
Teil A Aufgabe und Leistungen der
Zusatzversorgung

1. Aufgabe der Zusatzversorgung
Die Zusatzversorgung ist die betriebliche Altersversorgung (Betriebs-
rente) für die Beschäftigten des öffentlichen und kirchlichen Dienstes.
Während die Beamten von ihren Dienstherrn eine Pension erhalten, sollen
die Beschäftigten neben ihrer gesetzlichen Rente eine im Wesentlichen
vom Arbeitgeber finanzierte zusätzliche Altersversorgung erhalten – eben
die Zusatzversorgung.

Im Rahmen der Zusatzversorgung schließt der Arbeitgeber zugunsten
seiner Beschäftigten eine Versicherung bei einer Zusatzversorgungsein-
richtung ab. Damit besteht das Versicherungsverhältnis zwischen der
Zusatzversorgungskasse als Versicherung und dem Arbeitgeber als Ver-
sicherungsnehmer. Bezugsberechtigt sind jedoch alleine die Beschäftig-
ten, die bei Eintritt eines Versicherungsfalles (= Beginn einer Rente) einen
direkten Anspruch gegenüber der Zusatzversorgungseinrichtung erwer-
ben. Mit Beginn der Leistung durch die Zusatzversorgungseinrichtung an
den Rentner hat der Arbeitgeber seine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen
gegenüber seinen Beschäftigten erfüllt.

Die Betriebsrente aus der Zusatzversorgung tritt neben die Basisversor-
gung. In der Regel ist dies die Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Beide Leistungen stehen unabhängig nebeneinander – eine
Anrechnung der jeweils anderen Leistung findet nicht statt.

Damit unterscheidet sich die Zusatzversorgung seit dem 1.1.2002 grund-
legend von dem zuvor geltenden sog. Gesamtversorgungssystem. Hier
wurde für die Rentner eine an beamtenähnlichen Maßstäben orientierte
Gesamtversorgung errechnet. Die gesetzliche Rente wurde durch die
Zusatzversorgungsrente so weit aufgestockt, bis insgesamt eine beam-
tenähnliche Versorgung erreicht war (Gesamtversorgung).

Heute besteht neben der durch den Arbeitgeber finanzierten Betriebs-
rente für die Versicherten auch die Möglichkeit einer freiwilligen Versi-
cherung. Hier können Beschäftigte durch eigene freiwillige Beiträge
zusätzliche Rentenleistungen erwerben, wobei die staatliche Förderung
im Rahmen der „Riester-Rente“ oder der Entgeltumwandlung genutzt
werden kann (vgl. Teil F).
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2. Rechtsgrundlagen
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13.9.2005, der
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12.10.2006,
der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) und
andere Tarifregelungen des öffentlichen Dienstes geben den unter ihren
Geltungsbereich fallenden Beschäftigten grundsätzlich einen Anspruch
gegen den Arbeitgeber auf Verschaffung einer Zusatzversorgung.

Ihre inhaltliche Ausgestaltung erhält die Zusatzversorgung durch beson-
dere Tarifverträge, insbesondere durch den

� Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes – Tarifvertrag Altersversorgung (ATV);

� Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K).

Durch den Tarifvertrag zur Einführung der Zusatzversorgung im Tarifge-
biet Ost (TV EZV-O) vom 1.2.1996 wurde der Geltungsbereich der damals
geltenden Versorgungstarifverträge mit Wirkung ab 1.1.1997 auch auf die
Beschäftigten, die unter die jeweiligen Manteltarifverträge für das Tarifge-
biet Ost fallen, ausgedehnt. Damit gelten der ATV und der ATV-K bundes-
einheitlich.

Die Altersvorsorge-Tarifverträge gelten unmittelbar und zwingend nur für
die tarifgebundenen Arbeitgeber und Beschäftigten. Sie erfassen auf
Arbeitgeberseite den Bund und die Länder sowie die kommunalen
Arbeitgeber, die Mitglied eines Arbeitgeberverbandes sind, der seiner-
seits der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört.
Auf Arbeitnehmerseite gelten die Tarifverträge unmittelbar und zwingend
für die Beschäftigten, die Mitglieder der vertragschließenden Gewerk-
schaften sind. Für nicht tarifgebundene Beschäftigte gelten die Versor-
gungstarifverträge nur dann, wenn sie arbeitsvertraglich vereinbart sind.
Für bei öffentlichen Arbeitgebern beschäftigte Waldarbeiter gelten spe-
zielle versorgungstarifvertragliche Regelungen. Das Leistungsrecht für
diese Beschäftigtengruppe orientiert sich aber im Grundsatz an den übri-
gen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Für Beschäftigte im kirchlichen Bereich gilt ein abweichendes Arbeits-
vertragsrecht.

