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Der neue Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung (§ 1a Abs. 1a BetrAVG) 
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1. Gesetzliche Regelung 

 

Der neue § 1a Abs. 1a BetrAVG lautet:  

 

„Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Ar-

beitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversi-

cherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungs-

beiträge einspart.“ 

 

2. Betroffene Durchführungswege  

 

Die gesetzliche Pflicht zur Zahlung eines Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltum-

wandlung setzt voraus, dass die Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung, 
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eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds durchgeführt wird (dies sind in der 

betrieblichen Praxis die Regelfälle).  

 

In den Durchführungswegen Direktzusage und Unterstützungskasse besteht keine 

gesetzliche Pflicht zur Zahlung eines Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwand-

lung (BT-Drucks. 18/12612, S. 28). In der betrieblichen Praxis wird die Entgeltum-

wandlung aber nur selten über diese Durchführungswege abgewickelt, zumal hierfür 

die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich ist.  

 

3. Höhe des Arbeitgeberzuschusses 

 

Der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung beträgt 15 % des um-

gewandelten Entgelts (1. Grenze), soweit der Arbeitgeber durch die Entgeltum-

wandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart (2. Grenze).  

 

Liegt die tatsächliche Sozialversicherungsersparnis des Arbeitgebers bei der  

Entgeltumwandlung unterhalb eines Betrages von 15 % des umgewandelten Ent-

gelts (weil z. B. zwischen den Beitragsbemessungsgrenzen angesiedeltes Entgelt 

umgewandelt wird), ist der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss auf einen Betrag in 

Höhe der tatsächlichen Sozialversicherungsersparnis begrenzt. 

 

Der beitragsfreie Dotierungsrahmen für Direktversicherungs-, Pensionsfonds- oder 

Pensionskassenzusagen beträgt 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-

nen Rentenversicherung. Soweit das umgewandelte Entgelt oberhalb dieser Grenze 

liegt, besteht mangels Sozialversicherungsersparnis keine gesetzliche Pflicht zur 

Zahlung eines Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwandlung. 

 

Unsicherheiten bestehen in Bezug auf die gesetzlich nicht geregelte Frage, wie die 

Sozialversicherungsersparnis zu berechnen ist. Hierzu wird ganz überwiegend die 

Auffassung vertreten, dass nur die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und 

Rentenversicherung zu berücksichtigen sind und darüber hinausgehende Umlagen 

(insbesondere zur Unfallversicherung) außer Betracht bleiben (vgl. Höfer, DB 2017, 

S. 2481, 2482). 

 

Hinweis 

Einige Arbeitgeber befürchten einen hohen Verwaltungsaufwand durch die „spitze“ 

Berechnung des gesetzlichen Arbeitgeberzuschusses und erwägen, unter Verzicht 

auf die Berücksichtigung der tatsächlichen Sozialversicherungsersparnis, einen  

über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehenden, pauschalen Arbeitgeberzu-

schuss in Höhe von 15 % des umgewandelten Entgelts zu zahlen. 

 

4. Inkrafttreten 

 

Die gesetzliche Pflicht zur Zahlung eines Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltum-

wandlung tritt in zwei Stufen – am 01.01.2019 und am 01.01.2022 – in Kraft: 
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 Am 01.01.2019 tritt die gesetzliche Pflicht zur Zahlung eines Arbeitgeberzu-

schusses zur Entgeltumwandlung für alle ab diesem Datum abgeschlossenen 

individual- und kollektivrechtlichen Entgeltumwandlungsvereinbarungen in 

Kraft.  

 

 Für vor dem 01.01.2019 abgeschlossene individual- und kollektivrechtliche 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen gilt die gesetzliche Pflicht zur Zahlung 

eines Arbeitgeberzuschusses zur Entgeltumwandlung erst ab dem 

01.01.2022 (§ 26a BetrAVG).  

