


V e r s o r g u n g s o r d n u n g 2012

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten ist davon überzeugt, dass eine angemessene Versorgung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Waldorfkindergärten (nachfolgend „Mitarbeiter“ genannt) nach 
dem Ende des Erwerbslebens nur gelingen kann, wenn die Leistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung und durch 
Eigenvorsorge ergänzt werden. Um auch weiterhin eine hohe Attraktivität der betrieblichen 
Altersversorgung gewährleisten zu können, empfiehlt die Vereinigung der Waldorfkindergärten ihren 
Kindergärten einheitliche Rahmenbedingungen und Standards für eine arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersversorgung sowie für die Umsetzung des Rechtsanspruches der Mitarbeiter auf 
Entgeltumwandlung nach § 1a des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
(BetrAVG).  

Hierzu hatte die Vereinigung der Waldorfkindergärten bereits im Jahre 2006 eine entsprechende 
Versorgungsordnung erlassen. Zwischenzeitliche Rechts- und Gesetzesänderungen machen eine 
Aktualisierung dieser Versorgungsordnung aus dem Jahr 2006 erforderlich, ohne dass hiermit eine 
Verschlechterung für die Mitarbeiter verbunden ist. Im Hinblick auf die Höhe des Arbeitgeberbeitrags 
ist zudem für nach dem Inkrafttreten dieser Versorgungsordnung neu eintretende Mitarbeiter künftig 
eine nach der jeweiligen Qualifikation gestaffelte Beitragshöhe vorgesehen werden. Somit gelten mit 
Wirkung ab dem _______________ für neu eintretende Mitarbeiter sowie für nach diesem Datum neu 
begründete Versorgungsanwartschaften lediglich die nachfolgenden Bestimmungen. Mit der 
nachfolgenden Versorgungsordnung 2012, die von jedem Kindergarten in freier Entscheidung 
eigenständig in Kraft zu setzen ist, sollen die genannten Ziele gewährleistet werden.  

Örtlicher Geltungsbereich 

Der Waldorfkindergarten ………………………………………….. (nachfolgend „Unternehmen“ genannt) 
bietet mit Wirkung vom ………………. nach Maßgabe dieser als Gesamtzusage ausgestalteten 
Versorgungsordnung, über den Durchführungsweg der Direktversicherung und den 
Durchführungsweg der Pensionskasse auf der Grundlage der folgenden Bestimmungen Leistungen 
zur betrieblichen Altersversorgung an:  

 

A. Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 
 
I. Teilnehmerkreis 

Eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung nach Maßgabe dieser Versorgungsordnung 
erhalten nach Ablauf ihrer Probezeit alle Mitarbeiter, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis 
zum Unternehmen stehen einschließlich der zur Ausbildung Beschäftigten sowie Praktikanten. 

Nicht zum Kreis der Versorgungsberechtigten gehören unabhängig von den vorgenannten 
Voraussetzungen alle Mitarbeiter,  

- die bereits eine arbeitgeberfinanzierte Zusage des Unternehmens auf Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe anderer Versorgungsordnungen erhalten 
haben oder 

- bei denen im Rahmen einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge das mit einem anderen 
Unternehmen begründete Arbeitsverhältnis auf das Unternehmen übergeht, wobei eine 
Einbeziehung in den Kreis der Versorgungsberechtigten durch ergänzende Vereinbarung möglich 
ist, oder 

- die kurzzeitig geringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV oder als Aushilfen bzw. 
Saisonkräfte beschäftigt sind. 

 



II. Versorgungszusage 
 
1. Durchführungsweg 
Der Mitarbeiter erhält eine arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusage über eine Direktversicherung 
der HDI-Gerling Lebensversicherung AG (nachfolgend „Direktversicherung“ genannt). 

 

2. Zusageart 
(Die Zusage wird in Abhängigkeit vom jeweils gewählten Tarif von Seiten des jeweiligen 
Waldorfkindergartens in Form von entweder a. oder b. erteilt.) 

� a. Beitragsorientierte Leistungszusage 

Das Unternehmen erbringt aufgrund dieser Versorgungszusage Beiträge in Höhe des vereinbarten 
Versorgungsaufwands an die Direktversicherung, die in eine Anwartschaft auf Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung umgewandelt werden (beitragsorientierte Leistungszusage im Sinne 
von § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG).  

