
Merkblatt bAV 

Wird eine bAV abgerechnet, dann unter Personal / Lohnarten über der Tabelle den Button bAV 
anklicken und die Lohnarten ermitteln.Wurde bisher eine bAV abgerechnet, die alten Lohnarten 
löschen und neu ermitteln.

Danach auswählen um welche Art es sich handelt. 

Jetzt die Beträge eingeben und die Lohnarten ermitteln.



Beim obigen Beispiel war bisher die Entgeltumwandlung 100 EUR. Jetzt soll durch die Pflicht der 
AG 15 % zuschießen. Es soll die Inklusiv-Methode gewählt werden. Deshalb reduziert sich der AN 
Anteil. AN + AG Anteil ergeben wieder die 100 EUR. Bei der Exklusiv-Methode kommen die 15% 
zu der bisherigen Entgeltumwandlung dazu, steuerfrei. Bei dieser Methode muss aber der 
Versicherungsvertrag geändert werden und die Versicherung dem zustimmen.

Vorteil bei der Inklusiv-Methode, der Versicherungsvertrag muss nicht geändert werden, der AN 
zahlt weniger.Vorteil der Exklusiv-Methode, der AN erhält eine höhere Rente.

Der Arbeitgeberzuschuss ist nur verpflichtend, wenn der Arbeitgeber tatsächlich 
Sozialversicherungsbeiträge einspart. Also bei der Variante (2) Pauschalbesteuerung 20% und voll
SV-Pflichtig gibt es diesen 15% Zuschuss nicht, da der AG eh die Hälfte der SV trägt.

Wurde schon eine bAV in den Vorjahren abgerechnet, dann kann die bisherige Lohnart gelöscht 
werden und über den bAV Experte die Lohnarten neu berechnet und angelegt werden.

Überweisung:
Beim obigen Beispiel ist noch markiert, dass eine Überweisung erstellt werden soll. Damit wird die 
Lohnart 99406 statt 99000 angelegt. Damit kann unter Lohnkonto / Überweisungen die 
Überweisung mit erstellt werden. Die Daten dazu im Personalstamm unter Bankverbindung 
hinterlegen.

Eine interessante Erklärung  von der AOK :
Trends & Tipps 2022: Zuschusspflicht in der betrieblichen Altersversorgung (aok.de) 

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/jahreswechsel/2022/aok-tut-2022-bav.pdf


Beispiel :
Folgende Möglichkeiten für die Zuschussermittlung gibt es :

1) Exklusiv-Methode: Bei dieser Variante muss der Versicherungsbeitrag insgesamt erhöht werden;
oder es wird ein zusätzlicher Vertrag für den Zuschuss beim gleichen Versicherer abgeschlossen.

100 Euro Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers, wie bisher 
davon 15 % = 15,- EUR Pflichtzuschuss Arbeitgeber kommt jetzt neu dazu.
Gesamtbeitrag zur betr. AV 115,- EUR *NEU*

Lohnarten, angelegt unter Personal/Lohnarten:

Abrechnung:



2) Inklusiv-Methode: Bei dieser Berechnungsvariante bleibt der Gesamtbeitrag bei 100 Euro stabil 
und der Arbeitgeberzuschuss wird eingerechnet. 

Die Entgeltumwandlung des Mitarbeiters verringert sich entsprechend.
86,95 Euro Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers *NEU* statt 100 EUR.
davon 15 % = 13,05 Euro Pflichtzuschuss Arbeitgeber
Gesamtbeitrag 100 Euro

Lohnarten, angelegt unter Personal/Lohnarten:

Abrechnung :


