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Verwaltung bAV 

Allianz Lebensversicherungs-AG - Redu-

zierung des Papierversands 

Bereits seit geraumer Zeit versuchen Versi-

cherer wie die Allianz Lebensversiche-

rungs-AG den Papieraufwand und damit 

auch die Umweltbelastung und Kosten zu 

reduzieren. 

Nachdem im Bereich der privaten Lebens-

versicherung bereits Einsparungen möglich 

sind, wurde nun in der betrieblichen Alters-

versorgung eine deutliche Änderung her-

beigeführt. Nach rechtlicher Prüfung ver-

zichtet die Allianz Lebensversicherungs-AG 

nun in vielen Vorgängen auf die Arbeitneh-

merkopien. Genauer gesagt, wird es ab so-

fort bei versicherungstechnischen Ände-

rungen kein Papierdokument für den Ar-

beitnehmer mehr geben. 

Die Erläuterung der Allianz hinsichtlich der 

rechtlichen Erfordernisse einer Arbeitneh-

merkopie sehen Sie hier: 

„Vertragspartner des Versicherers ist bei der 

betrieblichen Altersversorgung der Arbeitge-

ber. Ihm gegenüber sind gesetzliche Informati-

onsverpflichtungen (z. B. § 6 VVG, § 7 VVG i. V. 

m. VVG-InfoV) zu erfüllen. An ihn sind primär 

die Schreiben, den Versicherungsvertrag be-

treffend zu senden. Gegenüber dem Arbeitneh-

mer haben wir als Versicherer nur in bestimm-

ten Fällen eine Informationsverpflichtung (z. B. 

§ 166 VVG, §§ 234k – 234p VAG). Soweit diese 

Informationspflichten tangiert sind, erfolgt 

auch weiterhin eine Information an den Arbeit-

nehmer. Bei den genannten Prozessen handelt 

es sich ausschließlich um solche, bei denen die 

erwähnte gesetzliche Informationspflicht ge-

genüber dem Arbeitnehmer von Seiten des Ver-

sicherers aus nicht besteht. 

Dem Arbeitgeber steht es aber unabhängig da-

von immer frei, eine Kopie des ihm zugegange-

nen Schreibens an seinen Arbeitnehmer  

 

weiterzuleiten. Letztlich stellten die bisherigen 

Zweitschriften nichts anderes dar als eine bloße 

Kopie des Arbeitgeberschreibens.“ 

(Original Formulierung der Allianz Lebensversicherungs-AG) 

Welche Dokumente sind konkret betrof-

fen?  

Schreiben zu versicherungstechnischen Än-

derungen sind beispielsweise Beitragser-

höhungen, Beitragsherabsetzungen, Ände-

rungen der Zahlungsweise u. ä.. Hierbei 

handelt es sich um Inhalte, die sich vorran-

gig an den Arbeitgeber als Vertragspartner 

richten. 

Bei den betreffenden Schreiben besteht für 

den Versicherer aus rechtlicher Sicht keine 

Notwendigkeit, eine Information für den 

Arbeitnehmer zu erstellen. Möchte der Ar-

beitgeber dies dennoch tun, kann er eine 

Kopie seines Anschreibens an den betref-

fenden Arbeitnehmer weiterreichen.  

Der Arbeitnehmer selbst wird bezüglich 

des Inhalts seines Anspruchs aus dem Ver-

trag weiterhin regelmäßig über die Stand-

mitteilung, die Schreiben zur dynamischen 

Anpassung und Stichtagsbewegungen In-

dex-Select informiert. 

Beitragsbemessungsgrenze 2022 - 
BBG-GRV sinkt erstmals 

Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales hat am 07. September 2021 den Re-
ferentenentwurf zu einer Verordnung über 
die maßgebenden Rechengrößen der Sozi-
alversicherung für das Jahr 2022 veröffent-
licht. Diese Verordnung bildet die Grund-
lage zur Anpassung der Rechengrößen ent-
sprechend der Einkommensentwicklung 
für das vorhergehende Jahr. 

Erstmalig in der Geschichte wird aufgrund 
dieser Verordnung die Beitragsbemes-
sungsgrenze nach unten angepasst. 

 



04/2021 

 

 
 

04.11.2021                   Seite 2 von 3 
 

 

Diese Absenkung stellt alle Beteiligten vor 
neue Herausforderungen, da der Höchst-
betrag für die sozialversicherungs- und 
steuerfreie Förderung von Beiträgen zu-
gunsten der betrieblichen Altersversor-
gung nach § 3 Nr. 63 EStG absinkt. Aktuell 
können bis zu 284 EUR monatlich bzw. 
3.408 EUR jährlich (4 % BBG-GRV-West) so-
zialversicherungsfrei und bis zu 568 EUR 
monatlich bzw. 6.816 EUR jährlich (8 % 
BBG-GRV-West) steuerfrei zugunsten einer 
betrieblichen Altersversorgung umgewan-
delt werden. Ab dem Jahr 2022 liegen diese 
Grenzen bei 282 EUR monatlich bzw. 3.384 
EUR jährlich (4 % BBG-GRV-West) und bei 
564 EUR monatlich bzw. 6.768 EUR jährlich 
(8 % BBG-GRV-West). 
Wie in der Praxis mit Verträgen umgegan-
gen wird, deren Beiträge sich zum jetzigen 
Zeitpunkt genau auf diesen Grenzen bewe-
gen, wird derzeit noch in Fachkreisen dis-
kutiert. 

