
Mitarbeiterinformation 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
zur betrieblichen Altersversorgung gibt es einige Fakten, die Sie als ArbeitnehmerInnen wissen 
sollten. Daher bitten wir um Beachtung des Folgenden:  
 

1. Absenkung Höchstrechnungszins 
 

Der Höchstrechnungszins für Lebensversicherungen wird am 01.01.2022 von 0,9 % 
auf 0,25 % gesenkt. Für Verträge, die noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden, gilt 
dauerhaft noch der höhere Höchstrechnungszins.  
 
Bitte nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit unserem betrieblichen Versorgungsberater 
auf. Sie werden dort über die näheren Einzelheiten informiert und können prüfen, ob 
Sie im Hinblick auf diese Änderung eine Entscheidung treffen sollten. 
 
Bestehende Rechte und Ansprüche werden durch die Änderung des Garantiezinses 
nicht berührt. 

 
2. Absenkung Beitragsbemessungsgrenze 

 
Der Gesetzgeber hat die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung West zum 01.01.2022 gesenkt. 
 
Ob die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (zur Direktversicherung, Pensions-
kasse oder Pensionsfonds) nach wie vor steuerfrei und auch frei von der Beitragspflicht 
in der gesetzlichen Sozialversicherung sind, richtet sich nach dieser Beitragsbemes-
sungsgrenze. 
 
Der Betrag von 284,00 € monatlich (Summe aus Entgeltumwandlung und jeglicher Ar-
beitgeberfinanzierung) ist derzeit vollständig steuer- und SV-frei. Künftig beträgt die 
Beitragsbemessungsgrenze 282,00 € monatlich. Das würde bedeuten, dass ein Betrag 
von 2,00 € monatlich sozialversicherungspflichtig wird. In diesem Fall würden im Jahr 
2022 voraussichtlich bis zu 4,56 € zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge abgeführt 
werden. 
 
Der Betrag von 568,00 € monatlich (Summe aus Entgeltumwandlung und jeglicher Ar-
beitgeberfinanzierung) ist derzeit vollständig steuerfrei. Künftig beträgt die Beitragsbe-
messungsgrenze 564,00 € monatlich. Das würde bedeuten, dass ein Betrag von 4,00 
€ monatlich steuerpflichtig wird.  
 
Arbeitnehmer, die dies nicht wünschen und aus diesem Grund ihre Entgeltumwandlung 
ändern möchten, wenden sich bitte rechtzeitig an die Personalabteilung.  

 
Sollten Sie Fragen zur betrieblichen Altersversorgung haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
unserem betrieblichen Versorgungsberater auf. Er wird Sie über die näheren Einzelheiten in-
formieren und kann nach Ihren Versorgungswünschen errechnen, was für Ihre Entscheidung 
wichtig ist. 
 
Unseren betrieblichen Versorgungsberater erreichen Sie wie folgt: 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Geschäftsleitung 


	Versorgungsberater: 
	Geschäftsleitung: 


