
Diese Vereinbarung ist ein unverbindliches Muster von KLEFFNER Rechtsanwälte. KLEFFNER Rechtsanwälte über-
nehmen insoweit keinerlei Haftung. Die Vereinbarung ersetzt insbesondere nicht eine Vereinbarung für die erst-
malige Umwandlung von Entgelt zur betrieblichen Altersversorgung in insbesondere auch nicht weitere, rechtlich 
erforderliche Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung. Es wird dringend die Konsultation eines Rechtsan-
walts empfohlen.  
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Vereinbarung zur Reduzierung 
einer Entgeltumwandlung 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 

____________________________________________

____________________________________ 

____________   ____________    ____________ 

Geburtsdatum    Betriebseintritt     Personal-Nr. 

Präambel 
Für den Arbeitnehmer wurde in der Vergangenheit eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersversorgung ein-
gerichtet. Der Arbeitnehmer möchte nun seine Entgeltumwandlung reduzieren. 
Dies vorausgeschickt wird nun das Folgende vereinbart: 

1. Diese Vereinbarung gilt ab _____________________.

2. Die Entgeltumwandlung erfolgte bisher und erfolgt auch künftig

 monatlich  vierteljährlich 
 jährlich  halbjährlich 

3. Der in der bisher geltenden Entgeltumwandlungsvereinbarung genannte Betrag wird wie folgt reduziert:

Bisheriger Entgeltumwandlungsbetrag:  EUR ________________
Neuer Entgeltumwandlungsbetrag: EUR ________________

4. Im Übrigen bleibt die bisherige Entgeltumwandlungsvereinbarung unverändert.

5. Darüber hinaus gilt die Versorgungsordnung in der jeweils gültigen Fassung, soweit diese Regelungen enthält,
die unabhängig vom Durchführungsweg und vom Produktgeber sind.

6. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch eine gesonderte Vereinbarung verzichtet
werden, die ihrerseits der Schriftform bedarf. Mündliche Vereinbarungen haben in keinem Fall Wirksamkeit. Ab-
weichend von den Sätzen eins bis vier sind auch formlos getroffene Änderungen oder Ergänzungen zu dieser
Versorgungsordnung wirksam, wenn sie individuelle Vertragsabreden im Sinne von § 305b BGB sind. Für Anzei-
gen oder Erklärungen, die dem Arbeitgeber gegenüber abzugeben sind, ist die Textform ausreichend.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Versorgungsordnung unwirksam sein oder werden oder im Widerspruch
zu tariflichen, betrieblichen oder gesetzlichen Regelungen stehen, so bleiben die übrigen Regelungen bestehen.
Etwaige Regelungslücken oder Auslegungszweifel werden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im gegenseiti-
gen Einvernehmen und unter Beachtung von Sinn und Zweck der Versorgungsordnung beseitigen.

______________________________________, den _____________________ 

______________________________________ _______________________________________ 

Arbeitgeber     Arbeitnehmer 
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