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Dortmund, Februar 2006 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst wünschen wir Ihnen ein erfolg-
reiches und gutes Jahr 2006.  
 
In diesem Rundschreiben greifen wir  
u.a. noch einmal ein Thema auf, über 
das wir Sie 2005 bereits informiert hat-
ten. Es geht um die Abgrenzung von 
Alt– und Neuzusage. Uns erreichen viele 
Nachfragen zu diesem Thema. Wir ha-
ben noch einmal versucht, dieses kom-
plexe Thema für Sie aufzubereiten. 
 
Ein anderes Thema bewegt derzeit ins-
besondere unsere Rentnerinnen und 
Rentner. Seit 2005 ist es soweit, die ge-
setzlichen Renten sind mehr und mehr 
zu versteuern. So werden in diesen Ta-
gen viele Rentnerinnen und Rentner 
zum ersten Mal nach Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben ihre Einkommen den 
Finanzämtern erklären. Und hierbei soll-
ten sie ganz genau hinschauen, denn ei-
nes ist neu: Rentenversicherungsträger, 
berufsständische Versorgungswerke, 
private Versicherungsunternehmen und 
auch die Zusatzversorgungskassen sind 

gesetzlich verpflichtet, jährliche Renten-
bezugsmitteilungen an eine zentrale 
Stelle des Bundes zu übermitteln. Diese 
Behörde (ZfA) wird die Informationen so-
dann an die einzelnen Finanzverwaltun-
gen weiterleiten. Diesen Sachverhalt ha-
ben wir unseren Rentnerinnen und Rent-
nern bereits mitgeteilt und darauf hinge-
wiesen, dass das sog. Rentenbezugs-
mitteilungsverfahren nicht von der Abga-
be einer Steuererklärung entbindet. 
 
Auch in 2006 laden wir wieder zu unse-
ren Personalsachbearbeitertagungen 
ein. Neu in diesem Jahr ist, dass wir zu-
sätzlich ein Basisseminar für Einsteiger 
anbieten. Damit kommen wir den viel-
fach geäußerten Wünschen nach. Diese 
Schulung wird in den Räumen der KZVK 
stattfinden und bei entsprechender 
Nachfrage zukünftig jährlich angeboten 
werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen aus Dortmund 
 
Ihre  
Kirchliche Zusatzversorgungskasse 
Rheinland-Westfalen 
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I. Zuflussprinzip/Aufrollprinzip 
 
In den Meldungen an die Zusatzversor-
gungskasse  (Jahresmeldung, Abmel-
dung) ist zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt stets für den Zeitraum zu melden, 
in dem das Entgelt dem Versicherten zu-
geflossen ist (Zuflussprinzip). Nicht ent-
scheidend ist, zu welchem Zeitpunkt der 
Arbeitgeber die Beiträge aus dem Entgelt 
an die Zusatzversorgungskasse abge-
führt hat. Gleiches gilt auch für Rückfor-
derungen von zu viel gezahltem Arbeits-
lohn. Entscheidend ist also der Zeitpunkt 
des tatsächlichen Zufließens bzw. der 
Rückforderung des Arbeitsentgelts beim 
Arbeitnehmer, nicht aber die Zahlung/
Rückforderung der Beiträge durch den 
Arbeitgeber bei der Zusatzversorgungs-
kasse.  
 
Wird also z.B. im Monat Dezember 2005 
ein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
gezahlt, erfolgt jedoch erst im Februar 
2006 die Überweisung der Beiträge an 
die Zusatzversorgungskasse, so ist das 
Entgelt dennoch im Dezember 2005 zu-
geflossen und für diesen Zeitraum zu 
melden. Damit erhält der Versicherte 
auch eine entsprechende Rentenleistung 
aus dieser Zahlung mit dem für das Jahr 
2005 geltenden Altersfaktor. 
 