 

Unsicherheiten bestehen in Bezug auf Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die vor 

dem 01.01.2019 abgeschlossen, aber nach diesem Datum geändert oder nach einer 

Ruhendstellung wieder aufgenommen werden. Hierzu wird in Teilen der Fachlitera-

tur die Ansicht vertreten, dass der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss erst ab dem 

01.01.2022 zu leisten sei (Hofelich, ArbRB 2018, S. 19). Gleiches soll gelten, wenn 

sich der Umwandlungsbetrag bei einer vor dem 01.01.2019 abgeschlossenen Ent-

geltumwandlungsvereinbarung nach diesem Datum infolge des Anstiegs der Bei-

tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung erhöht (Höfer, DB 

2017, S. 2481, 2482). 

 

Hinweis 

Zur „Wahrung des Betriebsfriedens“ wird Arbeitgebern mitunter der Vorschlag un-

terbreitet, den Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung ab dem 01.01.2019 

allen Beschäftigten zeitgleich zukommen zu lassen. Dieser Vorschlag hat allerdings 

zur Folge, dass der Arbeitgeber in vielen Fällen den Arbeitgeberzuschuss bereits vor 

Einsetzen der gesetzlichen Verpflichtung erbringt. 

 

5. Sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit 

 

Der Teil der Versorgungsanwartschaft, der auf dem gesetzlichen Arbeitgeberzu-

schuss zur Entgeltumwandlung beruht, ist – ebenso wie der durch die Entgeltum-

wandlung finanzierte Teil der Versorgungsanwartschaft – „sofort“ gesetzlich unver-

fallbar (§ 1b Abs. 5 Satz 1 BetrAVG).  

 

Hinweis 

Soweit der Arbeitgeber einen über das gesetzliche Maß hinausgehenden Arbeitge-

berzuschuss zahlt (z. B. weil er den Arbeitgeberzuschuss nicht „spitz“, sondern 

pauschal ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Sozialversicherungsersparnis be-

rechnet), gilt die sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit nicht für den übergesetzli-

chen Teil des Arbeitgeberzuschusses. 
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6. Abweichung in Tarifverträgen 

 

Von der gesetzlichen Pflicht zur Zahlung eines Arbeitgeberzuschusses zur Entgelt-

umwandlung kann in Tarifverträgen abgewichen werden (§ 19 Abs. 1 BetrAVG). 

Denkbar ist z. B. ein völliger Ausschluss der Verpflichtung oder eine (herabsetzende) 

Pauschalierung zur Verwaltungsvereinfachung. Die abweichenden Bestimmungen 

können auch in Tarifverträgen enthalten sein, die vor dem Inkrafttreten des Betriebs-

rentenstärkungsgesetzes abgeschlossen wurden. Diese abweichenden Regelungen 

bleiben gültig, auch wenn sie gegenüber dem neuen gesetzlichen Arbeitgeberzu-

schuss für die Beschäftigten ungünstiger sind (vgl. BT-Drucks. 18/12612, S. 28). 

 

In diesem Sinne wurde beispielsweise in der Tarifrunde 2018 der nordrhein-westfä-

lischen Metall- und Elektro-Industrie zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart:  

 

„Die Tarifvertragsparteien bestätigen gemäß § 19 Abs. 1 BetrAVG, dass die bei 

der Brutto-Entgeltumwandlung entfallenden SV-Anteile des Arbeitgebers aus 

den im Verhandlungsergebnis 2001 zum TV EUW genannten Gründen weiterhin 

nicht an die Beschäftigten weitergegeben werden müssen.“ 

 

Die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen gelten auch zwischen nicht ta-

rifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn diese die Anwendung der 

„einschlägigen“ tariflichen Regelung vereinbart haben (§ 19 Abs. 2 BetrAVG).  

 

7. Steuer- und Beitragsrecht 

 

Für den gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung gelten die glei-

chen steuerlichen Regelungen wie für die mittels Entgeltumwandlung finanzierten 

Beiträge des Arbeitgebers (z. B. bei der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG, der 

Förderung nach § 10a und Abschnitt XI EStG sowie dem Betriebsausgabenabzug 

beim Arbeitgeber).  

