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1. Vorläufige Sozialversicherungs-

rechengrößen 2017 

 

Gemäß Referentenentwurf des Bundesminis-

teriums für Arbeit und Soziales wurden fol-

gende vorläufige Sozialversicherungsrechen-

größen für 2017 vorgelegt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit steigt der steuer- und sozialversiche-

rungsfreie Höchstbetrag in der kapitalge-

deckten bAV nach § 3 Nr. 63 EStG (4% der 

BBG der allg. Rentenversicherung West) auf 

monatlich 254 EUR bzw. jährlich 3.048 EUR. 

 

2. Hiqhlights des Betriebsrenten-

stärkungsgesetzes 

 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz nimmt 

Konturen an. Der von BMAS und BMF erar-

beitete Referentenentwurf liegt den ein-

schlägigen Verbänden bereits seit einiger 

Zeit vor und ist nun seit 04. November 2016 

auch öffentlich. 

 

Die wichtigsten Punkte haben wir für Sie 

zusammengefasst: 

 

� Per Tarifvertrag soll eine neue „Zielrente“ 

ohne Garantien auf Basis einer reinen Bei-

tragszusage als Alternative zu Produkten 

mit teuren Garantien und als Möglichkeit 

der Arbeitgeber-Enthaftung dienen. 

 

Geplant ist, dass auch nicht tarifgebundene 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer (das Einver-

ständnis der Versorgungseinrichtung vo-

rausgesetzt) die Anwendung der einschlägi-

gen tariflichen Regelungen vereinbaren 

können. 

 

Mit der reinen Beitragszusage entfällt die 

bisherige Einstandspflicht des Arbeitgebers, 

wenn eine tarifliche Regelung zugrunde 

liegt.  

 

� Optionssysteme (auch als Opting-out be-

zeichnet), sprich eine automatische Einbe-

ziehung von Arbeitnehmern in die Entgelt-

umwandlung, sollen zukünftig auch für Ta-

rifvertragsparteien rechtssicher möglich 

sein wenn der Tarifvertrag dies zulässt, der 

Arbeitnehmer über die Widerrufsmöglich-

keit drei Monate vor der ersten Entgeltum-

wandlung verständlich informiert wurde 

und eine Beendigung mit einer Frist von ei-

nem Monat möglich ist. 

 

� Ab 2018 soll ein bAV-Förderbetrag für Ar-

beitnehmer mit unterdurchschnittlichem 

Entgelt eingeführt werden. 

Zahlt der Arbeitgeber zusätzlich zum ge-

schuldeten Lohn und zusätzlich zu evtl. bis-

herigen Arbeitgeber-Beiträgen im Kalender-

jahr mindestens 240 Euro, kann unter be-

stimmten Voraussetzungen ein gewisser 

Prozentsatz von der Lohnsteuer des Arbeit-

nehmers einbehalten werden. 
 

� Die Grundzulage der Riester-Förderung soll 

ab dem Beitragsjahr 2018 von 154 Euro auf 

165 Euro jährlich angehoben werden. 

Für betriebliche Riester-Renten entfällt in 

der Auszahlungsphase die Beitragspflicht 

zur gesetzlichen Kranken- und sozialen 

Pflegeversicherung; sie werden damit künf-

tig wie private Riester-Renten behandelt. 
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� Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie 

der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung soll ab 2018 ein Betrag 

zwischen 100 Euro monatlich und 50 % der 

Regelbedarfsstufe 1 (2016 wären dies 202 

Euro) anrechnungsfrei bleiben, indem die-

ser Betrag als Freibetrag geltend gemacht 

werden kann. 
 

� Der steuerfreie Höchstbetrag in der kapital-

gedeckten bAV (§ 3 Nr. 63 EStG) soll von 

derzeit 4 % auf 7 % der Beitragsbemes-

sungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-

cherung (West) angehoben werden; der so-

zialversicherungsfreie Höchstbetrag bleibt 

unverändert bei 4 %.  

 

Im Gegenzug wird der zusätzliche Höchst-

betrag von 1.800 Euro aufgehoben (Zu-

sammenfassung des steuerfreien Höchstbe-

trags zu einem einheitlichen prozentualen 

Betrag). 

 

Wir werden Sie über den weiteren Verlauf 

informieren und Sie in den Jahresgesprächen 

auf dem Laufenden halten. 

 

3. Verzinsung eines Versorgungskapitals 

 

Wenn durch eine Betriebsvereinbarung be-

stimmt wird, dass im Versorgungsfall das 

Versorgungskapital an den Arbeitnehmer in 

zwölf Jahresraten zu einem marktüblichen 

Zinssatz, den der Arbeitgeber festlegt, aus-

gezahlt wird, kann sich laut Bundesarbeitsge-

richt (BAG) der Arbeitgeber an der Rendite 

für Nullkuponanleihen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Französischen Republik 

orientieren. 

