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1. Riester-Rente – Kapitalauszahlung? 

 

Die Riester-Rente soll Abstriche am Ni-

veau der gesetzlichen Altersrente aus-

gleichen. Demzufolge hat der Gesetzge-

ber bei Riester-Verträgen nach dem Ende 

der Ansparphase eine lebenslange Ren-

tenzahlung und keine Kapitaloption vor-

gesehen. Versicherungsnehmer könnten 

trotzdem darauf bestehen, sich das aus-

gelaufene Kapital in einer Summe aus-

zahlen zu lassen. Dabei handelt es sich 

um eine schädliche Verwendung. Diese 

führt dazu, dass alle Zulagen sowie even-

tuell ausgezahlte Steuervorteile zurück 

zu zahlen sind. Es bestehen jedoch zwei 

Ausnahmeregelungen:  

 

1. Riestersparer dürfen sich bis zu 

30% des angesparten Vermögens 

zu Rentenbeginn auszahlen las-

sen, ohne einer Rückzahlungsver-

pflichtung zu unterliegen. Die 

restlichen 70% werden verrentet.  

 

2. Hier ist die Höhe der auszuzah-

lenden Rente ausschlaggebend. 

Sind die Rentenansprüche aus ei-

nem Riester-Vertrag so gering, 

dass sie eine „Kleinbetragsrente“ 

darstellen, wird das gesamte 

Vermögen komplett ausgezahlt. 

Dazu muss die monatliche Rente 

geringer ausfallen als 1% der so-

genannten Bezugsgröße der Sozi-

alversicherung. Dieser Miniren-

tenwert beträgt für das Jahr 2016 

29,05 EUR in den alten Bundes-

ländern und 25,20 EUR in den 

neuen Bundesländern.  

 

Bitte denken Sie auch daran, Ihre beste-

henden Riester-Rentenverträge jährlich 

auf Aktualität zu prüfen und melden Sie 

Ihr Vorjahresbruttogehalt Ihrem Pro-

duktgeber. 

 

2. Beitragsbemessungsgrenzen 2016 in 

der Rentenversicherung  

 

Die Beitragsbemessunggrenze in der 

Rentenversicherung steigt auf 6.200,00 

EUR pro Monat im Westen und auf 

5.400,00 EUR pro Monat im Osten. Der 

bAV Höchstbetrag ergibt sich regelmäßig 

aus 4% der Beitragsbemessungsgrenze 

der GRV West. Daraus resultiert, dass der 

monatliche Höchstsatz für betriebliche 

Altersversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG in 

2016 auf einheitlich 248,00 EUR (Ost und 

West) gestiegen ist.  

 

Sofern eine BBG-Beitragsdynamik bei 

Direktversicherungen vereinbart wurde, 

bitten wir Sie um entsprechende Anpas-

sung in den Gehaltsabrechnungen. 

 

Des Weiteren stellen wir in der Praxis 

fest, dass viele Mitarbeiter aufgrund feh-

lender vereinbarter Dynamik in der be-

trieblichen Altersvorsorge gegen Entgelt-

umwandlung gerne die Verträge an den 

Höchstwert anpassen würden. Auf 

Wunsch informieren wir Sie über die Er-

höhungsmöglichkeiten. 

 

3. Allgemeines zur Krankenversicherung 

in der Rentenphase 

 

Die deutsche Rentenversicherung Bund 

beteiligt sich bei Rentnern auch an den 

Kosten zur Krankenversicherung. Dies gilt 

nicht nur für Pflichtversicherte, sondern 

auch für privat oder freiwillig kranken-

versicherte Rentner. Für Versicherte die-

ses Personenkreises (privat oder freiwil-

lig) wird ein Zuschuss in Höhe von 7,3% 
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(Stand: 2016) der monatlichen Rente 

gezahlt. Dieser Zuschuss wird monatlich 

mit der Rentenzahlung überwiesen. 

Wichtig dabei zu wissen ist: 

 

Der Zuschuss muss extra beantragt wer-

den, am besten zusammen mit dem Ren-

tenantrag. Wird der Antrag verspätet 

gestellt, kann er nur ab dem Monat der 

Antragsstellung gewährt werden. Einzige 

Ausnahme hierbei: wird der Zuschuss 

drei Monate nach Rentenbeginn bean-

tragt, kann er für diesen Zeitraum auch 

rückwirkend gewährt werden. 