Für die Mitarbeiter von Einrichtungen, die dem Deutschen Caritasver-
band angehören, ergibt sich der Anspruch auf Versicherung in der
Zusatzversorgung aus der Anlage 8 zu den Richtlinien für Arbeitsverträge
in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) bzw. aus
§ 27 AVR des Diakonischen Werkes in Deutschland.
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Im Bereich der Diözesen gelten entsprechende Regelungen, z.B. bei den
bayerischen Diözesen und deren Einrichtungen ergibt sich der Anspruch
auf Zusatzversorgung aus Teil D des Arbeitsvertragsrechts der bayeri-
schen (Erz-)Diözesen (ABD).

Neben diesen tarifrechtlichen bzw. aus den arbeitsvertraglichen Richtli-
nien abgeleiteten Anspruch auf Zusatzversorgung, tritt jedoch auch ein
Anspruch aus dem Arbeitsvertrag. Soweit arbeitsvertraglich z. B. der
TVöD oder die AVR vereinbart ist, ist damit zugleich auch ein Anspruch
auf Zusatzversorgung zugesagt.

Sobald der Arbeitgeber Mitglied einer Zusatzversorgungskasse gewor-
den ist, verpflichtet er sich durch diese Mitgliedschaft gegenüber seinen
Beschäftigten, den Versorgungstarifvertrag anzuwenden. Er muss damit
alle der Versicherungspflicht unterliegenden Beschäftigten in der Zusatz-
versorgung versichern, egal ob der Arbeitgeber oder der Beschäftigte
tarifgebunden ist oder arbeitsvertraglich die Teilnahme an der Zusatzver-
sorgung vereinbart ist.

3. Reform der Zusatzversorgung
Das Gesamtversorgungssystem, wonach die Versicherten eine Aufsto-
ckungsleistung durch die Zusatzversorgung zur gesetzlichen Rente
erhielten, hatte über 30 Jahre lang Bestand. Aus verschiedenen Gründen
(Finanzierbarkeit, Auswirkungen von höchstrichterlichen Urteilen u. a.)
bestand dringender Bedarf, die Zusatzversorgung zu reformieren. Durch
den Altersvorsorgeplan vom 13.11.2001 und die Versorgungstarifverträge
ATV und ATV-K vom 1.3.2002 wurde die Zusatzversorgung zum 1.1.2002
grundlegend neu gestaltet.

Anstelle des durch Umlagen finanzierten Systems, bei dem die monatli-
chen Einnahmen im Wesentlichen für die laufenden Rentenlasten ausge-
geben wurden, sollte nunmehr ein kapitalgedecktes Prinzip treten. Die
vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge sollen demnach von der Kasse
angespart und verzinst werden, so dass bei Rentenbeginn eine Deckung
der Rentenbeträge vorhanden ist. Damit haben Veränderungen bei den
Versichertenzahlen keine wesentlichen Einflüsse mehr auf die Höhe der
Beiträge und der Renten. Die Renten errechnen sich vielmehr aufgrund
der Höhe der versicherten Entgelte und dem jeweiligen Alter des Versi-
cherten zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beiträge an die Zusatzversor-
gungskasse gezahlt werden.

Die vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge aus dem jeweiligen monatli-
chen zusatzversorgungspflichtigen Entgelt sollen von der Kasse ange-
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spart und verzinslich angelegt werden. Dabei erfolgt in der Ansparphase
eine Verzinsung mit 3,25 % und ab dem Zeitpunkt der Auszahlung eine
weitere Verzinsung des jeweils verbleibenden Betrages in Höhe von
5,25 %. Soweit die Kasse höhere Zinsen erwirtschaftet, wird der Über-
schuss auf die einzelnen Versicherten entsprechend der Höhe der bisher
angesparten Anwartschaften verteilt (vgl. Teil A 5.4).

4. Versicherungsarten
Bei der Betriebsrente sind drei Arten von Versicherungsverhältnissen zu
unterscheiden:
� Pflichtversicherung
� Beitragsfreie Pflichtversicherung
� Freiwillige Versicherung.

Die Pflichtversicherung entsteht mit dem Eingang der Anmeldung bei
der Zusatzversorgungskasse. Sie beginnt zu dem Zeitpunkt, der in der
Anmeldung als Beginn der Versicherungspflicht angegeben ist (§17 d.S.).
Ohne eine Anmeldung kann keine Pflichtversicherung entstehen, auch
wenn der Arbeitgeber Umlagen oder Beiträge für den Beschäftigten an
die Zusatzversorgungskasse zahlt.