 

In einem aktuell vom BAG entschiedene Fall 

legte ein Arbeitgeber diesen Zinssatz auf 

jährlich 0,87 % fest – angelehnt an die Zins-

strukturkurve für deutsche und französische 

Staatsnullkuponanleihen. Der Kläger verlang-

te hingegen eine Verzinsung von 3,55 % pro 

Jahr. 

Die Klage hatte vor dem BAG keinen Erfolg. 

Die Festlegung des Marktes, welcher für die 

Bestimmung der Marktüblichkeit zugrunde 

gelegt wird, sowie die Festlegung des konk-

renten Zinssatzes, obliege der Beklagten im 

Rahmen billigen Ermessens nach § 315 BGB. 

 

4. Rechnungszinsabsenkung zum 

01.01.2017 auf 0,90 % 

 

An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals 

darauf hinweisen, dass der garantierte 

Rechnungszins für neu abzuschließende 

Verträge per 01.01.2017 von derzeit 1,25 % 

auf 0,90 % reduziert wird. 

 

Bitte senden Sie uns Anfragen zu individuel-

len Angeboten und entsprechende Anmel-

dungen sofern möglich bis zum 10.12.2016 

zu, damit die Fristen der Versicherer einge-

halten werden können.  

 

5. Interessante Kapitalanlage Bauart – 

QUARTIER AM MEER|Rügen, Binz-Prora 

 

Bereits in unserer B&F News 02/2016 sowie 

04/2016 informierten wir Sie darüber, dass 

die Umsetzung des Konzeptes „betreutes 

Wohnen“ auf Rügen konkrete Formen an-

nimmt. 

 

 

 

 

 

 

Die Sanierung des QUARTIER AM MEER 
wurde 2012 durch die BAUART® begonnen-

Die Sanierung des QUARTIER AM MEER wur-

de 2012 begonnen. Zum heutigen Stand 

(11/2016) wurde bereits ca. die Hälfte der 

historischen Substanz mit großem Erfolg 

revitalisiert.  
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Alle Wohneinheiten in Haus A-E wurden 

bereits erfolgreich verkauft. 

 

Am 29. und 30. Juli 2016 wurde der Bauab-

schnitt Haus D mit 31 Wohneinheiten vorfris-

tig an die Eigentümer übergeben. 

 

Zum Zeitpunkt der Übergabe waren knapp 

90 % der Wohnungen vermietet, die restli-

chen 10 % sind bereits für zukünftige Mieter 

reserviert. Damit knüpft das Haus D direkt an 

den Erfolg seiner „Vorgänger“ Haus A-C mit 

einer Vollvermietung an. 

 

Aktuell wurde nun nach dem vollständigen 

Verkauf auch in Haus E mit dem Bau begon-

nen. 

 

 

Im Anschluss an Haus E befindet sich nun 

Haus F im Vertrieb, bereits zu Beginn mit 

hoher Reservierungsquote. 

 

NEU: KfW-Förderung mit besonderen Zins-

konditionen. Detaillierte Informationen 

entnehmen Sie bitte der Anlage zur B&F 

News. 

 

Das attraktive, ruhige Wohnumfeld macht 

das QUARTIER AM MEER zu einem idealen 

Ort für den Alterswohnsitz im Grünen und 

bietet somit beste Rahmenbedingungen für 

hochwertiges Seniorenwohnen. Für die Be-

wirtschaftung konnte ein renommierter und 

ortsansässiger Anbieter für Pflegedienstleis-

tungen gewonnen werden, der aufgrund 

seiner langjährigen Erfahrung die Bewohner 

mit hoher Qualität umfassend betreuen 

wird. 

 

Sofern Sie Interesse an einer wertstabilen, 

langfristig gemanagten und steuerlich geför-

derten Denkmalschutzimmobilie haben, 

sprechen Sie uns an. 

 

Nähere Informationen können Sie unserer 

Homepage www.bfcag.de entnehmen oder 

individuell bei uns anfordern. 
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Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

Fax-Nr.: 06352/4000-81 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

□ Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zu den aufgezeigten Themen: 

 

o Vorläufige Sozialversicherungsrechengrößen 2017 

o Hiqhlights des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 

o Verzinsung eines Versorgungskapitals 

o Rechnungszinsabsenkung zum 01.01.2017 auf 0,90 % 

o Interessante Kapitalanlage Bauart – QUARTIER AM MEER | Rügen, Binz-Prora 

 

□ Ich / Wir wünsche/n persönliche Beratung durch: 

 

o Frau Werz 

o Frau Josten 

o Herrn Brauer 

o Herrn Fröhlich 

o Herrn Steinmeyer 

o Herrn Gronerad 

 

□ Ich / Wir möchte(n) in Zukunft die B&F News nicht mehr erhalten. 

 

Absender: 

 

Name:   __________________________ 

Tel.:  __________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Firma:  __________________________ 
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