� b. Beitragszusage mit Mindestleistung 

Das Unternehmen erbringt aufgrund dieser Versorgungszusage Beiträge in Höhe des vereinbarten 
Versorgungsaufwands an die Direktversicherung; es verpflichtet sich, für die Leistungen zur 
Altersversorgung das planmäßig zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der gezahlten 
Beiträge (Beiträge und die daraus erzielten Erträge), mindestens die Summe der zugesagten Beiträge, 
soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden, hierfür 
zur Verfügung zu stellen (Beitragszusage mit Mindestleistung im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG). 

c. Beitragshöhe 
(1) Nach dem ………………. neu eintretende Mitarbeiter: 

Die Höhe des Arbeitgeberbeitrags bestimmt sich nach der Zuordnung des Mitarbeiters zu der 
jeweiligen Mitarbeitergruppe: 

Mitarbeiter(gruppe) Arbeitgeberbeitrag p.m. 
Kindergartenleitung 100,00 € 

Fertig ausgebildete/r Waldorf-Erzieher/-in  75,00 € 

Alle sonstigen Mitarbeiter/innen  50,00 € 

 

Bei Teilzeitbeschäftigten reduziert sich dieser Beitrag entsprechend dem jeweils geltenden 
Teilzeitbeschäftigungsgrad, der sich aus dem Verhältnis der monatlichen Vollarbeitszeit (bei 
Zugrundelegung von ____ Wochenstunden) zur tatsächlich abgeleisteten monatlichen Arbeitszeit 
ergibt. Sofern sich hieraus ein monatlicher Beitrag unterhalb von 5,00 €  ergibt, wird der vom 
Unternehmen finanzierte Beitragsanteil nur entrichtet, wenn der Mitarbeiter den Differenzbetrag im 
Wege der Entgeltumwandlung auffüllt. Insoweit gelten die Regelungen aus B. der 
Versorgungsordnung entsprechend. 

(2) Vor dem ………………. bereits beschäftigte Mitarbeiter: 
Für Mitarbeiter, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Versorgungsordnung beim Arbeitgeber 
beschäftigt waren, ermittelt sich die Höhe des monatlichen Versorgungsbeitrags weiterhin in 
Abhängigkeit des Beitrittsalters des Mitarbeiters, der ausgeübten Tätigkeit und des 
Beschäftigungsgrades wie folgt:  

Der Beitrag beträgt bei Beitritt  

• bis zum vollendeten 35. Lebensjahr  monatlich 50,00 € 

• ab dem vollendeten 35. bis zum vollendeten 40. Lebensjahr monatlich 55,00 € 

• ab dem vollendeten 40. bis zum vollendeten 45. Lebensjahr monatlich 65,00 € 

• ab dem vollendeten 45. bis zum vollendeten 50. Lebensjahr  monatlich 80,00 € 

• ab dem vollendeten 50. bis zum vollendeten 60. Lebensjahr monatlich 100,00 € 



Für Teilzeitmitarbeiter gilt entsprechend Ziffer A. II. 2. c) Abs. 2 ein anteiliger Arbeitgeberbeitrag. 

d. Anmeldung zur Direktversicherung 
Die Anmeldung zur Direktversicherung erfolgt durch das Unternehmen über die Vereinigung der 
Waldorfkindergärten jeweils zum 01.07. oder 01.12. eines jeden Jahres nach Erfüllen der 
Teilnahmevoraussetzungen im Sinne von A. I. der Versorgungsordnung. Zum Zwecke der Anmeldung 
und des Bestandsabgleichs meldet das Unternehmen immer bis zum 01.06. bzw. zum 01.11. eines 
jeden Jahres eine Auflistung seines aktuellen Personenbestands an die Vereinigung der 
Waldorfkindergärten. Bis zum Stichtag 01.06. sind alle die Personen zu melden, die im ersten Halbjahr 
Geburtstag haben (bis einschl. 30.06. d.J.), bis zum Stichtag 01.11. sind alle Personen zu melden, die 
im zweiten Halbjahr Geburtstag haben (bis einschl. 31.12. d.J.). Mit der Meldung übermittelt das 
Unternehmen die Höhe des aktuell sowie während der letzten 12 Monate vor Anmeldung geltenden 
Teilzeitgrades.  

Die Beiträge des Unternehmens werden halbjährlich im Voraus an die Vereinigung der 
Waldorfkindergärten abgeführt und von dieser als Halbjahresbeitrag, immer zum 01.07. bzw. zum 
01.12. eines jeden Jahres an die Direktversicherung weitergeleitet. 

 

3. Art und Höhe der Versorgungsleistungen 
Als Versorgungsleistungen werden gewährt:  

- Altersleistung und/oder 

- Hinterbliebenenleistung und/oder 

- Invalidenleistung. 

Die näheren Einzelheiten und die Ansprüche darauf richten sich nach den Bestimmungen dieser 
Versorgungsordnung, den Bestimmungen des auf das Leben des Mitarbeiters abgeschlossenen 
Versicherungsvertrags, insbesondere den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen, sowie ggf. 
den Bestimmungen des zwischen der HDI-Gerling Lebensversicherung AG Köln und dem 
Unternehmen bestehenden Gruppenvertrages in der jeweils aktuellen Fassung sowie den vom 
Unternehmen hierzu gezahlten Beiträgen. 

Alle diesbezüglichen Unterlagen werden voll inhaltlich Bestandteil dieser Zusage und sind – soweit 
maßgeblich – anliegend beigefügt.  