Alle Beschäftigten, die einen tarif- oder arbeitsrechtlichen Anspruch auf
Verschaffung einer Zusatzversorgung haben, sind bei einer Zusatzversor-
gungseinrichtung zu versichern. Darüber hinaus verpflichten die Satzun-
gen der Zusatzversorgungskassen den Arbeitgeber jedoch auch, sämtli-
che der Versicherungspflicht unterliegenden Beschäftigten bei der Kasse
anzumelden (§ 13 Abs. 3 Buchstabe a d. S.).

Voraussetzung für eine Anmeldung in der Zusatzversorgung ist also, dass
ein Beschäftigungsverhältnis mit einem Arbeitgeber, der Mitglied einer
Zusatzversorgungskasse ist, besteht und die allgemeinen Voraussetzun-
gen für die Pflichtversicherung (vgl. Teil B) vorliegen.

Die Pflichtversicherung endet mit Ende des Beschäftigungsverhältnisses
oder in dem Zeitpunkt, in dem ihre Voraussetzungen entfallen. Der
Beschäftigte ist zu diesem Zeitpunkt abzumelden.

Mit dem Ende der Pflichtversicherung entsteht eine beitragsfreie
Pflichtversicherung. Dabei bleiben die bereits während der Pflichtversi-
cherung erworbenen Anwartschaften auf Leistungen bestehen. Sollte
später wieder eine Beschäftigung im öffentlichen oder kirchlichen Dienst
aufgenommen und dadurch erneut eine Pflichtversicherung begründet
werden, können diese Anwartschaften weiter ausgebaut werden. Trotz
beitragsfreier Pflichtversicherung können die Anwartschaften ansteigen,
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indem die Versicherung weiterhin an einer Überschussverteilung durch
Bonuspunkte teilnimmt. Voraussetzung ist, dass bis zum Ende der
Pflichtversicherung bereits 120 Monate mit Umlagen oder Beiträgen vor-
lagen (vgl. Teil A 5.4.2).

Als dritte Möglichkeit gibt es die freiwillige Versicherung, wonach die
Beschäftigten selbst zusätzlich eigene Beiträge in eine freiwillige Versi-
cherung einzahlen können. Mit der freiwilligen Versicherung wurde ein
wichtiges Ziel der Reform der Zusatzversorgung verwirklicht, die
Beschäftigten des öffentlichen und kirchlichen Dienstes in die staatliche
Förderung nach dem Altersvermögensgesetz beim Aufbau einer privaten
kapitalgedeckten Altersversorgung einzubeziehen.

Die freiwillige Versicherung kann durch den Beschäftigen selbst oder
auch durch den Arbeitgeber abgeschlossen und/oder finanziert werden
(vgl. Teil F).

5. Berechnung der Betriebsrente in der
Pflichtversicherung

Entscheidend für die Berechnung der Betriebsrente ist die Höhe des jähr-
lichen Entgelts und das Alter der Versicherten im Jahr des Entgeltbezugs.
Aus dem monatlichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelt des Versi-
cherten werden jeweils 4 % als Beitrag in die Zusatzversorgung unter-
stellt. Die vom Arbeitgeber eingezahlten Beiträge sollen von der Zusatz-
versorgungskasse in der Ansparphase mit 3,25 % und ab dem Zeitpunkt
der Auszahlung mit 5,25 % verzinst werden. Hieraus ergibt sich ein mitt-
lerer Zins von ca. 4 %, der zum Zeitpunkt der Einzahlung der Beiträge
unterstellt wird. Da das Geld angespart und verzinst werden soll, ist es
wesentlich, wie alt der Versicherte zum Zeitpunkt des Bezugs des Ent-
gelts ist. Je länger das Geld für eine Verzinsung zur Verfügung steht,
desto höher wird später die Leistung sein.

Die Verzinsung und sonstige biometrische Daten sind in einer Tabelle
berücksichtigt, aus der sich je nach Alter der Versicherten ein bestimmter
Wert (Altersfaktor) ergibt.

5.1 Die Altersfaktoren

Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor

17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0

18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0

19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0
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Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor Alter Faktor

20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0

21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9

22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9

23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9

24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9

25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9

26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8

27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8

28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 ff. 0,8

5.2 Die Versorgungspunkte

Abhängig von der Höhe des Verdienstes – aus dem jeweils 4 % für die
Betriebsrente angelegt werden – und dem Alter des Versicherten zum
Zeitpunkt der Beitragszahlung, ergeben sich pro Jahr Versorgungs-
punkte. Diese Versorgungspunkte haben jeweils einen Wert von 4 a

(Messbetrag).

Das jeweilige anzusetzende Alter ergibt sich, wenn man das Geburtsjahr
vom jeweils laufenden Jahr abzieht, also z. B. Jahr 2008 minus Geburts-
jahr 1978 = Alter 30.

