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Rente ! ? 
Betriebsrentenstärkungsgesetz
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Rente welche gibt es?
Rente der regelmäßig gezahlte Geldbetrag, auf den man aufgrund seines sozialen Status 
oder gemäß seiner Versicherung Anspruch hat.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Sozialversicherung, die sich – wie 
die anderen Zweige der Sozialversicherung auch – durch das Solidarprinzip
finanziert. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Solidarprinzip


Die normale Altersrente
Für den Anspruch auf die so genannte Regelaltersrente genügen bereits fünf Jahre 
Versicherungszeit

Altersrente für langjährig und besonders langjährig Versicherte
Es gibt die Altersrente für langjährig Versicherte und die für besonders langjährig Versicherte. Die 
Altersgrenze hängt von Ihrem Geburtsjahr ab.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen
Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann eine Beschäftigung bis zur Regelaltersgrenze in Frage 
stellen. Deshalb können Sie ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50 schon früher in 
Rente gehen.

Altersrente für Frauen
Sie sind vor 1952 geboren und weiblich? Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie schon 
mit 60 Jahren eine vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen.
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https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/01_regelaltersgrenze.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/02_altersrente_langjaehrig_versicherte.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/03_altersrente_schwerbehinderte_menschen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/04_altersrente_frauen_1952.html


Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute
Wenn Sie ab oder nach dem 60. Lebensjahr die Wartezeit von 25 Jahren mit ständigen Arbeiten 

unter Tage erfüllt haben, haben Sie Anspruch auf diese Altersrente.

Altersrente bei Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit
Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland erhalten nach einer Phase der Altersteilzeit 

oder Arbeitslosigkeit diese Altersrente.

Renten an Hinterbliebene
Die gesetzliche Rentenversicherung hilft beim Verlust eines Angehörigen.

Erwerbsminderungsrenten
Können Sie wegen Erwerbsminderung nicht mehr oder nur noch stundenweise arbeiten, kann 

eine Erwerbsminderungsrente helfen, finanzielle Einbußen abzufedern.

Grundsicherung
Altersarmut hat in den vergangenen Jahrzehnten erheblich abgenommen. Dennoch gibt es 

Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten, die ihren Anspruch auf Sozialhilfe nicht geltend 
machen - vielleicht auch Sie.
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Weitere genaue 
Infos den link 
nutzen oder im 
Netz www.drv.de
auswählen. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/05_altersrente_bergleute.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/06_altersrente_arbeitslosigkeit.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/07_renten_an_hinterbliebene.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/2_Rente_Reha/01_rente/01_grundwissen/03_rentenarten_und_leistungen/08_erwerbsminderungsrente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/2_Rente_Reha/01_Rente/01_allgemeines/03_rentenarten_und_leistungen/09_grundsicherung_node.html
http://www.drv.de/


In  Deutschland umfasst der Begriff Altersvorsorge die Gesamtheit aller Maßnahmen, 
die jemand während des Lebens trifft, damit er im Alter oder nach dem Ende seiner 
Erwerbstätigkeit seinen weiteren Lebensunterhalt bestreiten kann, möglichst ohne 
Einschränkungen des Lebensstandards. Der Altersvorsorge dienen erworbene 
Anwartschaften auf Renten und/oder Zinsen aus angespartem Vermögen.
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Betriebliche Altersvorsorge liegt vor, wenn ein Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer aus Anlass des Arbeitsverhältnisses eine 
Versorgungszusage erteilt.
KAT § 26 zusätzliche Alters und Hinterblieben Versorgung.
KTD § 26 zusätzliche Alters und Hinterblieben Versorgung

Die arbeitsrechtlichen Aspekte der betrieblichen Altersversorgung sind im 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG, vormals Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung) geregelt. Zusätzlich wird die betriebliche Altersversorgung steuerlich 
flankiert, um diese Art der Altersvorsorge zu stärken. 
Das Betriebsrentengesetz sieht ein Recht des Arbeitnehmers auf betriebliche 
Altersversorgung durch Entgeltumwandlung, also Verzicht auf zukünftiges Gehalt, vor. 
Da diese Variante Steuervorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringt, erfreut sie 
sich zunehmender Beliebtheit. 
Die betriebliche Altersversorgung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. 
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Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) ist eine vom Bund und den 
Ländern getragene Versorgungseinrichtung für die Arbeitnehmer des öffentlichen 

Dienstes. Sie gewährt Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge (Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes). Ihr Zweck war und ist eine gewisse Angleichung der 

Arbeitnehmerrenten an die Beamtenpensionen. 
Die VBL ist als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert. Sie untersteht 

der Aufsicht des Bundesfinanzministeriums. Organe der VBL sind der Vorstand und der 
Verwaltungsrat. 