 

4. Sonstiges 
a. Bezugsrecht 

Das Bezugsrecht bezüglich der im Erlebensfall oder im Fall einer ggf. mitversicherten Invalidität 
fälligen Versicherungsleistungen aus diesem Versicherungsvertrag wird zu Gunsten des Mitarbeiters 
unter den nachstehenden Vorbehalten unwiderruflich ausgestaltet. 

- Das Unternehmen kann alle Versicherungsleistungen für sich in Anspruch nehmen, wenn 
das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versicherungsfalls endet, es sei denn, der 
versorgungsberechtigte Mitarbeiter hat eine unverfallbare Anwartschaft nach  
§ 1b Abs. 1 BetrAVG erlangt. Nach der derzeit geltenden Fassung dieser Vorschrift wird die 
Versorgungsanwartschaft dann gesetzlich unverfallbar, wenn das Arbeitsverhältnis vor 
Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 25. Lebensjahres endet, die 
Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre bestanden hat und die 
Versorgungszusage ab dem 01.01.2009 erteilt worden ist. Soweit die Versorgungszusage 
nach dem 31.12.2000, aber vor dem 01.01.2009 erteilt worden ist, bleibt die Anwartschaft 
erhalten, wenn die Zusage ab dem 01.01. 2009 fünf Jahre bestanden hat und bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 25. Lebensjahr vollendet ist. 

- Das Unternehmen kann alle Versicherungsleistungen für sich in Anspruch nehmen, wenn 
die versicherte Person Handlungen begeht, die dem Unternehmen das Recht geben, die 
Versorgungsansprüche zu mindern oder zu entziehen. 



Ist eine Hinterbliebenenleistung mitversichert, sind die Hinterbliebenen der versicherten Person 
für die Leistung im Todesfall unter denselben oben genannten Vorbehalten unwiderruflich 
bezugsberechtigt für die Leistungen im Todesfall in nachstehender Rangfolge unter Ausschluss 
des jeweils nachfolgenden Ranges:  

(1) der bei Eintritt des Versicherungsfalls mit dem versorgungsberechtigten Mitarbeiter in 
gültiger Ehe lebende Ehegatte bzw. Lebenspartner des verstorbenen Mitarbeiters, mit dem 
im Zeitpunkt des Todes eine eingetragene Lebenspartnerschaft besteht, 
 
bzw. der nichteheliche Lebensgefährte, mit welchem der versorgungsberechtigte Mitarbeiter 
im Zeitpunkt des Todes in einer steuerlich anerkannten nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
lebt; das Bezugsrecht des Lebensgefährten ist nur bei namentlicher Benennung gemäß 
gesonderter Erklärung wirksam und gilt nur, sofern keine gültige Ehe bzw. eingetragene 
Lebenspartnerschaft vorliegt und solange die nichteheliche Lebensgemeinschaft besteht; 

(2) die leiblichen, ehelichen und ihnen gesetzlich gleichgestellten Kinder des 
versorgungsberechtigten Mitarbeiters im Sinne von § 32 Abs. 3 und 4 S. 1 Nr. 1 bis 3 EStG. 

Sind im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person keine Hinterbliebenen im vorgenannten 
Sinne vorhanden, sind die Erben unter denselben oben genannten Vorbehalten unwiderruflich 
bezugsberechtigt für die Zahlung eines Sterbegeldes, sofern die maßgeblichen 
Tarifbestimmungen der Direktversicherung ein solches vorsehen. Das Sterbegeld ist begrenzt auf 
den von der Aufsichtsbehörde genehmigten Höchstbetrag für die gewöhnlichen 
Beerdigungskosten. 

Ungeachtet der vorgenannten Voraussetzungen sind die Bezugsrechte uneingeschränkt 
unwiderruflich erteilt, soweit die Leistungen auf Eigenbeiträgen beruhen, die von der 
Versorgungszusage umfasst sind. 

Sämtliche Bezugsrechte sind nicht übertragbar und nicht beleihbar. 

b. Verwendung der Gewinnanteile 

Die von der Versicherungsgesellschaft für diesen Versicherungsvertrag erwirtschafteten 
Gewinnanteile werden ausschließlich zur Erhöhung der versicherten Leistungen verwendet. 



B. Arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersversorgung 
 
I. Teilnehmerkreis 

Eine betriebliche Altersversorgung im Wege der Entgeltumwandlung nach Maßgabe dieser 
Versorgungsordnung können alle Mitarbeiter des Unternehmens im Sinne von § 1a Abs. 1 in 
Verbindung mit § 17 Abs. 1 BetrAVG erhalten.  

 

II. Entgeltumwandlung 
1. Umwandelbare Entgeltbestandteile 

Dem Mitarbeiter steht frei, ob er zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung auf Entgelt 
verzichtet. Der Mitarbeiter kann bis zu einer Gesamthöhe von 4% der jeweiligen 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (BBG) verzichten auf 

- Teile seines zukünftigen laufenden Gehalts oder 

- erdiente, aber noch nicht fällige Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder 
Teile einer solchen Zuwendung. 