Als Verdienst wird das zusatzversorgungspflichtige Entgelt angesetzt;
dies ist grundsätzlich der steuerpflichtige Arbeitslohn (vgl. Teil D 2).

5.3 Die Betriebsrentenformel

Die Berechnung der Betriebsrente erfolgt nach folgenden Formeln:

Bruttojahresentgelt
Referenzentgelt

× Altersfaktor = Versorgungspunkte

Das Referenzentgelt ist für alle Versicherten gleich und beträgt 1000 a
im Monat – also 12 000a im Jahr.

Der Altersfaktor ist abhängig vom Lebensalter und ergibt sich aus der
Tabelle.

Versorgungspunkte × Messbetrag = monatliche Betriebsrente aus
diesem Jahr

Der Messbetrag beträgt stets 4a.

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 03.12.2008 10:26:44 z:/jehle/buch/muc/divers/zusatzV/2Aufl/zusatzv-2 S. 26

A Berechnung der Betriebsrente in der Pflichtversicherung

6 ZUSATZVERSORGUNG



Beispiel:

Das Jahreseinkommen eines 25-jährigen versicherten Beschäftigten beträgt
27 000a.

Der Altersfaktor beträgt laut Tabelle 2,4.

Aus diesem Jahr ergibt sich folgende Rentenleistung:

27 000
12 000

× 2,4 = 5,4 Versorgungspunkte

5,4 Versorgungspunkte × 4a Messbetrag = 21,60 a Rente pro Monat (aus die-
sem Jahr).

Hinzu können noch Bonuspunkte kommen, die nicht garantiert sind und deren
Höhe im Voraus nicht feststeht.

Die jährlich ermittelten Versorgungspunkte werden in einem für den
Beschäftigten geführten Versorgungskonto gutgeschrieben. Die Höhe der
späteren Rentenleistung errechnet sich aus der Summe aller bis zum Ver-
sicherungsfall erworbenen Versorgungspunkte vervielfältigt mit dem sog.
Messbetrag. Der Messbetrag dient der Umrechnung der Versorgungs-
punkte in Geld.

5.4 Die Überschussverteilung

5.4.1 Bonuspunkte

Zu den Versorgungspunkten, die man in einem Jahr aufgrund der Bei-
träge durch den Arbeitgeber erwirbt, kann es noch zusätzliche Punkte
(sog. Bonuspunkte) geben. Wenn die Zusatzversorgungskasse durch ihre
Geldanlage höhere Zinsen erwirtschaften kann, als mit dem Punktemo-
dell zugesagt sind (3,25 %/5,25 %), entstehen Überschüsse. Diese wer-
den nach Ablauf eines Jahres festgestellt. Aus den Überschüssen werden
die Verwaltungskosten finanziert, sowie die sozialen Komponenten (siehe
Teil A 5.5). Zudem müssen Rückstellungen gebildet werden. Sind danach
noch weitere Überschüsse vorhanden, so können diese verteilt werden.
Die Verteilung erfolgt auf alle Versicherten, die am 31. Dezember des Vor-
jahres in der Zusatzversorgung angemeldet waren, entsprechend der
Höhe ihres Punktekontos. So erhalten Versicherte umso mehr Anteile von
den Überschüssen, je mehr Versorgungspunkte sie bereits auf ihrem Ver-
sorgungskonto angesammelt haben.

Durch die angewendete Verzinsung von 3,25 % in der Ansparphase und
5,25 % in der Rentenphase ist bereits ein Zinssatz von durchschnittlich
4% unterstellt, so dass die jährlichen Beiträge und die daraus resultieren-
den Anwartschaften bereits mit diesem durchschnittlichen Zinssatz
errechnet wurden.
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Nicht alle Zusatzversorgungskassen können bereits von Beginn an in ein
vollständig kapitalgedecktes System umsteigen. Sie müssen die Umlage-
finanzierung noch auf längere Zeit beibehalten. Diese Kassen können
daher tatsächlich noch keine Kapitalerträge erwirtschaften, die sie an die
Versicherten weitergeben können.

Für die Berechnung der Bonuspunkte ist daher zu differenzieren:
� Soweit eine (teilweise) Kapitaldeckung vorhanden ist, werden die

tatsächlich erzielten Kapitalerträge veranschlagt.
� Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird jährlich die lau-

fende Verzinsung der zehn größten Pensionskassen in Deutschland
gemäß dem jeweils aktuellen Geschäftsbericht der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht als Maßstab für eine Überschussbeteili-
gung zugrunde gelegt.

