
Stuttgarter Rückdeckungsversicherung.

Die Unterstützungskasse mit 

Unterstützungskasse für Arbeitnehmer

Betriebliche Altersversorgung

Verlässliche betriebliche Altersversorgung, die Sie sich verdient haben.
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Die gesetzliche Rente wird Ihnen in Zukunft nicht viel mehr bieten 
können als eine Grundversorgung. Gerade bei Arbeitnehmern mit 
verhältnismäßig hohen Einkommen sind die Lücken im Alter beson-
ders groß. Umso wichtiger, dass Sie rechtzeitig über eine ergänzende 
Eigenversorgung nachdenken. Das natürlich so attraktiv gestaltet wie 
möglich!

Die Entgeltumwandlung in eine Unterstüt
zungskasse bietet Ihnen dazu optimale 
Möglichkeiten. Durch die Umwandlung der 
Beiträge direkt aus Ihrem Bruttogehalt nutzen 
Sie die vom Staat gewährten Steuer und 
Sozialversicherungsvorteile. Bauen Sie sich 
so nicht nur einfach und sicher, sondern vor 
allem auch effizient eine zusätzliche Altersver
sorgung auf. Die Unterstützungskasse ist eine 
rechtlich selbstständige Versorgungseinrich

Altersversorgung über eine Unterstützungskasse.

tung. Sie dient der Erbringung von betriebli
chen Altersversorgungen. Um die zugesagten 
Leistungen zu finanzieren,  schließt die Unter
stützungskasse Rückdeckungsversicherungen 
bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 
ab. Ab vertraglich vorgesehenem Beginn der 
Altersversorgung erhalten Sie entweder eine 
lebenslange Altersrente oder eine einmalige 
Kapitalauszahlung.

Arbeitnehmerfinanzierte

Unterstützungskasse.

Mitgliedschaft

Zuwendungen

Leistungsplan

Auszahlung von 
 Versorgungsleistungen

Unterstützungskasse 
(= Versicherungsnehmer) 

Beirat 
(Arbeitnehmer)

Rückdeckungs 
versicherung

(Stuttgarter 
Lebensversicherung a.G.)
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Die Zuwendungen des Arbeitgebers an eine 
Unterstützungskasse finanzieren Sie steuerfrei 
aus Ihrem Bruttogehalt. Zusätzlich sind diese 
Beiträge bis zu 4 % der Beitragsbemessungs

Erst die Leistungen im Alter werden besteuert. 
Bei gesetzlich Versicherten wird die Leistung 
zur Beitrags bemessung in der Kranken und 
Pflegeversicherung herangezogen. Durch die 
Verlagerung der Versteuerung können Sie  
bei gleichem Aufwand höhere Beiträge für  
Ihre Altersversorgung aufwenden. Anders 

Steuer- und sozialversicherungsfreie Beiträge investieren.

Vorteil: Leistungen werden nachgelagert besteuert.

grenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
West (2022: monatlich 282 Euro) sozialversiche
rungsfrei.

ausgedrückt: Die Steuer ersparnis während der 
Ansparphase „arbeitet für Sie“. Selbstverständ
lich in der für die Versorgung abgeschlossenen 
Rückdeckungsversicherung. Hinzu kommt, dass 
die Steuerbelastung im Rentenalter oftmals ge
ringer ausfällt als im Berufsleben. Insofern kann 
sich auch ein günstiger Effekt ergeben.

Beispielrechnung 2022: Berechnungsgrundlage: Alter 30 Jahre, Steuerklasse I, Bruttojahreseinkommen von 30.000 €, keine 
Kinder, Steuer und Sozialversicherungswerte aus 2022, keine Kirchensteuer, allgemeiner Beitragssatz KV 14,6 %, KVZusatz
beitrag 1,3 %, PVSatz 3,4 %

Beispiel für eine Entgeltumwandlung in eine Unterstützungskasse.    
(2021) 