Ausnahmsweise anders ist es bei rückwir-
kendem Wegfall des Anspruchs auf Kran-
kengeldzuschuss. Die Rückrechnung führt 
in der Zusatzversorgungskasse zum Weg-
fall des für diesen Zeitraum gemeldeten 
fiktiven Entgelts. Hier wirkt nicht das Zu-
flussprinzip, sondern das Aufrollprinzip, da 
es sich hier nicht um tatsächlich gezahltes 
Arbeitsentgelt handelt bzw. aufgrund der 
Rentengewährung das fiktive zusatzver-
sorgungspflichtige Entgelt wegfällt. Diese 
Verfahrensweise gilt für alle Fälle, bei de-
nen es aufgrund von rückwirkendem An-
spruchswegfall zu einer Rückrechnung 
des Krankengeldzuschusses kommt. Nur 
in diesen Fällen ist in der Zusatzversor-

gungskasse das Aufrollprinzip anzuwen-
den. 
 
 
II. Versicherungspflicht  -  Vollendung 
des 17. Lebensjahres 
 
Arbeitnehmer sind ab dem Tag zu versi-
chern, an dem sie das 17. Lebensjahr voll-
endet haben – somit also ab dem Datum 
ihres 17. Geburtstages. 
 
Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer wird ab dem 01.10.2005 
bei einem Beteiligten/Mitglied tätig; er wird 
aber erst am 21. Dezember 2005  17 Jah-
re alt. Da er mit Ablauf des 20. Dezember 
sein 17. Lebensjahr vollendet, ist er ab 
dem 21. Dezember 2005 in der Zusatzver-
sorgung anzumelden. Das Entgelt für den 
Monat Dezember ist nur anteilig beitrags-
pflichtig (Entgelt ab 21. Dezember). 
 
Vor dem Jahr 2001 waren Arbeitnehmer, 
die vor Vollendung des 17. Lebensjahres 
beschäftigt wurden, ab dem Ersten des 
Monats zu versichern, in den ihr Ge-
burtstag fiel. Soweit in den Jahren bis 
2004 schon Anmeldungen nach dem frü-
heren Recht erfolgt sind, brauchten diese 
nicht korrigiert zu werden. Im Falle einer 
rückwirkenden Berichtigung ist jedoch das 
anteilige Entgelt zu berücksichtigen.   
 
 
III. Rechtmäßigkeit der Startgutschriften 
für rentenferne Jahrgänge 
 
Das OLG Karlsruhe hat als Berufungsin-
stanz erstmals am 22. 09. 2005 eine Ent-
scheidung zu den Startgutschriften für die 
rentenfernen Jahrgänge (nach dem 01. 01. 
1947 Geborene) getroffen (Az: 12 U 
99/04). Beklagte war die VBL Karlsruhe. 
 
Das Gericht hat den Systemwechsel in der 
Zusatzversorgung des öffentlichen Diens-
tes im Jahr 2001 grundsätzlich gebilligt. 
Gleichwohl hat es aber in seinem Urteil 
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festgestellt, dass die Übergangsvorschrift 
zur Berechnung der Anwartschaft 
(Startgutschrift) für die rentenfernen Jahr-
gänge aus verfassungsrechtlichen Grün-
den unwirksam und damit unverbindlich 
sei. Insbesondere die pauschalierte Er-
mittlung der anrechenbaren Anwartschaf-
ten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach dem sogenannten Näherungs-
verfahren wurde vom Gericht als nicht ge-
rechtfertigte Benachteiligung bewertet. Die 
Tarifpartner des öffentlichen Dienstes wur-
den aufgefordert, die Regelungen der Be-
sitzstände für die rentenfernen Versicher-
ten neu auszugestalten. 
 
Gegen die Urteile des OLG Karlsruhe 
wurde von der VBL Revision zum Bun-
desgerichtshof eingelegt. 
 
Die Entscheidung des OLG hat keine un-
mittelbaren Auswirkungen auf die Zusatz-
versorgungskassen. Durch die Revison 
zum Bundesgerichtshof erlangen die Ur-
teile keine Rechtskraft. Bis zu einer end-
gültigen höchstrichterlichen Entscheidung 
ergeben sich daher keine Auswirkungen 
auf die Startgutschriften der Zusatzversor-
gungskassen. 
 