Überschüsse werden vom zuständigen Gremium der Zusatzversorgungs-
kasse festgestellt. Von diesen Überschüssen werden nach Abzug der
Verwaltungskosten vorrangig die sozialen Komponenten (vgl. Teil A 5.5)
und dann die Bonuspunkte finanziert. In aller Regel haben die Zusatzver-
sorgungskassen in den zurück liegenden Jahren – soweit Überschüsse
entstanden waren – diese in Rückstellungen eingestellt, um auch in finan-
ziell schlechteren Zeiten die hohen Zinszusagen (3,25 % + 5,25 %) erfül-
len zu können.

Bei der fiktiven Verzinsung werden Verwaltungskosten in Höhe von 2 v. H.
der fiktiven Zinserträge unterstellt.

Die Bonuspunkte werden an die am Ende eines Geschäftsjahres vorhan-
denen Pflichtversicherten und an die beitragsfrei Versicherten, die eine
Wartezeit von 120 Umlage- bzw. Beitragsmonate erfüllt haben, verteilt.

Waldarbeiter und andere Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aufgrund
von Witterungseinflüssen beendet worden sind, gelten ebenso wie Sai-
sonarbeitnehmer als am Ende des Geschäftsjahres pflichtversichert.
Voraussetzung ist, dass sie bei Wiederaufnahme der Arbeit einen
Anspruch auf Wiedereinstellung haben bzw. zu Beginn der nächsten Sai-
son voraussichtlich wieder eingestellt werden (vgl. Teil C 5.3). Diesen
Beschäftigten können somit unabhängig von der Erfüllung der Wartezeit
(120 Monate) Bonuspunkte gutgeschrieben werden.

Wechseln Beschäftigte zu einem Arbeitgeber, der Mitglied bei einer ande-
ren Zusatzversorgungseinrichtung ist, sollte sofort mit der Anmeldung bei
der neuen Kasse auch die Überleitung (vgl. Teil A 17) beantragt werden,
damit die bereits bei der ursprünglich zuständigen Kasse vorhandenen
Versorgungspunkte auf die neue Kasse übertragen werden und ggf. hier-
auf Bonuspunkte verteilt werden können.
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5.4.2 Bonuspunkte auch nach Ausscheiden (bei beitragsfreier
Pflichtversicherung)

Bonuspunkte gibt es auch dann noch, wenn das Versicherungsverhältnis
beendet wird, weil der Arbeitnehmer nicht mehr im öffentlichen oder
kirchlichen Dienst beschäftigt ist. Haben Versicherte bis zum Zeitpunkt
ihres Ausscheidens mindestens 120 Monate mit Umlagen-/Beitragszah-
lungen durch Arbeitgeber zurückgelegt, werden zu verteilende Bonus-
punkte – obwohl die Versicherten aus der Pflichtversicherung ausge-
schieden sind – auf ihr Konto gutgeschrieben. Die spätere Rentenleistung
kann also auch dann noch ansteigen, wenn keine Pflichtversicherung
mehr besteht (vgl. auch Teil C 2. und 2.1).

Hinweis bei Auflösungsverträgen:

Da auch beitragsfrei Versicherte – also Versicherte, die ihr Beschäftigungsver-
hältnis beendet haben – unter den o.g. Voraussetzungen weiterhin Bonuspunkte
erhalten können, ist dies bei Abschluss von Auflösungsverträgen besonders zu
beachten.

Wird ein Auflösungsvertrag abgeschlossen, sollte durch den Arbeitgeber
in den Fällen, in denen die 120 Monate noch nicht erfüllt sind, ein ent-
sprechender Hinweis gegeben werden. Dies gilt vor allem dann, wenn
durch kurzzeitiges Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses diese
Wartezeit erfüllt werden könnte.

5.5 Soziale Komponenten

Die Betriebsrente berücksichtigt auch soziale Komponenten. Das bedeu-
tet, das von der Zusatzversorgungskasse in bestimmten Fällen Versor-
gungspunkte gutgeschrieben werden, ohne dass hierfür Einzahlungen
durch den Arbeitgeber erfolgt sind. Diese zusätzlichen Punkte werden
aus den Überschüssen finanziert.

Soziale Komponenten gibt es
� bei Eintritt einer Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente
� für Zeiten einer Elternzeit.

5.5.1 Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrente und
Hinterbliebenenversorgung

Tritt eine Erwerbsminderung vor Vollendung des 60. Lebensjahres ein,
zahlt die Zusatzversorgung die Rente nicht nur aus den bis dahin ange-
sparten Versorgungspunkten. Vielmehr erhält der Versicherte aus dem
durchschnittlichen Entgelt der letzten 3 Kalenderjahre zusätzliche Versor-
gungspunkte bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres (Zurechnungszeit).
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Damit ergibt sich bei Eintritt einer Erwerbsminderung auch bei noch nicht
sehr lange bestehender Versicherung eine höhere Rentenleistung aus der
Zusatzversorgung.