- … (sonstige Entgeltbestandteile ggf. ergänzen) 

Der Entgeltverzicht muss dabei jährlich einen Betrag in Höhe von mindestens 1/160 der 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV für die betriebliche Altersversorgung betragen. Zwischen 
dem Unternehmen und jedem einzelnen Mitarbeiter kann auf freiwilliger Basis vereinbart werden, 
dass mehr als 4% der jeweiligen BBG durch Entgeltumwandlung für den Aufbau einer 
betrieblichen Altersversorgung verwendet werden können. Ein Rechtsanspruch besteht insoweit 
jedoch nicht. 

 

2. Minderung von Sozialversicherungsleistungen 
Der Mitarbeiter wird darüber unterrichtet, dass mit dem Verzicht eine Minderung seiner 
Sozialversicherungsansprüche einhergehen kann (Rente, Arbeitslosengeld etc.), soweit durch den 
Gehaltsverzicht das sozialversicherungspflichtige Einkommen reduziert wird. Zudem kann die 
Entgeltumwandlung einen Verlust der Krankenversicherungsfreiheit gemäß SGB V bewirken. 

 

3. Entgelt als Bemessungsgrundlage 
Soweit die Bezüge als Bemessungsgrundlage für die Festsetzung künftiger Bezüge sowie anderer 
Leistungen dienen, bleibt die Umwandlung des Barlohns zu Gunsten der betrieblichen 
Altersversorgung hierauf ohne Einfluss. 

 

4. Abänderung durch nachfolgende Betriebsvereinbarung 
Grundlage jeder einzelnen Entgeltverzichtsvereinbarung sind die Bestimmungen dieser 
Versorgungsordnung. Die einzelne Entgeltverzichtsvereinbarung kann durch nachfolgende 
Betriebsvereinbarung auch für die Vergangenheit bei Vorliegen entsprechender Gründe geändert 
werden. Im Übrigen gilt für den Entgeltverzicht der Inhalt des anliegenden Musters der 
Entgeltverzichtsvereinbarung, die Gegenstand dieser Versorgungsordnung ist. 



III. Versorgungszusage 
 
1. Durchführungsweg 

Im Gegenzug zu dem Entgeltverzicht erhält der Mitarbeiter eine Versorgungszusage über eine 
Lebensversicherung der HDI-Pensionskasse AG, Köln (im folgenden „Pensionskasse“ genannt). 

 

2. Zusageart 
(Die Zusage wird in Abhängigkeit vom jeweils gewählten Tarif von Seiten des jeweiligen 
Waldorfkindergartens in Form von a. und/oder b. erteilt.) 

� a. Beitragsorientierte Leistungszusage 
Das Unternehmen erbringt aufgrund dieser Versorgungszusage Beiträge in Höhe des 
vereinbarten Versorgungsaufwands an die Pensionskasse, die in eine Anwartschaft auf 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt werden (beitragsorientierte 
Leistungszusage im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG).  

Die sich dadurch ergebenden Versorgungsleistungen entsprechen wertmäßig den 
Gehaltszahlungen, auf die der Mitarbeiter verzichtet hat. Die Wertgleichheit ergibt sich aus dem 
zu Grunde gelegten Versicherungstarif einschließlich der Versicherungsbedingungen sowie dem 
Gruppenvertrag Pensionskasse. 

� b. Beitragszusage mit Mindestleistung 
Das Unternehmen erbringt aufgrund dieser Versorgungszusage Beiträge in Höhe des 
vereinbarten Versorgungsaufwands an die Pensionskasse; es verpflichtet sich, für die Leistungen 
zur Altersversorgung das planmäßig zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der 
gezahlten Beiträge (Beiträge und die daraus erzielten Erträge), mindestens die Summe der 
zugesagten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich 
verbraucht wurden, hierfür zur Verfügung zu stellen (Beitragszusage mit Mindestleistung im Sinne 
von § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG). 

Die sich dadurch ergebenden Versorgungsleistungen entsprechen wertmäßig den 
Gehaltszahlungen, auf die der Mitarbeiter verzichtet hat. Die Wertgleichheit ergibt sich aus dem 
zu Grunde gelegten Versicherungstarif einschließlich der Versicherungsbedingungen sowie dem 
Gruppenvertrag Pensionskasse. 

 

3. Steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Hinweis  

Der Mitarbeiter wird darüber unterrichtet, dass es nach derzeitiger Rechtslage in dem Fall, dass die 
arbeitgeberfinanzierte Versorgungsbeitrag nach Ziffer A. II. 2. c) und die vom Mitarbeiter im Rahmen 
der Entgeltumwandlung nach Ziffer B finanzierten Beiträge zur Direktversicherung bzw. 
Pensionskasse zusammen genommen die jährliche Höchstgrenze von 4 % der 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung übersteigen, dazu kommt, dass 
der diese Grenze übersteigende Teil der Beiträge sozialversicherungspflichtig wird.  

