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Steuern auf den Punkt
Betriebliche Altersvorsorge
geht auch anders
Für die meisten Mittelständler ist die betriebliche Altersvorsorge bei Minizinsen eher eine Last. Mit dem
neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz rückt aber ein bislang fast nur in großen Konzernen beachteter
Durchführungsweg neu in den Fokus. Die Vorteile überzeugen.

Als die alte Bundesregierung nach langer Hängepartie nun endlich das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) verabschiedet hatte, war
den beteiligten Sozialpolitikern die Erleichterung
deutlich ins Gesicht geschrieben. Ganz anders
fiel die Reaktion seitens der Mittelständler aus.
Zwar werden sie künftig aus der Haftung für die
Leistungszusagen befreit, und doch verspüren

„„

In der Regel verbleiben die
bAV-Beiträge im Unternehmen
selbst, stellen also eine Form
der zinsgünstigen Innenfinanzierung dar.
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