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§ 100 EStG – Förderung bei Verwendung von 
vermögenswirksamen Leistungen für eine bAV 

In seinem Schreiben vom 12.08.2021, geändert durch das Schreiben vom 18.03.2022, hat das BMF auch 

Grundsätze zur Förderfähigkeit nach § 100 EStG bei der Verwendung von vermögenswirksamen Leis-

tungen (vL) für eine betriebliche Altersversorgung (bAV) festgelegt: 

Wahlweise Verwendung von vL 

Macht ein Arbeitnehmer von der Möglichkeit Gebrauch, vom Arbeitgeber gezahlte vL für eine bAV zu 

verwenden (bAV statt vL) und leistet der Arbeitgeber in diesem Zusammenhang einen Erhöhungsbe-

trag, erfüllt dieser Erhöhungsbetrag nicht die Voraussetzung des § 100 EStG. 

Beispiele: 

• Im Unternehmen werden vL in Höhe von 40 € gezahlt. Die Arbeitnehmer können wählen, ob sie die vL 

in eine bAV einzahlen wollen. Allen Arbeitnehmern, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 

stockt der Arbeitgeber den Beitrag auf 60 € auf. 

• Der Gesamtbeitrag erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 100 EStG. 

 

• Im Unternehmen werden vL in Höhe von 40 € gezahlt. Die Arbeitnehmer können wählen, ob sie die vL 

in eine bAV einzahlen wollen. Zudem können sie den Umwandlungsbetrag weiter aufstocken. Allen 

Arbeitnehmern, die ihren Umwandlungsbetrag aufstocken, gewährt der Arbeitgeber einen zusätzli-

chen Beitrag in Höhe von 50 €. 

• Der Gesamtbeitrag erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 100 EStG. 

Matching-Modelle ohne Bezug zu vL sind förderfähig 

Im Rahmen von Matching-Modellen gewährte Arbeitgeberbeiträge, die in keinem Zusammenhang zur 

Gewährung von vL stehen, erfüllen die Voraussetzungen des § 100 EStG.  

Beispiele: 

• Im Unternehmen gibt es keine vL. Allen an einer Entgeltumwandlung zu einer Direktversicherung teil-

nehmenden Arbeitnehmern gewährt der Arbeitgeber einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag in Höhe 

von 50 % des Umwandlungsbetrages. 

• Der Arbeitgeberbeitrag ist grundsätzlich förderbar nach § 100 EStG. 

 

• Im Unternehmen gibt es keine vL. Unabhängig von einer Entgeltumwandlung zahlt der Arbeitgeber 

jedem Arbeitnehmer einen Arbeitgeberbeitrag in Höhe von 25 € monatlich zu einer Direktversiche-

rung. Allen zusätzlich an einer Entgeltumwandlung teilnehmenden Arbeitnehmern gewährt der Ar-

beitgeber einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag in Höhe von 25 % des Umwandlungsbetrages. 

• Der Arbeitgeberbeitrag ist grundsätzlich förderbar nach § 100 EStG. 

 

• Im Unternehmen gibt es keine vL mehr. Stattdessen gewährt der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern 

einen Beitrag zu einer Direktversicherung unabhängig von einer eventuellen Entgeltumwandlung. 

• Der Arbeitgeberbeitrag ist grundsätzlich förderbar nach § 100 EStG. 
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