Beispiel:

Ein am 20.1.1974 geborener Beschäftigter erhält ab dem 1.10.2008 eine volle
Erwerbsminderungsrente. Sein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt in den letz-
ten 3 vollen Kalenderjahren (2005–2007) betrug durchschnittlich 30 000a.

An Versorgungspunkten entstanden somit (30 000 a : 12 000 a =) 2,5 Versor-
gungspunkte im Jahr.

Vom 1.10.2008 bis zum 19.1.2034 (Vollendung des 60. Lebensjahres) sind es
25 Jahre und 3 Monate, so dass 25 Jahre als Zurechnungszeit anerkannt wer-
den.

Damit entstehen aus der Zurechnungszeit monatlich 250a Rente (25 Jahre × 2,5
Versorgungspunkte × 4a Messbetrag).

Entsprechende Zurechnungszeiten wie bei einer Erwerbsminderungs-
rente gibt es auch bei den Hinterbliebenenrenten. Auch hier werden die
Renten – wenn der Versicherte vor Vollendung des 60. Lebensjahres
stirbt – nicht nur aus Versorgungspunkten errechnet, die bis zum Tod des
Versicherten erreicht wurden, vielmehr erfolgt eine Zurechnung von Ver-
sorgungspunkten bis zum 60. Lebensjahr.

Zurechnungszeiten gibt es jedoch nicht, wenn die Erwerbsminde-
rungs- oder die Hinterbliebenenrente während einer beitragsfreien
Pflichtversicherung beginnt, der Versicherte also zum Zeitpunkt des
Rentenbeginns nicht mehr in der Zusatzversorgung angemeldet ist. In
diesem Fall wird zwar eine Rente wegen Erwerbsminderung bzw. eine
Hinterbliebenenrente geleistet, doch rechnet sich die Leistung nur aus
den bis zum Beginn der Rente erworbenen Versorgungspunkten; Zurech-
nungszeiten werden also hier nicht berücksichtigt. Bei Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses vor Rentenbeginn sollte der Arbeitgeber auf diese
Folgen hinweisen (vgl. auch Teil C 2 und 2.1).

5.5.2 Elternzeit

Pro vollen Kalendermonat einer Elternzeit werden (wenn das Arbeitsver-
hältnis ruht) für die Betriebsrente 500a als Entgelt unterstellt. Damit steigt
also die Rentenanwartschaft während der Zeit der Kindererziehung. Dies
gilt allerdings nur, wenn das Beschäftigungsverhältnis aufgrund der Eltern-
zeit ruht – die Beschäftigte also aufgrund der Elternzeit nicht im bisherigen
Beschäftigungsverhältnis arbeitet. Wird dagegen während der Elternzeit in
dem an sich wegen Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis wieder versiche-
rungspflichtig gearbeitet, werden keine 500 a als monatliches Entgelt
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angesetzt, vielmehr gilt der entsprechende Verdienst aufgrund der Arbeits-
leistung. Liegt dabei das Arbeitseinkommen unter 500a im Monat, resul-
tiert daraus eine geringere Rente, als wenn nicht gearbeitet worden wäre.
Einmalzahlungen – wie z.B. die Jahressonderzahlung – haben demgegen-
über keine Auswirkungen auf die Zahlung der sozialen Komponente, wenn
außer der Zuwendung keine laufenden Bezüge vorhanden sind. In diesem
Fall wird sowohl die soziale Komponente (500a) als auch die Jahresson-
derzahlung verrentet (vgl. insgesamt auch Teil E 2.6).

Beispiel:

Eine 25-jährige Beschäftigte befand sich während des gesamten Jahres in
Elternzeit. Damit entsteht aus der sozialen Komponente folgende Anwartschaft
auf Betriebsrente:

500a × 12 Monate = 6000a/Jahr

6000a : 12 000a = 0,5

0,5 × 2,4 (Altersfaktor 27 Jahre) = 1,2 Versorgungspunkte (VP)

1,2 VP × 4a Messbetrag = 4,80a garantierte monatliche Betriebsrente.

5.6 Altersteilzeit

Für die Dauer der Altersteilzeit werden – wie in der gesetzlichen Renten-
versicherung – 90 % des vor Beginn der Altersteilzeit maßgebenden
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts berücksichtigt. Damit wird in der
Zusatzversorgung während der Altersteilzeit nur eine unwesentlich gerin-
gere Rentenanwartschaft erreicht als ohne Vereinbarung der Altersteilzeit.

Beispiel:

Ein 55-jähriger Beschäftigter vereinbart Altersteilzeit.

