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Neues Gesetz zur Stärkung 
der Betriebsrenten 

Wussten Sie schon, dass die deutsche Alterssicherung im weltweiten 
Vergleich bezüglich der Nachhaltigkeit nur mittelmäßig abschneidet? 
Wussten Sie, dass aktuell 85 Prozent der weiblichen Rentenbezieher  
weniger als 1.050 Euro Bruttorente bekommen? Wussten Sie auch, dass 
Frauen im Schnitt 57 Prozent weniger Rente bekommen als Männer?

Die Bundesregierung will etwas dagegen unternehmen und bringt 
zum 1. Januar 2018 das Betriebsrentenstärkungsgesetz auf den Weg. 
Und was heißt das nun? Die wichtigsten Änderungen in Kürze:

•  Einführung eines Freibetrages zur Nichtanrechnung von Zusatz-
renten auf die Grundsicherung bis zu 204,50 Euro pro Monat.

•  Steuerfreiheit wird im § 3 Nr. 63 EStG auf acht Prozent der  
BBG/RV (West) erhöht.

•  Einführung eines Förderbetrags zur Betriebsrente für  
Monatseinkommen bis zu 2.200 Euro.

•  Verpflichtende Weitergabe eingesparter Sozialabgaben bei Ent-
geltumwandlung (mind. 15 Prozent vom Umwandlungsbetrag).

•  Einführung von Sozialpartnermodellen mit reinen Beitragszusagen.
•  Verbesserungen bei der Riesterrente.

Das alles sind gute Schritte in die richtige Richtung: So wird die Entgelt-
umwandlung durch die Weitergabe eingesparter Sozialabgaben noch  
attraktiver. Der Freibetrag auf die Grundsicherung bewirkt, dass sich  
die Vorsorge generell für jeden lohnt. Daher ist es ein sinnvoller Weg, 
auch die Unternehmen, die Gewerkschaften und die Mitarbeitervertre-
tungen mit in die Verantwortung zu nehmen.

Jedoch kann die erwünschte Wirkung, nämlich die weitere Auswei-
tung der Betriebsrenten bzw. der Entgeltumwandlung, nicht allein durch 
verbesserte Rahmenbedingungen erreicht werden. Nur die aktive Nut-
zung in jedem einzelnen Unternehmen bringt den Erfolg – also eine  
signifikante Verbesserung der Vorsorgesituation für die Beschäftigten! 
Maßgeblichen Einfluss hat dabei neben den tariflichen Festlegungen 
auch die nachhaltige Kommunikation über die Wirkungsweise der Ent-
geltumwandlung. Die Erfahrung zeigt: Je besser die Beschäftigten infor-
miert sind, desto mehr nutzen sie die Möglichkeiten. Dabei kommt gera-
de den Personalern eine Schlüsselrolle zu. Es ist also Grundvorausset-
zung, dass auch die Mitarbeiter in den Personalabteilungen informiert 
sind, denn sie sind bei Fragen die erste Anlaufstelle. Auch wenn die An-
bieter der Vorsorgeprodukte sie dabei unterstützen, kommt es sehr auf 
ein gutes Zusammenspiel an. 

Für den einen oder anderen mag dies zunächst als ungeliebte Zu-
satzaufgabe erscheinen, und das ist bei dem hohen Arbeitsdruck ver-
ständlich. Dieses Gefühl kann sich aber schnell ändern, wenn die Verant-
wortlichen den Blick darauf richten, dass sie den Kollegen damit helfen, 
ihre Möglichkeiten optimal zu nutzen, im Alter Monat für Monat etwas 
mehr Rente zu bekommen.       

Hubertus Mund, Geschäftsführer Versorgungswerk KlinikRente, Köln,   

und InPaK-Mitglied, Kontakt: hubertus.mund@klinikrente.de

Verpassen Sie keine Ausgabe von Health&Care 
Management mit essentiellen Informationen für 
intelligente Lösungen und ein nachhaltiges 
Wirtschaften im Gesundheitswesen. 

Sie erhalten mit dem Vorteilsabo: 
•  10 Ausgaben zum Vorzugspreis 

frei Haus

•  und  unsere 
HCM-Thermosflasche 
als Bonusgeschenk

Ausgabe  1-2/2019
www.hcm-magazin.de

Topthema

So kann fundierte Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz aussehen.

Betriebliches  
Gesundheitsmanagement
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