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es nach derzeitiger Rechtslage, wenn die durch das 
Unternehmen finanzierten Beiträge und die vom Mitarbeiter im Rahmen der Entgeltumwandlung 
finanzierten Beiträge zur Direktversicherung bzw. Pensionskasse zusammen genommen 4 % der 
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung übersteigen und dem Mitarbeiter 
nicht darüber hinaus der zusätzliche Steuerfreibetrag von 1.800,-- € pro Jahr nach § 3 Nr. 63 EStG 
offen steht, zu einer individuellen Besteuerung der die 4 % der Beitragsbemessungsgrenze 
übersteigenden Beiträge kommt. Der zusätzliche Steuerfreibetrag von 1.800,-- € pro Jahr steht dem 
Mitarbeiter nicht offen, wenn er bereits eine betriebliche Altersversorgung über eine nach § 40b EStG 
in der am 31.12.2004 geltenden Fassung pauschal besteuerte Direktversicherung oder 
Pensionskasse betreibt. 

 



4. Art und Höhe der Versorgungsleistungen 
Als Versorgungsleistungen werden gewährt: 

- Altersleistung und/oder  

- Hinterbliebenenleistung und/oder 

- Invalidenleistung. 

Die näheren Einzelheiten und die Ansprüche darauf richten sich nach den Bestimmungen dieser 
Versorgungsordnung, den Bestimmungen des auf das Leben des Mitarbeiters abgeschlossenen 
Versicherungsvertrags, insbesondere den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen, sowie 
ggf. den Bestimmungen des zwischen der Pensionskasse und dem Unternehmen bestehenden 
Gruppenvertrages in der jeweils aktuellen Fassung sowie den vom Unternehmen hierzu gezahlten 
Beiträgen. 

Alle diesbezüglichen Unterlagen werden voll inhaltlich Bestandteil dieser Zusage und sind – 
soweit maßgeblich – anliegend beigefügt.  

 

5. Sonstiges 
a. Bezugsrecht 

Das Bezugsrecht bezüglich der im Erlebensfall oder im Fall einer ggf. mitversicherten Invalidität 
fälligen Versicherungsleistungen aus diesem Versicherungsvertrag wird zu Gunsten des 
Mitarbeiters von Beginn der Versicherung an uneingeschränkt unwiderruflich ausgestaltet. 

Ist eine Hinterbliebenenleistung mitversichert, sind die Hinterbliebenen des versorgungsberech-
tigten Mitarbeiters von Beginn der Versicherung an uneingeschränkt unwiderruflich bezugs-
berechtigt für die Leistungen im Todesfall in nachstehender Rangfolge unter Ausschluss des 
jeweils nachfolgenden Ranges:  

(1) der bei Eintritt des Versicherungsfalls mit dem versorgungsberechtigten Mitarbeiter in 
gültiger Ehe lebende Ehegatte bzw. Lebenspartner des verstorbenen Mitarbeiters, mit dem 
im Zeitpunkt des Todes eine eingetragene Lebenspartnerschaft besteht, 
 
bzw. der nichteheliche Lebensgefährte, mit welchem der versorgungsberechtigte Mitarbeiter 
im Zeitpunkt des Todes in einer steuerlich anerkannten nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
lebt; das Bezugsrecht des Lebensgefährten ist nur bei namentlicher Benennung gemäß 
gesonderter Erklärung wirksam und gilt nur, sofern keine gültige Ehe bzw. eingetragene 
Lebenspartnerschaft vorliegt und solange die nichteheliche Lebensgemeinschaft besteht; 

(2) die leiblichen, ehelichen und ihnen gesetzlich gleichgestellten Kinder des 
versorgungsberechtigten Mitarbeiters im Sinne von § 32 Abs. 3 und 4 S. 1 Nr. 1 bis 3 EStG. 

Sind im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person keine Hinterbliebenen im vorgenannten 
Sinne vorhanden, sind die Erben uneingeschränkt unwiderruflich bezugsberechtigt für die Zahlung 
eines Sterbegeldes, sofern die maßgeblichen Tarifbestimmungen der Pensionskasse ein solches 
vorsehen. Das Sterbegeld ist begrenzt auf den von der Aufsichtsbehörde genehmigten 
Höchstbetrag für die gewöhnlichen Beerdigungskosten. 

Sämtliche Bezugsrechte sind nicht übertragbar und nicht beleihbar. 

b. Verwendung der Gewinnanteile 

Die von der Versicherungsgesellschaft für diesen Versicherungsvertrag erwirtschafteten 
Gewinnanteile werden ausschließlich zur Erhöhung der versicherten Leistungen verwendet. 

 

C. Allgemeine Bestimmungen 
 
I. Entgeltfreie Zeiten 

Das Unternehmen wird die Beiträge solange und soweit erbringen, wie der Mitarbeiter einen 
Anspruch auf Entgelt hat. Die Beitragspflicht des Unternehmens endet insbesondere dann, wenn 
die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis kraft Gesetzes oder kraft vertraglicher Vereinbarung 



suspendiert sind und eine Entgeltfortzahlungspflicht des Unternehmens nicht besteht, so z.B. bei 
der Inanspruchnahme von Elternzeit oder sonstigem unbezahlten Urlaub, sowie nach Ablauf der 
gesetzlichen/tarifvertraglichen Lohnfortzahlungsverpflichtung im Krankheitsfall für die Dauer der 
Krankheit. 

