicherung der durch Entgelt-
umwandlung erworbenen Versorgungsansprüche ist durch das BetrAVG 
i. d. F. vom 26. 6. 2001 klargestellt und verbessert worden. So ist die nach 
§ 1 b Abs. 5 S. 1 Halbs. 1 erworbene Versorgungsanwartschaft sofort un-
verfallbar. Dies bedeutet, dass bei einem Ausscheiden aus dem Arbeits- 
verhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls in jedem Fall die bis dahin  
erworbene (Teil-)Anwartschaft erhalten bleibt. Damit ist die bisherige 
höchstrichterliche Rechtsprechung (BAG vom 8. 6. 1993 – 3 AZR 
670/92 – DB 1993, 2538) kodifiziert worden. Die Neuregelung der Un-
verfallbarkeit gilt allerdings nur für Anwartschaften, die auf Zusagen beru-
hen, die ab dem 1. 1. 2001 erteilt worden sind. Sofern die sofortige Un-
verfallbarkeit nicht vertraglich vereinbart oder kraft Richterrechts fingiert 
wurde, bleibt es gem. § 30 f S. 2 für Anwartschaften aus Altzusagen bei 
den bisherigen Unverfallbarkeitsvoraussetzungen. 

d) Zusätzliche Absicherung bei externen Durchführungswegen: 
Zur weiteren Absicherung der Versorgungsansprüche durch Entgelt-
umwandlung bestimmt § 1 b Abs. 5 S. 1 Halbs. 2, dass bei der Umwand-
lung durch Direktversicherungs-, Pensionskassen- und Pensionsfondszusa-
gen dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer sofort die Überschussanteile zur 
Verbesserung der Versicherungsleistung zugute kommen müssen (Nr. 1), 
ihm das Recht zur Fortsetzung der Versicherung oder Versorgung mit 
eigenen Beiträgen einzuräumen ist (Nr. 2) und die Möglichkeiten zur 
Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den Arbeitgeber ausge-
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