Monatsbruttolohn 3.000 € 3.000 €

Entgeltumwandlung zugunsten einer Unterstützungskasse 100 €

Steuer und SVpflichtiges Einkommen 3.000 € 2.900 €

Steuer 383,16 € 359,00 €

Sozialabgaben 609,75 € 589,43 €

Steuern und Sozialabgaben 992,91 € 948,43 €

Steuer und Sozialabgabenersparnis 44,48 €

Beitrag zur Unterstützungskasse 100 €

Nettogehalt 2.007,09 € 2.051,57 €

Nettoaufwand 55,52 €

Spareffekt 44 % 

Ohne Entgeltumwandlung  Mit Entgeltumwandlung  
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Die häufigsten Fragen zur 
arbeitnehmer finanzierten Unterstüt-
zungskasse. 
 
Wie kann ich die Vorteile der Unterstützungskasse 
nutzen?  
Wenden Sie sich an Ihren Arbeitgeber und teilen Sie 
ihm Ihren Entschluss mit. Ihr Arbeitgeber trifft mit Ihnen 
eine sogenannte Entgeltumwandlungsverein barung. In 
dieser wird schriftlich festgehalten, ab welchem Zeit
punkt und in welcher Höhe Sie sich beteiligen möchten.  
 
Was passiert bei einem Jobwechsel?  
Bei einer Entgeltumwandllung haben Sie von Beginn  
an eine unverfallbare Anwartschaft auf Leistungen aus 
den bis dahin umgewandelten Entgeltbestandteilen. 
Wechseln Sie den Arbeitgeber, bleibt Ihnen diese An
wartschaft selbstverständlich erhalten. Mit Einverständ
nis Ihres neuen und ehemaligen Arbeitgebers können 
Sie die Versorgung beim neuen Arbeitgeber fortführen.  
 
Was passiert, wenn ich arbeitslos werde?  
Auch bei Arbeitslosigkeit bleibt Ihnen die erworbene 
Anwartschaft grundsätzlich erhalten. Soweit eine bei
tragsfreie Summe erreicht ist, wird der Rückdeckungsver
trag beitragsfrei fortgeführt. Dabei erfolgt kein Abzug.  
 
Was passiert bei Mutterschutz oder Elternzeit?  
Während dieser Zeit ist das Arbeitsverhältnis nicht been
det – es ruht lediglich. Gehaltsteile können in dieser 
Phase nicht umgewandelt werden. Sie haben die 
Möglichkeit, die Versorgung beitragsfrei fortzuführen. 
Mit Rückkehr ins Berufsleben lässt sich die Entgeltum
wandlung dann wieder reaktivieren, ggf. über eine 
neue Rückdeckungsversicherung.  
 
Was passiert bei meinem Ableben?  
Bei Tod der zu versichernden Person stehen der Unter
stützungskasse die Todesfallleistungen aus der Rück
deckungsversicherung ausschließlich zu. Für die mög
lichen Leistungen der Unterstützungskasse wird der 
Kreis der möglichen Leistungsempfänger eingeschränkt 
bzw. gegebenenfalls auf die Zahlung eines Sterbegelds 
in der nach dem Körperschaftsteuergesetz zulässigen 
Höhe beschränkt. Mögliche Leistungsempfänger sind 
Witwe/r, Lebenspartner/in, Kinder im Sinne des Einkom
mensteuergesetzes – auch Pflegekinder, gegebenen
falls Lebensgefährtin/gefährte bei gemeinsamer Haus
haltsführung. Maßgeblich sind im Einzelnen die Rege
lungen des Leistungsplans. 
 
Ist mein Vertrag „Hartz-IV sicher“?  
Vor Erreichen der gesetzlich geregelten Altersgrenze 
(frühestens mit 62; bei Versorgungszusagen, die vor 
dem 1.1.2012 erteilt wurden, nicht vor Vollendung des 

60. Lebensjahres) können Leistungen aus einer Unter
stützungskasse grundsätzlich nicht frei verwertet wer
den. Ihre Versorgung bleibt auch erhalten, wenn Sie 
Arbeitslosengeld II beziehen.  
 