Der Mitarbeiter ist in diesen Zeiten berechtigt, freiwillig selbst Beiträge an den Versorgungsträger 
zu leisten. Andernfalls wird der Versicherungsvertrag für den Zeitraum, in dem der Mitarbeiter 
keine Gehaltszahlung erhält, beitragsfrei gestellt.  

Soweit der Mitarbeiter so genannte Eigenbeiträge erbringt, sind diese von der 
Versorgungszusage des Unternehmens umfasst (vgl. §§ 1 Abs. 2 Nr. 4, 1a Abs. 4 BetrAVG). Die 
Regelungen über Entgeltumwandlung gelten entsprechend. 

Erfolgen in den oben genannten Fällen keine Zuwendungen zur Direktversicherung bzw. 
Pensionskasse, so werden die Versorgungszusage und Versicherungsleistungen entsprechend den 
Festlegungen des Tarifplans der Direktversicherung bzw. der Pensionskasse auf die prämienfreien 
Versicherungsleistungen bzw. im Fall der Kündigung des Versicherungsvertrages auf den 
Rückkaufswert der Versicherung herabgesetzt.  

Die Prämienfreistellung oder die vorzeitige Beendigung des Versicherungsvertrages kann mit 
wirtschaftlichen Nachteilen für den Mitarbeiter verbunden sein. Sie kann in der Anfangszeit des 
Versicherungsvertrages dazu führen, dass im Fall der Entgeltumwandlung kein oder nur ein unter den 
umgewandelten Entgeltbeträgen liegender Versicherungswert vorhanden ist, da die ersten Prämien 
zur Tilgung der bei Abschluss einer Versicherung fälligen einmaligen Abschlusskosten herangezogen 
werden und daher nicht oder nicht vollumfänglich zur Bildung der prämienfreien Leistungen, der 
Rückkaufswerte und Bezugsgrößen für die Überschussbeteiligung verwendet werden können und da 
ein angemessener Stornoabschlag erfolgt. 

 

II. Vorzeitiges Ausscheiden 

Scheidet der Mitarbeiter vor Eintritt des Versorgungsfalles aus den Diensten des Unternehmens aus, 
bleibt ihm eine Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen erhalten. 

 

1. Unverfallbare Anwartschaft 

Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Derzeit bleibt dem Mitarbeiter 
gemäß § 1 b Abs. 1 S. 1 BetrAVG die Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
nach Maßgabe dieser Versorgungsordnung grundsätzlich dann erhalten, wenn sein Arbeitsverhältnis 
vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 25. Lebensjahres endet, die 
Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre bestanden hat und ab dem 
01.01.2009 erteilt worden ist (unverfallbare Anwartschaft). Soweit die Versorgungszusage nach dem 
31.12.2000, aber vor dem 01.01.2009 erteilt worden ist, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn die 
Zusage ab dem 01.01. 2009 fünf Jahre bestanden hat und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
das 25. Lebensjahr vollendet ist. 

Soweit die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erfolgt, behält der Mitarbeiter 
seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls endet, § 1b Abs. 5 
Satz 1 BetrAVG. 

Die Versorgungsleistungen werden jedoch erst bei Eintritt des Versorgungsfalles ausgezahlt, soweit 
die Leistungsvoraussetzungen für die entsprechenden Versorgungsleistungen erfüllt sind. 

 

2. Höhe der unverfallbaren Anwartschaft  
Maßgeblich für die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft sind die jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. In Abhängigkeit von der gewählten Zusageart gilt für die Höhe der unverfallbaren 
Anwartschaft folgendes: 

 



a. Beitragsorientierte Leistungszusage in der Direktversicherung (A. II. 2.a.) 

Besteht die Anwartschaft des vor Eintritt des Versorgungsfalls ausgeschiedenen Mitarbeiters auf 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung fort, erklärt das Unternehmen bereits mit Erteilung 
der Versorgungszusage und teilt dies spätestens innerhalb von drei Monaten seit dem 
Ausscheiden des Mitarbeiters diesem und dem Versicherer gegenüber mit, dass an die Stelle der 
Ansprüche nach § 2 Abs. 2 S. 1 BetrAVG die von dem Versicherer auf Grund des 
Versicherungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung tritt. 
 
Damit entspricht die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft der vorgenannten 
Versicherungsleistung, wenn 

1. spätestens nach 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Mitarbeiters das Bezugsrecht 
unwiderruflich ist und eine Abtretung oder Beleihung des Rechts aus dem 
Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht vorhanden sind, 

2. vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit an, 
nach dem Versicherungsvertrag die Überschussanteile nur zur Verbesserung der 
Versicherungsleistung zu verwenden sind und 

3. der ausgeschiedene Mitarbeiter nach dem Versicherungsvertrag das Recht zur Fortsetzung 
der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat. 