Die VBL verwaltet als größte deutsche Zusatzversorgungskasse des öffentlichen Dienstes 
Beiträge und Umlagen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Höhe von etwa 

10 Milliarden Euro jährlich. 

8040-6514380    - inf@kirchengewerkschaft.de



KAT § 26 Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
( 1 ) 1 Die Arbeitnehmerin hat Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters-
und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung der Versorgungseinrichtung, mit der 
der Anstellungsträger eine Beteiligungsvereinbarung abgeschlossen hat.  Von der 
Zusatzversorgungseinrichtung festgesetzte monatliche Umlagen oder Beiträge in Höhe eines 
bestimmten vom Hundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Arbeitnehmerin 
führt der Anstellungsträger – gegebenenfalls einschließlich des von der Arbeitnehmerin zu 
tragenden Anteils – an die Zusatzversorgungseinrichtung ab. 3 Die Umlage bzw. den Beitrag der 
Arbeitnehmerin behält der Anstellungsträger von ihrem Arbeitsentgelt ein.
( 2 ) Für die Arbeitnehmerin, deren Anstellungsträger Beteiligter der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBL) ist, beträgt der Beitrag 1,71 v. H. [ab 1. Juli 2018: 1,81 v. H.] des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.
( 3 ) Für die Arbeitnehmerin, deren Anstellungsträger Beteiligter einer Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse (EZVK) ist, beträgt der Beitrag 1,3 v. H. [ab 1. Juli 2018: 1,4 v. H.] des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

…….
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( 7 ) Die Arbeitnehmerin hat Anspruch auf Förderung der Vermögensbildung oder 
Entgeltumwandlung nach Maßgabe gesonderter Tarifverträge.

( 8 ) 1 Die auf die Anwendungen für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
entfallende Lohnsteuer trägt der Anstellungsträger bis zu einer Umlage oder einer 
entsprechenden Leistung von monatlich 146,- Euro, solange die rechtliche Möglichkeit zur 
Pauschalierung der Lohnsteuer besteht.
Vor Anwendung des Satzes 1 ist die Umlage um den jeweiligen Zukunftssicherungsfreibetrag zu 
vermindern. 3 Dieser Freibetrag wird vom Anstellungsträger in Anspruch genommen.
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Evangelische Zusatzversorgungskasse

Die Evangelische Zusatzversorgungskasse, Abkürzung EZVK, (ehemals Kirchliche 

Zusatzversorgungskasse Darmstadt - kurz KZVK) ist eine von drei Zusatzversorgungskassen der 

evangelischen Kirchen in Deutschland. 

Die EZVK wurde 1967 von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen 

Kirche der Pfalz mit Sitz in Darmstadt errichtet, ihr sind u. a. die Evangelisch-methodistische 

Kirche in Deutschland, die EKD, die UEK und die VELKD angeschlossen. Sie ist eine Anstalt des 

öffentlichen Rechts und unterliegt der Versicherungsaufsicht des Landes Hessen (und nicht, wie 

andere Anbieter betrieblicher Altersversorgung, der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht). Die EZVK arbeitet eng mit den anderen Zusatzversorgungskassen 

zusammen und ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche 

Altersversorgung (AKA).
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https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Kirche_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Union_Evangelischer_Kirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Evangelisch-Lutherische_Kirche_Deutschlands


D a s  B e t r i e b s r e n t e n s t ä r k u n g s g e s e t z

Als Folge des durch die Rentenreformen 2000/2001 bewirkten Paradigmenwechsels soll eine 
Lebens Standard Sicherung im Alter nicht mehr allein durch die gesetzliche Rente bzw. die 
Regelversorgungssysteme, sondern durch alle drei Säulen der Alterssicherung gewährleistet 
werden. 