 
IV. Alterseinkünftegesetz: Abgrenzung 
Altzusage/Neuzusage 
 
Über diese Thematik haben wir zuletzt in 
unserem Rundschreiben 03 2004 infor-
miert. Die Frage zur Anwendung des neu-
en § 3.63 Satz 3 EStG bei Entgeltum-
wandlungen ab dem 01.01.2005 und Ein-
tritt ins Arbeitsverhältnis bzw. in die 
Pflichtversicherung vor dem 31.12.2004 
hat in der Zwischenzeit auch bei einigen 
Finanzämtern zu unterschiedlichen Aus-
sagen geführt. Aus diesem Grunde geben 
wir nachfolgend  zur Klarstellung einige 
Hinweise. 
 
Die Zulässigkeit der Entgeltumwandlung 
bei Entgeltansprüchen, die auf einem Ta-
rifvertrag beruhen, unterliegt nach  § 17 

Abs. 5 BetrAVG einem ausdrücklichen 
Tarifvorbehalt. Bis zur Verabschiedung 
von Arbeitsrechtsregelungen im kirchli-
chen Dienst und tariflichen Regelungen im 
öffentlichen Dienst zur Entgeltumwand-
lung hat die durch die Arbeitgeber den 
Mitarbeitenden gegebene Versorgungszu-
sage ausschließlich den Bereich der 
durch die Arbeitgeber finanzierten Pflicht-
versicherung umfasst. Für diese war 
nach dem Wechsel in ein kapitalgedeck-
tes Betriebsrentensystem zum 
01.01.2002 die Möglichkeit der nach 
§ 3.63 EStG steuerbefreiten Beitrags-
zahlung eröffnet. Für Beiträge, die den 
Förderungsrahmen des § 3.63 EStG ü-
berschritten, war bis zum 31.12.2004 
nach § 40 b EStG a.F. die Pauschal-
versteuerung durch den Arbeitgeber zu-
lässig (BMF-Schreiben: Steuerliche För-
derung der privaten Altersvorsorge und 
betrieblichen Altersversorgung / Ände-
rungen durch das Alterseinkünftegesetz 
vom 17.11.2004; IV C4 - S2222 - 
177/04 - / -IV C 5 - S2333 - 269/04, Sei-
te 58, Rdnr. 207). 
 
Mit den zwischenzeitlich getroffenen Ar-
beitsrechtsregelungen im kirchlichen 
Dienst und tariflichen Regelungen im öf-
fentlichen Dienst wurde eine weitere, 
neue Form der betrieblichen Altersver-
sorgung eröffnet. Dadurch wurde erst-
mals ein Anspruch der Mitarbeitenden 
auf Durchführung der Entgeltumwand-
lung statuiert (§ 17 Abs. 5 BetrAVG). 
 
Bei einer Entgeltumwandlung kommt es 
für die Abgrenzung zwischen Alt- und 
Neuzusage nicht auf die kollektivrechtli-
che Anspruchsbegründung durch Tarif-
vertrag oder Arbeitsrechtsregelung, son-
dern auf den Abschluss der konkreten 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Mitarbeitenden an (BMF-Schreiben vom 
17.11.2004, Seite 56 f. Rdnr. 202). Wird 
die Entgeltumwandlung nach dem 
01.01.2005 vereinbart, handelt es sich 
um eine Neuzusage. Der Betrag von 
1.800,- Euro nach § 3.63 Satz 3 EStG ist 
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daher ausschöpfbar. Dies soll aber dann 
nicht gelten, wenn aufgrund einer Altzu-
sage (z.B. aus der Pflichtversicherung) 
eine Pauschalversteuerung tatsächlich 
durchgeführt wird (BMF-Schreiben vom 
17.11.2004, Seite 49 Rdnr. 173, Seite 58 
Rdnr. 208 Satz 1).  
 