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters ist bei Anwendung dieser so genannten 
versicherungsvertraglichen Lösung eine Abtretung, Beleihung und ein Rückkauf der übertragenen 
Versicherung nach § 2 Abs. 2 Sätze 4-6 BetrAVG insoweit unzulässig, als die Versicherung auf 
von dem Unternehmen als Versicherungsnehmer gezahlten Prämien beruht. Die Versicherung 
beruht auch dann auf Prämienzahlungen des Unternehmens, wenn diese wirtschaftlich durch 
Entgeltumwandlung des Mitarbeiters finanziert werden. 

 

b. Beitragsorientierte Leistungszusage in der Pensionskasse (B. III. 2.a.) 

Besteht die Anwartschaft des vor Eintritt des Versorgungsfalls ausgeschiedenen Mitarbeiters auf 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung fort, erklärt das Unternehmen bereits mit Erteilung 
der Versorgungszusage und teilt dies spätestens innerhalb von drei Monaten seit dem 
Ausscheiden des Mitarbeiters diesem und der Pensionskasse gegenüber mit, dass an die Stelle 
der Ansprüche nach § 2 Abs. 3 S. 1 BetrAVG die von der Pensionskasse auf Grund des 
Geschäftsplanes oder der Geschäftsunterlagen zu erbringende Leistung tritt. 
 
Damit entspricht die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft der vorgenannten Leistung, wenn nach 
dem aufsichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan oder den Geschäftsunterlagen. 

1.  vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit an, 
Überschussanteile, die aufgrund des Finanzierungsverfahrens regelmäßig entstehen, nur zur 
Verbesserung der Versicherungsleistung zu verwenden sind oder die Steigerung der 
Versorgungsanwartschaften des Mitarbeiters der Entwicklung seines Arbeitsentgeltes, soweit 
es unter den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherungen 
liegt, entspricht und 

2.  der ausgeschiedene Mitarbeiter das Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen 
Beiträgen hat. 

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters ist bei Anwendung dieser so genannten 
versicherungsvertraglichen Lösung eine Abtretung, Beleihung und ein Rückkauf der übertragenen 
Versicherung nach § 2 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. 2 Abs. 2 Sätze 4-6 BetrAVG insoweit unzulässig, als 
die Versicherung auf von dem Unternehmen als Versicherungsnehmer gezahlten Prämien beruht. 
Die Versicherung beruht auch dann auf Prämienzahlungen des Unternehmens, wenn diese 
wirtschaftlich durch Entgeltumwandlung des Mitarbeiters finanziert werden. 

 



c. Beitragszusage mit Mindestleistung in Direktversicherung (A. II. 2.b.) und Pensionskasse 
(B. III. 2.b.) 

Scheidet der Mitarbeiter mit einer unverfallbaren Anwartschaft aus den  Diensten des 
Unternehmens aus, so bestimmt sich die Höhe seiner Anwartschaft nach dem dem Mitarbeiter 
planmäßig zuzurechnenden Versorgungskapital auf der Grundlage der bis zu seinem 
Ausscheiden geleisteten Beiträge (= Beiträge und die bis zum Eintritt des Versorgungsfalles 
erzielten Erträge). Dabei erhält er mindestens die Summe der bis dahin zugesagten Beiträge, 
soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden. 

Der Mitarbeiter hat das Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen. Die 
Versicherungsnehmerstellung verbleibt beim Unternehmen. Die Versicherungsleistungen kommen 
aufgrund des bestehenden unwiderruflichen Bezugsrechts in jedem Fall dem Mitarbeiter zugute. 

 

III. Vorgezogene Inanspruchnahme der Altersleistung  
Der Mitarbeiter hat unter den Voraussetzungen des § 6 BetrAVG das Recht, die Altersleistung 
vorzeitig in Anspruch zu nehmen, wenn er die Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nimmt. Wird anstelle einer Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung eine Rente aus einem berufsständischen Versorgungswerk 
bezogen oder liegt eine anderweitige Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung vor, 
kann die vorstehende Regelung analog angewendet werden. 

Die Höhe der vorgezogenen Altersleistung errechnet sich im Fall der Direktversicherung bzw. der 
Pensionskasse nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik aus dem bis dahin 
durch Prämienzahlung erreichten Zeitwert der Versicherung. Das Nähere regeln die jeweiligen 
Tarifbestimmungen. 

 

IV. Versicherungsnehmerstellung  
Das Unternehmen ist Versicherungsnehmer der auf das Leben des versorgungsberechtigten 
Mitarbeiters jeweils abgeschlossenen Lebensversicherung. Dem Unternehmen stehen daher 
allein und ausschließlich sämtliche Gestaltungsrechte an dem Versicherungsvertrag und den sich 
aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Leistungen zu. 