Was passiert bei Insolvenz des Arbeitgebers?  
Für diesen Fall sind Ihre erworbenen Anwartschaften 
durch den PensionsSicherungsVerein Versicherungs
verein auf Gegenseitigkeit (PSVaG) im Rahmen des § 7 
Abs. 3 BetrAVG geschützt. 

Seit 2018 können Sie entscheiden, ob Sie eine Leistung 
vom PSVaG beanspruchen oder die Rückdeckungsver
sicherung als Versicherungsnehmer gegebenenfalls mit 
eigenen Beiträgen fortsetzen möchten. 
 
Wie werden die Leistungen versteuert und  
verbeitragt?  
Nachgelagert. Leistungen aus einer Unterstützungs
kasse werden erst im Alter versteuert – ob Sie nun eine 
lebens lange Rentenauszahlung oder eine einmalige 
Kapital abfindung wählen. Bei gesetzlich Versicherten 
werden die Leis tungen zur Bemessung der Beiträge zur 
Kranken und Pflegeversicherung herangezogen.  
 
Wann kann ich meine Erlebensfallleistung in  
Anspruch nehmen?  
Grundsätzlich gilt, dass Leistungen aus einer betrieb
lichen Altersversorgung nicht vor dem 62. Lebensjahr 
abgerufen werden können. Das ist auch hier zu beach
ten. Entscheidend ist demnach das vertraglich verein
barte Endalter, wobei dieses nicht vor dem 62. Lebens
jahr liegen kann.  
 
Ist der mögliche Beitragsaufwand begrenzt?  
Im Grunde nicht! Das heißt, Sie können grundsätzlich 
unbegrenzt hohe Beiträge steuerfrei aus Ihrem Brutto
gehalt in eine Unterstützungskassenversorgung  
umwandeln. Die Höhe der Beiträge wird aber durch 
Folgendes begrenzt: Ihre Versorgung im Alter zusam
men mit sonstigen Ansprüchen aus betrieblicher Alters
versorgung und der gesetzlichen Rente dürfen nicht 
mehr als 75 % Ihrer aktuellen Bruttobezüge betragen. 
Zusätzlich sind die umgewandelten Gehaltsbestandtei
le bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) in 
der allgemeinen Rentenversicherung (2022: monatlich 
282 Euro) sozialversicherungsfrei. 

Werden Leistungen aus einer Unterstützungskasse 
auf eine eventuelle Grundsicherung im Alter  
angerechnet?
Seit 2018 gibt es einen Freibetrag für freiwillige Vor
sorge. Dadurch wird die bisherige Anrechnung auf die 
Grundsicherung deutlich abgemildert.



Ihre Vorteile auf einen Blick.

  Sie erhalten entweder eine lebenslange 
Altersrente oder eine einmalige Kapital
auszahlung.

  Neben einer  klassischen Rentenver
sicherung kann auch eine Rentenversi
cherung mit Indexbeteiligung gewählt 
werden. Beide Anlagekonzepte sind 
auch als nachhaltige GrüneRente  
möglich.

Typisch Unterstützungskasse mit Stuttgarter 
 Rückdeckungs versicherung

  Beitragsfreistellung zum Beispiel bei 
Elternzeit, Krankheit ist möglich.

  Die Beiträge sind steuer und bis 4 % der 
Beitragsbemessungsgrenze West auch 
sozialversicherungsfrei.

  Kostenlose Beitragsfreistellung der  
Rückdeckungsversicherung.

Innovation

Kompetenz

Nähe

Verlässlichkeit



Unterstützungskasse für Arbeitnehmer

Betriebliche Altersversorgung
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Ihre Expertin/Ihr Experte für die Unterstützungskasse mit  
Stuttgarter Rückdeckungsversicherung:

Stuttgarter Lebensversicherung a. G.
Rotebühlstraße 120 · 70197 Stuttgart
Telefon 0711 6650 · Fax 0711 6651516
info@stuttgarter.de · www.stuttgarter.de

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, 
unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen.