 

Hinweise 

Im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wurde der steuerfreie Dotierungs-

rahmen des § 3 Nr. 63 EStG volldynamisiert und auf 8 % der jeweils maßgeblichen 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung erhöht. Der ge-

setzliche Anspruch auf Entgeltumwandlung (§ 1a Abs. 1 Satz 1 BetrAVG) sowie 

die Beitragsprivilegierung in der Sozialversicherung (§§ 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV, 1 

Abs. 1 Nr. 9 SvEV) sind weiterhin auf 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 

allgemeinen Rentenversicherung begrenzt.  

 

Auch beitragsrechtlich gibt es für den gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss zur  

Entgeltumwandlung keine „Sonderregeln“. Der Arbeitgeberzuschuss unterfällt in 

den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds 

zusammen mit dem Umwandlungsbetrag (und ggf. weiteren Arbeitgeberleistungen) 
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der allgemeinen Grenze (4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Ren-

tenversicherung). Wenn ein Arbeitnehmer seinen gesetzlichen Entgeltumwand-

lungsanspruch (ebenfalls 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung) ausschöpft, tritt der Fall ein, dass die Summe aus Umwand-

lungsbetrag und Arbeitgeberzuschuss oberhalb des beitragsfreien Dotierungsrah-

mens liegt. 

 

8. Fragestellungen aus der betrieblichen Praxis  

 

Obwohl § 1a Abs. 1a BetrAVG noch nicht in Kraft getreten ist (s. dazu Ziff. 4.) 

ergeben sich in der betrieblichen Praxis bereits jetzt Fragestellungen zu den Dotie-

rungsmöglichkeiten bestehender Versicherungsverträge und zu einer etwaigen An-

rechenbarkeit bestehender Arbeitgeberleistungen auf den neuen gesetzlichen Ar-

beitgeberzuschuss. 

 

a) Dotierungsmöglichkeiten bestehender Verträge 

 

Der Gesetzgeber hat nicht ausreichend berücksichtigt, dass der gesetzliche Arbeit-

geberzuschuss in bestehende Versicherungsverträge zur Entgeltumwandlung ggf. 

nicht oder nicht vollumfänglich als zusätzlicher Beitrag eingebracht werden kann. 

Die Dotierungsmöglichkeiten bestehender Versicherungsverträge zur Entgeltum-

wandlung können begrenzt sein. Die den Verträgen zugrunde liegenden Versiche-

rungsbedingungen sehen zwar teilweise eine Erhöhungsmöglichkeit vor. Soweit es 

jedoch keine solche Regelung gibt, sind die Versicherungsunternehmen nicht ver-

pflichtet, außerordentliche Beitragserhöhungen in laufende Versicherungsverträge 

zuzulassen. 

 

Zur Klärung der Dotierungsmöglichkeiten können die Arbeitgeber mit der die Entgel-

tumwandlung durchführenden Versorgungseinrichtung Kontakt aufnehmen.  

 

Eine begrenzte Dotierungsmöglichkeit kann zur Folge haben, dass der Arbeitgeber-

zuschuss nicht, nicht vollständig oder nicht zu unveränderten Konditionen als zu-

sätzlicher Beitrag in einen bestehenden Versicherungsvertrag eingebracht werden 

kann. Sofern ein neuer Vertrag für den Arbeitgeberzuschuss abgeschlossen werden 

muss, sollte vorher die Kostenstruktur des Anbieters näher betrachtet werden. Bei 

einigen Versicherern sind die Kosten für Neuverträge ausschließlich beitragsbezo-

gen; in diesen Fällen spielt es unter Kostengesichtspunkten keine Rolle, ob ein Ver-

trag oder zwei Verträge geführt werden. 