Das BMF hat für diesen Personenkreis 
aber eine Ausnahmemöglichkeit zuge-
lassen: Verzichtet ein/e Mitarbeiter/in auf 
die Pauschalversteuerung und versteu-
ert die über den Betrag von § 3.63 EStG 
für ihre/seine Pflichtversicherung an die 
Zusatzversorgungskasse gezahlten Bei-
träge individuell, so kann ihr/ihm in dem 
auf den Verzicht folgenden Veranla-
gungsjahr der zusätzliche Betrag von 
1.800,-Euro zur Verfügung stehen. Dies 
ergibt sich unserer Auffassung nach ein-
deutig aus den Ausführungen in 
Rdnr. 208 letzter Satz des BMF-
Schreibens vom 17.11.2004, Seite 59. 
Hier heißt es wörtlich: „Eine Anwendung 
des zusätzlichen Höchstbetrages von 
1.800,- Euro kommt aber dann in Be-
tracht, wenn z.B. bei einem Beitrag zu-
gunsten der Altzusage statt der Weiter-
anwendung des § 40 b Abs. 1 und 2 
Satz 1 und 2 EStG a.F. dieser Beitrag in-
dividuell besteuert  wird.“ So auch: Nier-
mann/Risthaus, Der Betrieb, Beilage 
Nr. 2/2005, Rdnr. 208, Seite 71. 
 
Schlussendlich können wir Ihnen heute 
unsere Rechtsauffassung nur als eine 
Rechtsmeinung unter anderen vermit-
teln. Unterschiedliche Aussagen von Be-
triebsstättenfinanzämtern zeigen uns, 
dass selbst auf staatlicher Seite keine 
einhellige Meinung zur Abgrenzbarkeit 
zwischen Alt– und Neuzusagen existiert. 
Wir warten nach wie vor auf eine Klar-
stellung aus dem Bundesfinanzministeri-
um, nicht zuletzt auch gerichtet an die 
Finanzverwaltungen, damit endlich 
Rechtssicherheit geschaffen wird. Bis 
dahin können wir Ihnen nur empfehlen, 
auf dem Wege einer Anrufungsauskunft 
bei Ihrem Betriebsstättenfinanzamt Klar-

heit für Ihre Einrichtung zu erlangen. Auf 
unserer Internetseite  

www.kzvk-dortmund.de  
haben wir für Sie eine Musteranrufungs-
auskunft bereit gestellt, die Ihnen bei der 
Formulierung Ihres individuellen Aus-
kunftsersuchens hilfreich sein soll.  
 
 
V. Internet / Rundschreiben per E-Mail 
 
In den vergangenen Jahren haben wir 
an dieser Stelle immer die aktuellen 
Grenzwerte abgedruckt. Sie finden diese 
von nun an ebenfalls auf unserer Home-
page. Dort finden Sie auch viele andere 
nützliche Informationen rund um die 
KZVK. Gerne erinnern wir an einen wei-
teren Service: Sie können unsere Rund-
schreiben - zusätzlich zum Postver-
sand - automatisch per E-Mail erhalten. 
Senden Sie hierzu einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „Rundschreiben“ an: 

    versicherte@kzvk-dortmund.de 

und Sie werden in unseren Verteiler auf-
genommen. Selbstverständlich finden 
Sie unsere Rundschreiben auch weiter-
hin zum Download auf unserer Internet-
seite. 
 
 
VI. Personalsachbearbeitertagungen 2006 
 
In den nächsten Tagen erhalten Sie un-
sere Einladungen für die Personalsach-
bearbeitertagungen. Das Einsteigerse-
minar bieten wir jeweils am 28. und 29. 
März in den Räumen der KZVK an. Die 
Ihnen bekannten Personalsachbearbei-
tertagungen finden am 24. und 25. April 
sowie am 2. und 3. Mai statt. Weitere In-
formationen erhalten Sie mit den Einla-
dungen.  
 
