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BAV-Förderbetrag
Der neue staatliche
Zuschuss zur betrieb
lichen Altersvorsorge
für Geringverdiener

F

ast jeder Gastronom und Hotelier
kennt das Problem: Eigentlich sind
die Personalkosten schon zu hoch
und dennoch fehlt es an guten fachlich
qualifizierten Mitarbeitern. Doch nicht immer ist die Gehaltserhöhung das einzige
probate Mittel, Mitarbeiter mehr an das
Unternehmen zu binden und zu motivieren. Denn 100 Euro Bruttolohnerhöhung
kosten den Arbeitgeber mehr als 120 Euro
(Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung) und in der Lohntüte des
Arbeitnehmers verbleibt nach Abzug der
Lohnsteuer und der Sozialabgaben oftmals
nur die Hälfte.

Beispiel
Ein Hotelier zahlt im Jahr 2018 für einen
Nachtportier 400 € zugunsten einer neu
vereinbarten kapitalgedeckten betrieblichen Altersvorsorge. Der Arbeitnehmer
erhält einen monatlichen Arbeitslohn
in Höhe von 2.000 € sowie monatlich
steuerfreie Zuschläge für Nachtarbeit
in Höhe von 350 €.

Anders bei der steuerlich begünstigten
betrieblichen Altersvorsorge. Hier können
Beiträge steuer- und sozialversicherungsfrei in eine Pensionskasse, einen Pensi-

„Den BAV-Förderbetrag
gibt es für Arbeitnehmer,
deren laufender Arbeitslohn
monatlich maximal
2.200 Euro beträgt.“
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onsfonds oder eine Direktversicherung eingezahlt werden – ab 2018 jährlich in Höhe
von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze.
Bislang konnten jährlich Beiträge in Höhe
von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze
steuer- und sozialversicherungsfrei und
weitere 1.800 Euro steuerfrei eingezahlt
werden, wenn der Vorsorgevertrag nach
dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen wurde. Sozialversicherungsfrei sind ab 2018
jedoch wie bisher nur Beiträge bis zu 4 %
der Beitragsbemessungsgrenze. In 2018
können somit 6.240 Euro (8 % von 78.000
Euro) steuerfrei, davon 3.120 Euro auch sozialversicherungsfrei eingezahlt werden. Gibt
es bereits eine betriebliche Altersvorsorge
über eine pauschalbesteuerte Direktversicherung, so sind die dafür aufgewendeten
Beiträge auf den Höchstbetrag anzurech-

Da das steuerfreie Entgelt nicht anzurechnen ist, beträgt der laufende Arbeitslohn nicht mehr als 2.200 €. Für das Jahr
2018 wird ein BAV-Förderbetrag in Höhe
von 120 € (30 % von 400 €) gewährt. Von
den 400 € werden damit 30 % (120 €) vom
Staat und nur 70 % (280 €) vom Arbeit
geber finanziert.
Den BAV-Förderbetrag gibt es nicht nur
für ab 2018 abgeschlossene Verträge.
Voll förderfähig sind auch alle in 2017
neu vereinbarten arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorgeverträge. Bei bereits vorher bestehenden
Vereinbarungen gibt es den staatlichen
Zuschuss jedoch nur, wenn der Arbeitgeber mindestens in Höhe des staat
lichen Zuschusses zusätzliche Mittel
für die betriebliche Altersversorgung
des Arbeitnehmers zur Verfügung stellt.
Bezugsjahr für die Höhe der zusätzlich
aufzubringenden Mittel ist dabei das
Jahr 2016.
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Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz
wurden die Fördermöglichkeiten noch
einmal erweitert, insbesondere auch
für Geringverdiener.

Staatlicher Zuschuss für
Geringverdiener
Gerade in der Gastronomie und Hotel
lerie gibt es viele Geringverdiener,
insbesondere auch Teilzeitbeschäftigte oder Mini-Jobber. Für diese gibt
es ab 2018 einen neuen staatlichen
Zuschuss, den sogenannten BAV-Förderbetrag. Um den Förderbetrag zu
erhalten, muss der Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn mindestens 240 Euro pro Jahr zugunsten
einer kapitalgedeckten betrieblichen
Altersvorsorge zahlen. Maximal förderfähig sind Arbeitgeberbeiträge in Höhe
von 480 Euro jährlich. Ob der zusätzliche
Arbeitgeberbeitrag monatlich, unregelmäßig oder nur einmal im Kalenderjahr
gezahlt wird, spielt keine Rolle. Der BAVFörderbetrag beträgt 30 % des Arbeitgeberbeitrags, also mindestens 72 Euro
und maximal 144 Euro.
Das Verfahren ist einfach: Der Arbeitgeber
zahlt den kompletten Arbeitgeberbetrag
an die betriebliche Altersvorsorge und
erhält den Förderbetrag, indem er diesen
bei der nächsten Lohnsteueranmeldung
mit seiner laufenden Lohnsteuerzahllast verrechnet. Für den Arbeitnehmer
ist der zusätzliche Arbeitgeberbeitrag
steuer- und regelmäßig auch sozialversicherungsfrei.

Beispiel
Ein Gastronom zahlt in 2016 in den bestehenden Vorsorgevertrag einer als Mini-Jobberin beschäftigten Servicekraft einen Beitrag in Höhe
von 200 €. Er erhöht den Arbeitgeberbeitrag ab
2018 um 40 € auf 240 €, um den Mindestbetrag
zu erreichen. Der BAV-Förderbetrag beträgt in
diesem Fall 40 € (30 % von 240 € = 72 €, begrenzt
auf den Erhöhungsbetrag von 40 €).
Abwandlung: Der Gastronom erhöht seinen Beitrag um 90 € auf 290 €. Der BAV-Förderbetrag
beträgt 30 % von 290 € (= 87 €). Es erfolgt keine Begrenzung, da der Arbeitgeberbeitrag um
mindestens 87 € erhöht wurde. Im Ergebnis wird
der Aufstockungsbetrag fast vollständig über
den BAV-Förderbetrag finanziert.

nen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Die gezahlten Beiträge werden brutto
für eine Betriebsrente angespart und
erst die Rentenzahlungen sind für den
Arbeitnehmer steuer- und beitrags-

Förderfähig sind Arbeitnehmer in einem
ersten Dienstverhältnis, deren laufender
Arbeitslohn monatlich maximal 2.200 Euro
beträgt. Steuerfreie oder pauschalbesteuerte Lohnbestandteile sowie sonstige Bezüge wie Weihnachtsgeld bleiben unbe-

pflichtig. Der Hotelier oder Gastronom
muss nicht zusätzlich zu den Beiträgen
einen Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung zahlen und kann seine Mitarbeiter mit einer Betriebsrentenzusage
stärker an sein Unternehmen binden.

rücksichtigt. Ein erstes Arbeitsverhältnis
kann auch ein Mini-Job-Arbeitsverhältnis
sein oder ein weiterbestehendes Arbeitsverhältnis während des Mutterschutzes,
der Elternzeit, der Pflegezeit, während
des Bezugs von Krankengeld.