Ende 2015 hatten ca. 17,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei ihrem 
aktuellen Arbeitgeber eine Betriebsrentenanwartschaft. Das sind knapp 60 % aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch wenn sich dieser Anteil stark erhöht hat, hängt 
die Frage, ob eine betriebliche Altersvorsorge besteht, auch heute noch stark von der Art und 
Größe des Unternehmens ab. 

In kleinen und mittelständischen Betrieben ist die Beteiligungsquote vergleichsweise gering. 
Arbeitnehmer mit höherem Einkommen nutzen die betriebliche Altersvorsorge stärker als solche 
mit niedrigerem Einkommen. In den alten Bundesländern ist die betriebliche Altersvorsorge 
weitaus stärker verbreitet als in den neuen Bundesländern, wo im Zuge der Wende die 
Sonderversorgungssysteme in die gesetzliche Rentenversicherung (RV) überführt wurden und 
wo aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt in den Neunziger Jahren 
Anwartschaften auf Betriebsrenten kaum aufgebaut wurden.
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https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s3214.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s3214.pdf%27%5D__1517846976562


Am 1. Januar 2018 wird das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft treten. Ziel des 
Gesetzes ist die weitere Verbreitung und Stärkung der betrieblichen Altersversorgung. 
Kernpunkte des Gesetzes sind der Ausbau der steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Anreize zum Abschluss einer betrieblichen 
Altersversorgung und die Eröffnung der Möglichkeit einer reinen Beitragszusage 
aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarung (sogenanntes Sozialpartnermodell).
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Das Betriebsrentenstärkungsgesetz sieht vor, dass die Arbeitgeber die durch die 
Entgeltumwandlung eingesparten Sozialversicherungsbeiträge in Form eines 
pauschalen Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwandlung in Höhe von bis zu 15 
Prozent an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterleiten. Für 
Verträge, die ab dem 1. Januar 2019 abgeschlossen werden, gilt die Regelung 
sofort. Für Vereinbarungen, die bereits davor abgeschlossen wurden, entfaltet 
die Regelung erst ab 2022 Geltung.

Die Regelung zum Arbeitgeberzuschuss ist tarifdispositiv. Das heißt, dass in 
Tarifverträgen etwas anderes vereinbart werden kann. Bereits bestehende 
Tarifverträge, die ungünstigere Regelungen beinhalten, haben nach der 
Gesetzesbegründung weiterhin Bestand. Im Bereich des öffentlichen Dienstes 
gibt es verschiedene Tarifverträge zur Entgeltumwandlung. 
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Geringverdiener:
Um die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung auch unter Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mit geringeren Einkommen auszuweiten, bezuschusst der Staat 
künftig zusätzliche Arbeitgeberbeiträge zu einer betrieblichen Altersversorgung für 
Geringverdiener. Als Geringverdiener gelten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
deren monatliches steuerpflichtiges Einkommen 2.200 Euro im ersten Dienstverhältnis 
nicht übersteigt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Förderbetrags durch den 
Arbeitgeber ist, dass dieser für den Beschäftigten einen zusätzlichen Beitrag von 
mindestens 240 Euro und höchstens 480 Euro jährlich in eine betriebliche 
Altersversorgung einzahlt. Von diesem Betrag werden dem Arbeitgeber 30 Prozent 
erstattet. Das geschieht im Rahmen der Lohnsteueranmeldung.

Nur Beiträge zu einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung werden gefördert. 
Deshalb könnte der Förderbetrag nur für die VBLklassik im Abrechnungsverband Ost und 
für die freiwillige Versicherung in Betracht kommen.
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Altersvorsorge

umlagefinanziert kapitalgedeckt

Der aktive Arbeitnehmer erwirbt Anteile an dem vom 
Faktor Arbeit erzeugten Produkt.

Der aktive Arbeitnehmer (Sparer) baut ein 
Kapitalvermögen auf und erwirbt hierdurch Anteile an 
dem durch den Faktor Kapital erzeugten Produkt.
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Keine Förderung für die VBL

Förderung nur für die Kapitalbildung  nicht für die Versorgungsrente.

Gefördert werden nur Beiträge zu einer kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung. Der Förderbetrag kommt daher für die freiwillige 
Versicherung und für die VBLklassik im Abrechnungsverband Ost/Beitrag 
in Betracht.
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Danke für´s zuhören. 
Gerne noch fragen.

Gewerkschaftsmitglieder werden 
kostenfrei beraten.
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