Der Jahresverdienst vor Beginn der Altersteilzeit beträgt 40 000a.

Während der Altersteilzeit werden davon 90 % – also 36 000a – berücksichtigt.
Entgelt Altersteilzeit 36 000a

× 1,0 (Altersfaktor bei 55 Jahren) = 3 Versorgungspunkte
Referenzentgelt 12 000a

3 Versorgungspunkte × 4a (Messbetrag) = 12a garantierte monatliche Betriebs-
rente (aus einem Jahr Altersteilzeit)

Zum Vergleich: Ohne Altersteilzeit hätte sich eine monatliche Rente von 13,32a
ergeben.

Hinweis:

Da für die Dauer der Altersteilzeit-Beschäftigung ein zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt in Höhe von 90 % des vor Beginn der Altersteilzeit maßgebenden
Entgelts berücksichtigt wird, ergibt sich für die Umlage-/Beitragszahlung Fol-
gendes:
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� Wurde die Altersteilzeit vor dem 1.1.2003 vereinbart, ist das tatsächlich
bezogene (halbe) Entgelt als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zu melden
und daraus Umlagen/Beiträge zu entrichten (Versicherungsmerkmale 22/25).
Die Kasse erhöht dann das Entgelt auf 90 %.

� Wurde die Altersteilzeit nach dem 31.12.2002 vereinbart, ist das tatsächlich
gezahlte (halbe) Entgelt während der Altersteilzeit vom Arbeitgeber um den
Faktor 1,8 zu erhöhen und damit auf 90 % hochzurechnen. Das so erhöhte
Entgelt ist der Zusatzversorgungskasse zu melden; Umlagen/Beiträge sind
aus dem erhöhten Entgelt zu zahlen (Versicherungsmerkmale 23/20, vgl.
auch Teil E 2.3).

5.7 Teilzeit

Eine Teilzeitbeschäftigung wird im Punktemodell einfach durch das gerin-
gere Entgelt zum Ausdruck gebracht, was zu entsprechend geringeren
Versorgungspunkten führt. Eine aufwendige und komplizierte Meldung
und Berechnung der vereinbarten Arbeitszeit bzw. des Beschäftigungs-
quotienten – wie nach dem alten Recht – ist nicht mehr erforderlich.

5.8 Beurlaubung ohne Bezüge

Während der Beurlaubung bleibt die Pflichtversicherung bestehen. Da
aber im Beurlaubungszeitraum kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
erzielt wird, werden auch keine Versorgungspunkte dem Versorgungs-
konto gutgeschrieben. Allerdings können Bonuspunkte aus Überschüs-
sen dem Konto gutgeschrieben werden, da ja am Jahresende auch wäh-
rend einer Beurlaubung die Pflichtversicherung bestanden hat.

Tritt während der Beurlaubung ein Versicherungsfall wegen Erwerbsmin-
derung oder Tod ein, so werden zusätzliche Versorgungspunkte für
Zurechnungszeiten vergeben (vgl. Teil A 5.5).

Hinweis:

Bei einer Beurlaubung bleibt – anders als bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses – der Anspruch auf Zurechnungszeiten im Fall der Erwerbsminderung oder
des Todes erhalten. Dies sollte bei Beschäftigten, die ihr Arbeitsverhältnis been-
den, weil sie eine Erwerbsminderungsrente beantragt haben oder in absehbarer
Zeit beantragen werden, vor allem im Rahmen von Auflösungsverträgen beach-
tet werden. Hier kann ggf. eine Hinweispflicht des Arbeitgebers bestehen.

5.9 Absenkung der Leistungszusage

Ein Arbeitgeber, der sich in einer wirtschaftlichen Notlage befindet, kann
die Zusage von Leistungen für die Dauer von 3 Jahren um bis zu 2 v. H.
absenken (§ 62 Abs. 4 d.S.). Da die Leistungen in der Pflichtversicherung
so berechnet werden, als ob 4 v.H. aus dem Einkommen des Beschäftig-
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ten kapitalgedeckt angelegt und von der Zusatzversorgung verzinst wer-
den, bedeutet eine Absenkung dieser Zusage um bis zu 2 v. H., dass sich
in einem solchen Fall die neu entstehenden Anwartschaften reduzieren.
Bei einer Absenkung um 2 v. H. würden also anstelle von 4 v. H. Beitrag
nur 2 v. H. eingezahlt, so dass nur die Hälfte der ursprünglich erreichba-
ren Anwartschaft während der Zeit der Absenkung entsteht.