Wir bieten die Seminare zunächst wie-
der in Dortmund an. Im Sommer werden 
wir unsere Schulungen auch im Beitritts-
gebiet  und im Saarland anbieten und 
die betreffenden Einrichtungen hierzu 
gesondert einladen.                               ■ 



Tel.: 0231.9578-299 

KZVK: Ihr betrieblicher Altersversorger    

Versorgung 
statt  
Versicherung 

Beratungsangebot  
für kirchliche und  
diakonische  
Arbeitgeber 

KZVK - Beratungsangebot 

Die Pflichtversicherung 
 

Wir erläutern Ihren Arbeitnehmern, wel-
che Vorteile die überwiegend arbeitge-
berfinanzierte Zusatzversorgung bietet 
und welchen Nutzen kirchliche und dia-
konische Angestellte im Vergleich zu An-
gestellten im öffentlichen Dienst oder in 
der Privatwirtschaft genießen. 

 
Die Entgeltumwandlung (s. Beispiel) 
 

Bei der Entgeltumwandlung handelt es 
sich um eine Vereinbarung zwischen Ar-
beitgeber und dem Beschäftigten, wo-
nach der Arbeitgeber einen Teil des Ge-
halts auf das Konto der freiwilligen 
Versicherung des Versicherten bei der 
KZVK zahlt. Der Arbeitnehmer hat hier-
auf einen Rechtsanspruch. Der Vorteil: 
Diese Beiträge sind steuerfrei und bis 
zum 31.12.2008 sogar zusätzlich sozial-
versicherungsfrei! Sozialversicherungsfrei 
auch für den Arbeitgeber! 
 

Die Riester-Rente 
 

Auch als „Geringverdienerrente“ bekannt, 
ermöglicht sie mit kleinsten Beiträgen (ab 
5 € mtl.) volle staatliche Zulagen i.H.v. 
mehreren hundert Euro im Jahr. 

Wir stehen Ihnen mit unserem für Sie kosten-
freien Beratungsangebot zur Seite und erfül-
len für Sie Ihre Beratungspflichten gegenüber 
Ihren Arbeitnehmern und entlasten gleichzei-
tig die Personalabteilungen. 
 

Wir informieren über sämtliche Möglich-
keiten der betrieblichen Altersversorgung: 
Pflichtversicherung, Entgeltumwandlung 
und Riester-Rente. 
 

Gerne besuchen wir Ihre Einrichtung und er-
läutern z.B. in Form eines Vortrags die Mög-
lichkeiten der kirchlichen Zusatzversorgung. 
Diese Vorträge dauern je nach Inhalt ca. 45 
bis 90 Minuten. Termine können Sie jederzeit 
mit uns vereinbaren. 
 

Daneben bieten wir auch individuelle Bera-
tungen für die Versicherten an. Wir werden 
hiermit den Wünschen der Versicherten und 
der Arbeitgeber gerecht. Ein komplexes The-
ma wie die betriebliche Altersversorgung lässt 
sich im persönlichen Gespräch erfolgreicher 
vermitteln und kann so den Arbeitgebern hel-
fen, Kosten zu sparen. Lassen Sie auch Ihre 
Einrichtung von den reichhaltigen Erfahrun-
gen unserer Rentenspezialisten profitieren. 
 
Zudem laden wir Ihre Personalsachbearbei-
ter/innen einmal im Jahr zu Schulungen ein. 
Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit nicht 
nur Aktuelles aus dem Betriebsrentenrecht 
vermitteln zu dürfen, sondern profitieren auch 
sehr von dem Informationsaustausch. 
 

... mit jeder Entgeltumwandlung sparen unse-
re Beteiligten Lohnnebenkosten ein. Ein Ar-
beitgeber, bei dem nur 30 Mitarbeitende eine 
Entgeltumwandlung i.H.v. 1.200 € p.a. ver-
einbart haben, spart jährlich ca. 7.200 € 
Lohnnebenkosten! 

