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Anmeldung

wir freuen uns, wenn sie sich zu unserer Veranstaltung anmelden. Bitte 

übersenden sie uns dazu den beigefügten Anmeldebogen per Fax oder 

lassen uns eine E-Mail spätestens eine woche vor der Veranstaltung zu-

kommen. gerne können sie die Möglichkeit der online-Anmeldung auf 

unserer homepage unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen nutzen.

die Veranstaltung ist für sie kostenlos.

AnsprechpArtner

Yvonne Müllner

ludwig-Erhard-straße 1

20459 hamburg

tel. +49 40 37097-189

Fax +49 40 37097-399

hh-veranstaltungen@ebnerstolz.de
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Pension Benefits / Wichtige Informationen 
 

Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. Das sind die Fakten. 
Zum 01.01.2018 tritt das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) in Kraft. Mit diesem 
Informationsblatt haben wir Ihnen die wichtigsten BRSG-Fakten übersichtlich 
zusammengestellt. 

Betrifft mich die Gesetzesänderung? 

Einige Änderungen betreffen alle Unternehmen, die bereits jetzt eine betriebliche 
Altersversorgung anbieten. Über diese Änderungen sollten Sie Bescheid wissen.  

 Verpflichtende Weitergabe der eingesparten SV-Beiträge 
 Erhöhung des steuerfreien Dotierungsrahmens 
 Vervielfältigungsregelung 
 Nachzahlungsmöglichkeit 
 Verbesserung Riester 
 Geringverdiener-Förderung 
 Freibetrag Grundsicherung 

Das Sozialpartnermodell als Erweiterung der „alten bAV-Welt“ wird nicht allen Arbeitgebern 
offenstehen bzw. wird nicht alle betreffen. Die Teilnahme am Sozialpartnermodell ist nur den 
Arbeitgebern möglich, die entweder der Tarifbindung unterliegen oder die Anwendung der 
einschlägigen Tarifverträge individuell vereinbaren. 

 Reine Beitragszusage 
 Keine Garantien 
 Eigener Anlagestock 
 Ausschließlich Rentenleistungen 
 Sicherungsbeitrag 
 Opting-out 

Was bedeutet das für meine Firma? 

Jede Firma hat ihr eigenes und individuelles Versorgungssystem, das unterschiedlich stark von 
den Änderungen betroffen sein kann. Einige der neuen Regelungen vereinfachen die bAV 
oder bieten neue Möglichkeiten.  

Wann muss ich aktiv etwas ändern? 

Die Gesetzesänderungen treten zum 01.01.2018 in Kraft. Wir empfehlen, sich frühzeitig mit den 
Konsequenzen auseinanderzusetzen. Die größte Praxisrelevanz für die „alte Welt“ wird 
vermutlich der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung haben. Dieser gilt 
für Neuabschlüsse ab 2019 und für bestehende Zusagen ab 2022. 

 

 

 

 



der Arbeitsmarkt ist für viele Unternehmen bereits heute – und wird zu-

künftig vermehrt – durch eine Verknappung qualifizierter, gut ausgebil-

deter Mitarbeiter gekennzeichnet. Gleichzeitig zwingt der demografische 

wandel und daraus resultierende Probleme für die gesetzliche rentenver-

sicherung in deutschland viele Arbeitnehmer verstärkt, ihre Absicherung 

im Alter rechtzeitig zu planen. Damit rückt eine flankierende betriebli-

che Altersversorgung vermehrt in das Bewusstsein und das interesse von 

Arbeitnehmern. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz erfolgt ab dem 

1.1.2018 eine umfassende reform der betrieblichen Altersversorgung. 

insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen sowie deren Be-

schäftigte sollen die Betriebsrenten attraktiver werden.

kernstück des gesetzes ist die Einführung einer reinen Beitragszusage, 

die den Arbeitgeber von garantien hinsichtlich der höhe einer späteren 

leistung entbindet. damit soll die betriebliche Altersversorgung deutlich 

an Attraktivität gewinnen.

der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung im rahmen 

der betrieblichen Altersversorgung besteht seit vielen Jahren. der Ar-

beitgeber haftet für die korrekte durchführung. Als zusätzlicher Anreiz 

für die Beschäftigten muss der Arbeitsgeber zukünftig bei Entgeltum-

wandlungen für Neuzusagen ab dem 1.1.2019 die ersparten sozialver-

sicherungsbeiträge in höhe von 15 % des umgewandelten Entgelts als 

zusätzlichen Arbeitgeberzuschuß zur Betriebsrente weitergeben. diese 

regelung wird ebenfalls auf bestehende Verträge (Altzusagen) ausge-

weitet, allerdings erst ab 1.1.2022.

Aufgrund der vielfältigen Änderungen im lohnsteuer- und sozialversi-

cherungsrecht sowie im Arbeitsrecht wird sich die Personalabteilung in-

tensiv damit beschäftigen müssen.

in unserer Veranstaltung erhalten sie einen umfassenden Überblick zu 

der reform und ihren praktischen Auswirkungen für ihr Unternehmen. 

Unsere Experten erörtern mit ihnen eingehend Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Formen der betrieblichen Altersversorgung und gehen da-

bei auf die arbeitsrechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrecht-

lichen rahmenbedingungen ein. insbesondere die praktische Umsetz-

barkeit der Möglichkeiten, die aufkommenden Problemstellungen und 

die laufende Betreuung solcher Versorgungssysteme für mittelständische 

Unternehmen stehen hier im Vordergrund.

termin

dienstAg, 17. April 2018

von 16:00 – 19:00 Uhr, mit anschließendem get-together

verAnstAltungsort

Ebner stolz

ludwig-Erhard-straße 1 

20459 hamburg
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