Gleiches gilt für Verträge, die per dynami-
scher Beitragserhöhung jährlich an 4 % 
bzw. 8 % BBG-GRV angepasst werden. 

Die Versicherer haben sich hierzu noch 
nicht durchgängig positioniert. Wir gehen 
davon aus, dass in der Regel keine Ände-
rung/Anpassung der Beiträge erfolgt. 

Sofern in 2022 Beiträge die sozial-versiche-
rungsfreie Grenze in Höhe von 282 EUR pro 
Monat bzw. 3.384 EUR pro Jahr überstei-
gen, so ist der übersteigende Teil in der So-
zialversicherung zu verbeitragen. Gleiches 
gilt für die Steuerpflicht von Beiträgen ab 
einer Überschreitung der 8 % BBG-GRV. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Gehalts-
abrechnungsprogramme an die neuen Frei-
grenzen angepasst sind. 

Absenkung des Garantiezinses – Auswir-

kungen auf das Garantieniveau 

Die Absenkung des Garantiezinses von  
0,9 % auf 0,25 % per 01.01.2022 führt auch 
bei den Versicherern zu einer notwendigen  

 

Anpassung des Garantieniveaus. Dies be-
trifft alle Neuabschlüsse ab 01.01.2022 – 
Altverträge bleiben hiervon unberührt. 

Um die Attraktivität und den Nutzen der 
betrieblichen Altersversorgung zu erhal-
ten, setzen die deutschen Versicherer auf 
investmentorientierte Rentenverträge, die 
idealerweise verringerte Garantien (vergli-
chen mit dem aktuellen Regelfall) auswei-
sen. Für die Versicherer bedeutet dies eine 
größere Flexibilität bei der Anlage in chan-
cenorientierte Kapitalanlagen. Mit dieser 
Vorgehensweise kann der Versicherer wie-
der höhere Renditen erwirtschaften. Da es 
sich bei Verträgen der betrieblichen Alters-
versorgung im Normalfall um Verträge mit 
einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren han-
delt, ist das gefürchtete Verlustrisiko ge-
ring. Betrachtet man beispielsweise die 
Performance des Canada Life UWP Fonds, 
der in Verträgen des Tarifs Generation Bu-
siness verwendet wird, stellt man fest, dass 
hier seit Auflegung im Jahr 2004 ein Netto-
erlös von ca. 5 % p. a. erzielt werden 
konnte. 

Nach der Allianz hat auch die Canada Life 
die Absenkung des Garantieniveaus in Ver-
trägen mit beitragsorientierter Leistungs-
zusage auf 90 % bekannt gegeben. Es ist da-
von auszugehen, dass alle Anbieter auf 
dem deutschen Versicherungsmarkt dem 
folgen werden. 

Nach Meinung von Experten des Arbeits-
rechts wird dies auch arbeitsrechtlich Be-
stand haben und „haftungsarm“ für die Ar-
beitgeber sein. 

Selbstverständlich werden wir Sie individu-
ell informieren, sobald uns die weitere Vor-
gehensweise der Versicherer bekannt ist. 
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Datenschutzerklärung: 

Die gewünschten Informationen werden von der B&F Consulting AG versendet. Bei uns sind Ihre Daten sicher: Ihre Daten werden garantiert vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte außerhalb der B&F Consulting AG weitergegeben. Mit dem Anfordern der Informationen erklären Sie sich einverstanden, regelmäßig auch weitere Informa-

tionen von uns zu erhalten. Unser Unternehmen speichert und verarbeitet Ihre Daten nur für interne Zwecke. Sie können jederzeit der Nutzung der Daten widersprechen. 

 

 

 

Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema:  

 

□ Änderung des Versands von Vertragsunterlagen 

□ Absenkung BBG 

□ Absenkung des Garantieniveaus 

 

□ Ich / Wir wünsche/n eine Terminierung vor Ort / Online via Teams 

 

□ Bitte kontaktieren Sie mich / uns aus folgendem Anlass: 

 

                 

 

Ich / Wir wünsche/n Kontaktaufnahme durch: 

o Frau Werz 

o Frau Hoppe 

o Herr Fröhlich 

o Herr Hüge 

o Herr Jannik Fröhlich 

o Frau von Eury 

 

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

 

Absender: 

Name: _________________________  

Tel.: _________________________ 

E-Mail: _________________________ 

Firma: _________________________ 

  
 