 

4. PSV Beitrag 

 

Der PSV, Pensions-Sicherungs-Verein 

Köln, der im Falle der Insolvenz des Ar-

beitgebers die Betriebsrenten weiter 

zahlt, hat seinen Beitragssatz für das Jahr 

2015 auf 2,4‰ (Vorjahr: 1,3‰) festge-

setzt.  

 

Damit muss die deutsche Wirtschaft in 

diesem Jahr einen höheren Beitrag für 

die Pensionssicherung insolventer Un-

ternehmen aufbringen als im Vorjahr. 

 

Der Beitragssatz wird bezogen auf die 

von den Arbeitgebern bis 30.09.2015 

gemeldeten Beitragsbemessungsgrund-

lagen. Dabei handelt es sich im Wesentli-

chen um die abgesicherten Rückstellun-

gen für Betriebsrenten in den Bilanzen 

der Mitgliedsunternehmen, die sich auf 

rund 326 Mrd. EUR addieren. Insgesamt 

müssen die Mitgliedsunternehmen in 

diesem Jahr somit rund 782 Mio EUR (im 

Vorjahr rund 416 Mio EUR) zahlen. 

 

Der höhere Beitrag resultiert daraus, 

dass, trotz einer rückläufigen Zahl von 

Insolvenzen, eine deutlich höhere Anzahl 

von Versorgungsberechtigten mit einer 

höheren Durchschnittsrente zu sichern 

waren. Der für das Jahr 2015 festgelegte 

Beitragssatz liegt unter dem langjährigen 

durchschnittlichen Beitragssatz von 

2,9‰ (Vorjahr 3,0‰). 

 

Im Pensions-Sicherungs-Verein sind rund 

94.200 Unternehmen Mitglied. Rechts-

grundlage ist das Betriebsrentengesetz. 

Hierin ist dem PSVaG ein Umlageverfah-

ren zur Ausfinanzierung seiner Leistun-

gen vorgeschrieben. Deshalb spiegelt 

sich die Schadensentwicklung eines Jah-

res im jeweiligen Beitragssatz wider. 

Quelle: Pressemitteilung der PSVaG vom 13.11.2015 

 

PSV-pflichtig sind in der Regel die Durch-

führungswege Direktzusage sowie Unter-

stützungskassenzusage. Die PSV-Siche-

rung greift bei arbeitgeberfinanzierten 

Plänen nach Erfüllung der gesetzlichen 

Unverfallbarkeit (fünf Jahre) sowie bei 

Entgeltumwandlung (sofortige Unverfall-

barkeit).  

 

Bitte achten Sie darauf, dass die PSV-

Meldungen fristgemäß den PSVaG errei-

chen. 
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5. Denkmalschutzimmobilien unseres 

Bauträgers BAUART 

 

Ab März 2016 stehen auf Rügen (Prora) 

verschiedene Wohneinheiten in der Grö-

ßenordnung zwischen 45 und 70 m², 

welche der vollen Denkmalschutzab-

schreibung unterliegen, zum Kauf zur 

Verfügung. 

 

Die Wohnungen werden unter dem Kon-

zept „betreutes Wohnen“ erstellt und 

durch einen regionalen Pflegedienstbe-

treiber vertraglich langfristig angemietet. 

 

Das bewährte Prinzip der „Sorglos-

Immobilie“ wird hier selbstverständlich 

wieder für Sie umgesetzt. 

 

Die demographische Entwicklung sowie 

die Einzigartigkeit des Standortes führen 

zu einer starken Nachfrage. Aus diesem 

Grund haben wir vorab ein Kontingent 

für unsere Kunden reserviert. Bei Inte-

resse kommen Sie bitte auf uns zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Infor- 

        mationen zu den aufgezeigten  

        Themen: 

 

o Riester-Rente 

o Beitragsbemessungsgrenzen 

o Krankenversicherung 

o PSV-Beitrag  

o Denkmalschutzimmobilie Rügen 

 

□ Ich / Wir wünsche/n persönliche  

        Beratung durch: 

 

o Frau Werz 

o Herrn Brauer 

o Herrn Fröhlich 

o Herrn Steinmeyer 

 

□ Ich / Wir möchte(n) in Zukunft die 

       B&F News nicht erhalten. 

 

Absender: 

 

Name:   __________________________ 

Tel.:  __________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Firma:  __________________________ 