Voraussetzung ist, dass sich der Arbeitgeber in einer wirtschaftlichen
Notlage befindet und

� bei tarifgebundenen Arbeitgebern ein landesbezirklicher Tarifvertrag
(Sanierungstarifvertrag) geschlossen wird oder

� bei nicht tarifgebundenen Arbeitgebern eine betriebliche oder überbe-
triebliche Vereinbarung getroffen wird. Diese Vereinbarung bedarf der
Zustimmung der Zusatzversorgungskasse.

Die Absenkung kann nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten Zeit
(maximal 3 Jahre) verlängert werden.

Die Beschäftigten erwerben in der Zeit der Absenkung nur verringerte
Anwartschaften auf Leistungen. Allerdings reduziert sich der Leistungs-
zuwachs nur während der Zeit der Absenkung – er betrifft also nicht die
bereits vorher entstandenen bzw. nach Beendigung der Absenkung ent-
stehenden Anwartschaften.

Die Absenkung der Leistungszusage wirkt sich nicht auf die soziale Kom-
ponente während einer Elternzeit (vgl. A 5.5.2) aus, kann aber Auswirkun-
gen bei Zurechnungszeiten (vgl. A 5.5.1) im Fall einer Erwerbsminderung
(oder bei Hinterbliebenenrenten) und bei Meldung der zusätzlichen
Umlage (vgl. D 3.2) haben.

Will ein Beschäftigter das Absinken seiner Anwartschaften vermeiden,
kann er zum Ausgleich der verringerten Zahlung seitens seines
Arbeitgebers eine eigene freiwillige Versicherung abschließen. Durch
die staatliche Förderung im Rahmen einer Entgeltumwandlung oder
Riester-Förderung wird der erforderliche Beitrag des Beschäftigten in
aller Regel geringer sein, als der vom Arbeitgeber abgesenkte Bei-
tragsteil (vgl. Teil F).

Die Meldungen durch den Arbeitgeber an die Zusatzversorgungskasse
bei abgesenkter Versorgungszusage sind nicht einheitlich geregelt, so
dass die Besonderheiten jeweils bei der Zusatzversorgungskasse nach-
gefragt werden sollte.
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6. Die Umstellung der Betriebsrente zum 1.1.2002
Durch die Reform der Zusatzversorgung hat sich die Leistungsberech-
nung ab dem 1.1.2002 vollkommen verändert. Anstelle des vormaligen
Gesamtversorgungssystems trat das Punktemodell.

Für die meisten Versicherten, die bereits vor der Rechtsänderung in der
Zusatzversorgung versichert waren, war es ganz wesentlich, die in diesen
Zeiten entstandenen Anwartschaften in das neue System zu übertragen.
Der Schutz der vor dem 1.1.2002 schon erreichten Anwartschaften war
ein wesentliches Anliegen von beiden Seiten in den Tarifverhandlungen.

Aus der bisherigen Versicherung wurden die bis zum 31.12.2001 entstan-
denen Anwartschaften errechnet und als sog. Startgutschrift in die neue
Betriebsrente übertragen. Das galt für alle am 31.12.2001 pflicht- und
beitragsfrei Versicherten, auch wenn die Wartezeit von 60 Umlage-/Bei-
tragsmonaten noch nicht erfüllt war.

Bei der Umstellung gab es unterschiedliche Berechnungen für renten-
nahe, rentenferne und beitragsfrei Versicherte.

Die zum 31.12.2001 errechneten Rentenanwartschaften wurden in Ver-
sorgungspunkte umgewandelt und als sog. Startgutschrift dem jeweili-
gen Versorgungskonto des Versicherten gutgeschrieben.

6.1 Startgutschrift für rentennahe Versicherte

Da die Umstellung der Zusatzversorgung auf das neue System zum
1.1.2002 erfolgte, ist dieser Tag das entscheidende Datum. Wer an die-
sem Tag bereits 55 Jahre oder älter war – also vor dem 2.1.1947 geboren
ist –, dessen bisherige Versicherungszeit wurde so bewertet, als sei zum
31.12.2001 eine Rente nach dem bisherigen Recht berechnet worden.
Für Beschäftigte aus dem Tarifgebiet Ost galt diese Regelung allerdings
nur, wenn Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung vor dem
1.1.1997 bestehen.

Weiter gehören zum rentennahen Personenkreis:

� Versicherte, die vor dem 1.1.1950 geboren sind und die Voraussetzun-
gen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001
erfüllt hatten (Grad der Behinderung von 50 und 35 Jahre Wartezeit in
der gesetzlichen Rentenversicherung);

� Versicherte, die vor dem 1.1.1955 geboren sind und mindestens 120
Umlagemonate am 31.12.2001 in der Zusatzversorgung hatten, wenn
vor dem 1.1.2007 eine volle Erwerbsminderung eintritt oder eingetre-
ten ist.
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