Bitte sprechen Sie uns an und nutzen Sie un-
ser Beratungsangebot - wir würden uns freu-
en, auch Ihre Einrichtung einmal besuchen 
zu dürfen.  
 

Wir informieren u.a. über: 



Wann ist der richtige Zeitpunkt für Ihre Mitar-
beitenden, mit der KZVK-Entgeltumwandlung 
zu beginnen? 
                                „Je eher, desto Vorsorge!“   
 
Sehen Sie in folgendem Beispiel (100 € brutto mtl.), 
wie sich die spätere Rentenhöhe in Bezug zu dem 
Eintrittsalter verhält: 

KZVK: Ihr betrieblicher Altersversorger    

Alter bei Zah-
lungsbeginn 

Monatliche 
Rentenhöhe*  

25 688 € 

30 549 € 

35 429 € 

40 326 € 

45 237 € 

50 161 € 

55  98 € 

60  45 € 

*
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Weitere Informationen im Internet:  
Unter www.kzvk-dortmund.de finden Sie u.a. 
unseren Förderrechner. Hier können Sie ver-
schiedenste individuelle Rentenberechnun-
gen testen. KZVK: Ihr betrieblicher Altersversorger    

Fon: 0231.9578-299 
Fax: 0231.9578-399 
zukunft@kzvk-dortmund.de 
www.kzvk-dortmund.de 

KZVK Rheinland-Westfalen 
Postfach 10 22 41 
 
44022 Dortmund 

Faxen Sie uns einfach dieses Formular ausgefüllt zu und 
wir nehmen umgehend mit Ihrer Einrichtung Kontakt auf. 

KZVK: Ihr betrieblicher Altersversorger    

Ja, unsere Mitarbeitenden sollen durch die KZVK 

über die Vorteile und Möglichkeiten der betriebli-

chen Altersversorgung aufgeklärt werden. 

Bitte wenden Sie sich an  

Frau/Herrn 

in unserer Einrichtung: 

 

in 

Tel. 

und sprechen Sie das weitere Vorgehen ab.  

Vielen Dank! 

 
Name: 

Stellung im Unternehmen: 

 

Seit über 50 Jahren sind wir Partner der kirchlichen und dia-

konischen Arbeitgeber in Fragen der betrieblichen Altersver-

sorgung.  Fast 50.000 Rentnerinnen und Rentner erhalten 

monatlich Ihre Zusatzrente aus Dortmund. Und die ist heute 

und morgen wertvoller denn je. Doch die KZVK leistet 

noch mehr: 

Schon über 13.000 Versicherte nutzen bereits heute die 

Vorteile der Freiwilligen Zusatzrente der KZVK: Ar-

beitnehmer sparen Steuern und Abgaben mit der Entgeltum-

wandlung und bauen sich ein weiteres finanzielles Polster für 

die Rente auf. Durch die Sozialversicherungsfreiheit der Bei-

träge zur Entgeltumwandlung senken Arbeitgeber ihre 

Lohnnebenkosten.   
 

Die Freiwillige Zusatzrente der KZVK ist günstiger:  

Es entfallen die Kosten für Vertrieb, Abschlussprovisionen 

und Dividenden an Aktionäre. Zusätzlich erhalten die Versi-

cherten eine attraktive Förderung vom Staat. 

Sie ist sicher: Betriebsrenten- und Altersvermögensgesetz 

gewährleisten die rechtliche Sicherheit für die betriebliche 

Altersversorgung. 

1955-2005  50 Jahre  
 Kirchliche Zusatzrente 

Wussten Sie, dass unsere Gewinne ausschließlich 
den Zweck erfüllen, den Leistungsversprechen der 
Arbeitgeber langfristig gerecht zu werden? So profi-
tieren Sie durch eine starke KZVK dauerhaft von 
niedrigen Beiträgen! Wir sind bundesweit die Zusatz-
versorgungskasse mit dem günstigsten Beitragssatz 
und setzen alles daran, dies zu bleiben! 




