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Rundschreiben Recht 1/2014 
 
 
Entgeltumwandlung bei geringfügen 
Beschäftigungsverhältnissen  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dem heutigen Rundschreiben Recht möchten wir auf die Möglichkeiten der Entgeltumwandlung 
bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen hinweisen. Zwar gibt es keine rechtlichen Neuerun-
gen hinsichtlich der Regelungen zur Entgeltumwandlung, das Auslaufen der Regelungen in Ab-
schnitt IIb Anlage 1 AVR gibt jedoch Anlass, die Möglichkeiten der Entgeltumwandlung genauer in 
den Blick zu nehmen.  
 
Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen ist die Entgeltumwandlung nämlich dann besonders 
interessant, wenn die Geringfügigkeitsgrenze eigentlich überschritten ist. Denn Entgeltbestandteile, 
die für die Entgeltumwandlung nach dem Gesetz zur betrieblichen Altersvorsorge (BetrAVG) zu-
gunsten einer betrieblichen Altersversorgung verwendet werden, sind nicht dem Arbeitsentgelt zuzu-
rechnen. Diese Entgeltbestandteile sind bei der Berechnung der Geringfügigkeitsgrenze von zurzeit 
450 € somit auch nicht zu berücksichtigen.  
 
Ein Mitarbeiter, der monatlich 600 € verdient, kann dennoch geringfügig beschäftigt sein, wenn er 
150 € monatlich für die betriebliche Altersvorsorge verwendet.  
 
Entgeltumwandlung liegt nach der Legaldefinition vor, wenn „künftige Entgeltansprüche in eine 
wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen umgewandelt werden“. Durch eine Vereinba-
rung zwischen Dienstgeber und Mitarbeiter muss also ein Teil der künftigen Lohnansprüche in eine 
wertgleiche Anwartschaft auf Altersvorsorge umgewandelt werden.  
 
Einen Anspruch nach dem BetrAVG auf den Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung durch Ent-
geltumwandlung gegen den Dienstgeber haben allerdings nur die Beschäftigten, die in der gesetzli-
chen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Das ist der Fall für die Mitarbeiter, die ihr geringfü-
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giges Beschäftigungsverhältnis ab 2013 aufgenommen haben, es sei denn sie haben ihre Befreiung 
beantragt. Mitarbeiter, die ihr Beschäftigungsverhältnis vor 2013 aufgenommen haben sind grund-
sätzlich von der Rentenversicherungspflicht befreit, es sei denn sie haben auf die Rentenversiche-
rungsfreiheit verzichtet.  
Mitarbeiter, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, können die Entgeltumwandlung wählen, wenn 
der Dienstgeber damit einverstanden ist.  
 
Für die betriebliche Altersvorsorge verwendete Entgeltbestandteile zählen nicht zum beitragspflich-
ten Arbeitsentgelt, soweit sie 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung nicht übersteigen. Da die Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2014 bei 71.400 € liegt, kann 
ein Betrag bis maximal 2.856 € im Jahr 2014, also 238 € monatlich infolge der Entgeltumwandlung 
sozialversicherungsfrei sein.  
 
Voraussetzung für die Steuerfreiheit der umgewandelten Beträge nach § 3 Nr. 63 EStG ist, dass es 
sich bei dem Beschäftigungsverhältnis um das erste Beschäftigungsverhältnis handelt.  
 
Die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG (Steuer- und Beitragsfreiheit) kann vom Mitarbeiter 
allerdings nur ausgeschöpft werden, wenn die Steuerfreiheit nicht vom Dienstgeber bereits vorab 
bei den Pflichtbeiträgen zur betrieblichen Altersversorgung ausgeschöpft worden ist. Für einen Mit-
arbeiter, der vom Dienstgeber bei der KZVK versichert worden ist, werden vom Dienstgeber bereits 
4,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts als steuerfreie Beiträge zusätzlich zum Gehalt bei 
der Kasse einbezahlt. Damit nimmt der Dienstgeber die Steuerfreiheit in Anspruch und der Mitarbei-
ter kann § 3 Nr. 63 EStG nur noch in dem Rahmen nutzen, in dem sie vom Dienstgeber nicht aus-
geschöpft wird.  
 
Soweit der Mitarbeiter seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung nach dem BetrAVG geltend macht, 
muss er jährlich mindestens einen Betrag von 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SBG IV für 
seine Altersversorgung verwenden. Bei einer Bezugsgröße im Jahr 2014 von 33.180 € muss die 
Entgeltumwandlung also mindestens 207,38 € betragen. Der Arbeitgeber kann zudem verlangen, 
dass während eines laufenden Kalenderjahres gleichbleibende monatliche Beträge umgewandelt 
werden. Einmalbeträge wie beispielsweise die Weihnachtszuwendung können von Jahr zu Jahr 
verändert werden.  
 
Die Zentral-KODA hat mit Beschluss vom 15.04.2002 zuletzt geändert am 12.09.2009 Regelungen 
zur Entgeltumwandlung im kirchlichen Dienst getroffen. Eine aktuelle Fassung des Beschlusses liegt 
diesem Rundschreiben an.  
 
Demnach hat ein Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgeltumwandlung bei der Kasse, bei der auch 
seine betriebliche Zusatzversorgung durchgeführt wird. Wenn ein sachlicher Grund besteht, kann 
auch vereinbart werden, dass die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse oder Einrichtung 
erfolgt.  
Nr. 3 des Beschlusses der Zentral-KODA beinhaltet die sogenannte Schattenentgeltregelung. Das 
bedeutet, dass die für die Entgeltumwandlung verwendeten Beträge nicht die Bemessungsgrundla-
ge für die Berechnung weiterer betrieblicher Leistungen vermindern. Für einen Mitarbeiter, der 600 € 
verdient und 150 € umwandelt, ist also z. B. die Weihnachtszuwendung prozentual aus 600 € zu 
berechnen.  
Der unter Punkt 5 geregelte Zuschuss des Dienstgebers in Höhe von 13 % für Mitarbeiter, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, kommt für geringfügig Beschäftige nicht in 
Betracht.  
 
Eine Mustervereinbarung zur Entgeltumwandlung finden Sie an Ende der Kommentierung zur Anla-
ge 8 im Praxiskommentar „Arbeitsrecht der Caritas“ aus dem Lambertus Verlag.  
  
Die Entgeltumwandlung bei geringfügig Beschäftigten  bringt für die Einrichtung eine Ersparnis im 
Hinblick auf die Pauschalabgaben.  
Ob die Entgeltumwandlung auch für den geringfügig beschäftigten Mitarbeiter sinnvoll ist, muss die-
ser nach seinen individuellen Gegebenheiten prüfen. Das dürfte vor allem dann der Fall sein, wenn 
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ohne die Entgeltumwandlung die Geringfügigkeitsgrenze überschritten würde. Die KZVK hat im In-
ternet eine Musterberechnung veröffentlicht, nach der ein Mitarbeiter bei einem Bruttoverdienst von 
600 € und einer Entgeltumwandlung von 150 € zwar monatlich statt 442,69 € nur 432,45 € Netto-
gehalt bekommt, dafür aber ab 2038 einen Anspruch auf eine Bruttorente von 324,18 € erwirbt.   
 
 
 
Freundliche Grüße  
 
S. Mithöfer 
Rechtsreferentin  