 

Eine – auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) als „denkbar“ 

in Betracht gezogene – Alternative ist es, dass die Arbeitsvertragsparteien den Um-

wandlungsbetrag einvernehmlich absenken (so der Hinweis des BMAS in dem BMF-

Schreiben „Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung“ vom 

06.12.2017, S. 13, Fn 2). An die Versorgungseinrichtung wird dann ein unverän-
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derter Beitrag abgeführt, der aber nicht mehr allein durch Entgeltumwandlung finan-

ziert ist, sondern sich aus einem abgesenkten Umwandlungsbetrag und einem auf 

Basis dieses abgesenkten Umwandlungsbetrages berechneten Arbeitgeberzuschuss 

zusammensetzt. 

 

b) Anrechenbarkeit bestehender Arbeitgeberleistungen 

 

Der Gesetzgeber hat keine Aussage zu der drängenden Frage getroffen, inwieweit 

bestehende Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Altersversorgung auf den ge-

setzlichen Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung angerechnet werden kön-

nen.  

 

In Teilen der Fachliteratur wird eine Anrechnungsmöglichkeit jedenfalls dann in Be-

tracht gezogen, soweit sich der Arbeitgeber die Anrechnung ausdrücklich vorbehal-

ten hat (eher selten) oder (das ist der für die betriebliche Praxis bedeutsamere Fall) 

mit einem bestehenden Arbeitgeberbeitrag zur Entgeltumwandlung bereits eine (teil-

weise) Weitergabe der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge erfolgt (Höfer, DB 

2017, S. 2481, 2483).  

 

Ob sich diese Rechtsauffassung durchsetzen kann, ist noch nicht absehbar. Es er-

scheint dennoch empfehlenswert, bestehende Versorgungsregelungen vor Beginn 

der gesetzlichen Weitergabeverpflichtung zu überprüfen und – unter Inkaufnahme 

der derzeit nicht vermeidbaren Rechtsunsicherheiten – ggf. klarstellend anzupassen. 

Für Neuzusagen könnte grundsätzlich der Vorbehalt erwogen werden, dass Arbeit-

geberleistungen zur betrieblichen Altersversorgung, die aufgrund einer etwaigen ge-

setzlichen oder tarifvertraglichen Verpflichtung erbracht werden, auf die auf betrieb-

licher Ebene zugesagten Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Altersversorgung 

angerechnet werden. 

 

9. Besonderheiten bei der reinen Beitragszusage („Sozialpartnermodell“) 

 

Für die nur durch Tarifvertrag regelbare reine Beitragszusage („Sozialpartnermodell“) 

macht der Gesetzgeber bereits ab dem 01.01.2018 die Vorgabe, dass die Tarifver-

tragsparteien die Verpflichtung der Arbeitgeber zu regeln haben, 15 % des umge-

wandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an die die reine Beitragszu-

sage durchführende Versorgungseinrichtung weiterzuleiten, soweit der Arbeitgeber 

durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart (§ 23 Abs. 2 

BetrAVG). Eine tarifvertragliche Abweichungsmöglichkeit von dieser gesetzlichen 

Regelungsvorgabe besteht nicht.  

 

10. Zusammenfassung 

 

Die betriebliche Praxis wird durch die richtige Umsetzung des gesetzlichen Arbeit-

geberzuschusses zur Entgeltumwandlung vor Herausforderungen gestellt, die der 

Gesetzgeber zum Teil hätte vermeiden können und sollen.  
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In der betrieblichen Praxis sollten insbesondere folgende Punkte geprüft werden, 

wobei – wie dargestellt – leider nicht alle Rechtsunsicherheiten ausgeräumt sind:  

 

 Besteht eine tarifvertragliche Regelung, die von der gesetzlichen Pflicht zur 

Zahlung des Arbeitgeberzuschusses abweicht? 

 

 Werden bereits Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Altersversorgung er-

bracht und können diese auf den gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss angerech-

net werden?  

 

 Kann der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss in die bestehenden Verträge ein-

gezahlt werden?  

 

 

Bo/schl 

30.08.2018  

 


