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Betriebsrentenförderung 
braucht Digitalisierung 

Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) bringt zahlrei-
che neue Förderungen, darunter auch den sogenannten För-
derbetrag für Geringverdiener. Davon profitieren Mitarbei-
ter mit maximal 2.200 Euro Bruttoeinkommen. Durch die 
hohe Teilzeitquote trifft das auf nahezu jeden zweiten Mit-
arbeiter im Gesundheitswesen zu. Wer als Arbeitgeber jetzt 
neue Zusagen für diese Gruppe gibt und selbst mindestens 
240 Euro jährlich einzahlt (bis zu 480 Euro sind gefördert), 
kann 30 Prozent von der Lohnsteuer des Arbeitnehmers  
einbehalten (maximal 144 Euro). Aber: Die Förderung gibt  
es nur, wenn die Kosten über die gesamte Laufzeit verteilt 
werden (Fachbegriff: ungezillmerter Tarif). Vertriebskosten 
dürfen also nur als fester Anteil der laufenden Beiträge ein-
behalten werden. Auch aus diesem Grund ergibt sich die 
Herausforderung, wie man diese Prozesse möglichst 
schlank organisieren kann.

Den hohen Administrations- und Informationsaufwand 
beklagen Arbeitgeber kleiner und mittlerer Unternehmen 
immer wieder als Haupthemmnis für die Implementierung 
und den Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Es 
geht um wichtige Arbeiten wie die Aktualisierung der Ver-
tragsdaten und Änderungsmeldungen (Ausscheiden eines 
Mitarbeiters, Adressänderungen, Ende der Lohnfortzahlung 
bei längerer Krankheit, Beitragsänderungen usw.). Diese 
müssen derzeit oft noch händisch von Sachbearbeitern erle-
digt werden. Die Einführung des BRSG führt an dieser Stelle 
also nicht gerade zu einer Verbesserung der Situation. 

Durch zunehmend digitalisierte Lösungen wirken die 
ersten bAV-Anbieter dem bereits entgegen. Durch Online-
portale, Digitalisierung der Änderungsmeldungen und 
Schnittstellen zu Verwaltungsprogrammen werden die Pro-
zesse vermehrt automatisiert und Sachbearbeiter entlastet. 
Nur so ist eine schlanke und kostengünstige Verwaltung 
und Nutzung aller Zuschüsse für Arbeitgeber sowie eine 
permanent gute Information der Arbeitnehmer über ihre 
Betriebsrente gewährleistet. 

Arbeitgeber sind gut beraten, bei der Auswahl der Part-
ner neben der Prüfung der Produkte auch dem Thema Digi-
talisierung einen hohen Stellenwert einzuräumen. Die gro-
ßen Branchenversorgungswerke wie KlinikRente oder Me-
tallRente treiben die Digitalisierung der bAV voran, indem 
Produktanbieter, Arbeitgeber, deren Beschäftigte und Ver-
mittler vernetzt werden und die bAV somit transparent, 
nachvollziehbar und für alle zugänglich wird. Alle Beteilig-
ten werden davon profitieren. 

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. 
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