 

V. Übertragung und Abfindung 
Die Übertragung und Abfindung unverfallbarer Anwartschaften und laufender Leistungen kann 
nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Ein Anspruch des 
Mitarbeiters auf Übertragung und Abfindung besteht nur, soweit gesetzlich vorgesehen. 

 

VI. Auskunft 

Der Mitarbeiter hat gegenüber dem Unternehmen einen Anspruch auf Auskunft gemäß den 
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

 

VII. Insolvenzschutz im Fall der Entgeltumwandlung 
Die Versorgungsleistungen und die gesetzlich unverfallbaren Versorgungsanwartschaften sind, soweit 
sie im Wege der Entgeltumwandlung finanziert werden, nach Maßgabe des § 1 b Abs. 5 S. 2 BetrAVG 
(analog) durch ein mit Beginn der Entgeltumwandlung einzuräumendes unwiderrufliches Bezugsrecht 
im Fall der Insolvenz des Unternehmens geschützt. 

 

VIII. Verfügungsbeschränkung 

Die in dieser Versorgungsordnung zugesagten Ansprüche dürfen weder abgetreten, noch beliehen 
oder verpfändet werden. Dennoch erfolgte Abtretungen, Beleihungen oder Verpfändungen sind dem 
Unternehmen gegenüber unwirksam. 



Ebenso sind Abtretungen, Beleihungen und Verpfändungen der Rechte und Ansprüche aus der 
Versicherung der Direktversicherung bzw. der Pensionskasse gegenüber unwirksam.  

 

IX. Datenschutz 
Das Unternehmen wird im Rahmen der Einrichtung, Änderung und Verwaltung der betrieblichen 
Altersversorgung nach dieser Versorgungsordnung personenbezogene Daten der Mitarbeiter und 
Versorgungsempfänger erheben, speichern, verarbeiten und an Dritte übermitteln, soweit dies zur 
Durchführung dieser Versorgungsordnung erforderlich und nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
zulässig ist. 

Das Unternehmen ist berechtigt, das Versorgungswerk von einem unabhängigen Sachverständigen 
beraten und betreuen zu lassen. Im Rahmen dieses Auftrages speichert und verarbeitet der 
Sachverständige personenbezogene Daten der Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger. Hierbei 
handelt es sich ausschließlich um solche Daten, die zur internen Renten- bzw. Anwartschaftsberechnung 
oder im Rahmen einer Überarbeitung der Versorgungsordnung erforderlich sind. Der Sachverständige wird 
vom Unternehmen auf das Datengeheimnis verpflichtet und hat sämtliche ihm anvertraute Daten 
vertraulich im durch die einschlägigen Datenschutzgesetze vorgegebenen Rahmen zu verarbeiten.  
 

X. Bestimmungen für den Leistungsfall und Finanzierung 
 

1.  Weitere Voraussetzungen für die Erteilung der Versorgungszusage 

Die Erteilung der Versorgungszusage steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Mitarbeiter 
die für die Versorgung im jeweiligen Durchführungsweg gemäß den hierfür geltenden Bestimmungen 
(z.B. Versicherungsbedingungen) erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere eine 
Gesundheitsprüfung erfolgreich absolviert, wenn und soweit der jeweilige Versorgungsträger eine 
solche verlangt und etwaige Altersgrenzen einhält. Voraussetzung ist weiterhin, dass der Mitarbeiter 
dem Unternehmen bzw. dem Versorgungsträger sämtliche für den Abschluss des 
Versicherungsvertrages erforderliche Unterlagen und Angaben zur Verfügung stellt. Insbesondere ist 
er verpflichtet – soweit erforderlich – seine Einwilligung zu dem Abschluss der Versicherung (§ 150 
VVG) zu erklären und sich gegebenenfalls ärztlich untersuchen zu lassen. Verletzt der Mitarbeiter 
seine diesbezüglichen Pflichten schuldhaft, so besteht für die Zeit der Pflichtverletzung kein Anspruch 
auf Versorgungsleistungen. 

Werden in dem Direktversicherungsvertrag oder Pensionskassenversicherungsvertrag für die 
versicherten Leistungen Einschränkungen oder Kürzungen erforderlich, so werden die 
Versorgungsleistungen gemäß dieser Versorgungszusage entsprechend gemindert. Fordert der 
Lebensversicherer bzw. die Pensionskasse im Rahmen des Abschlusses der Lebensversicherung 
einen Leistungsausschluss für bestimmte Fälle, steht dem Mitarbeiter ein Rücktrittsrecht von der 
abgeschlossenen Entgeltumwandlungsvereinbarung zu. Dieses ist innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Kenntnis des Mitarbeiters von dem Leistungsausschluss gegenüber dem Unternehmen 
auszuüben. 

 

2. Pflichten des Versorgungsberechtigten 

Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, bei Eintritt des Versorgungsfalls dem Unternehmen 
unverzüglich die für die Leistungsgewährung erforderlichen Angaben zu erbringen und die 
entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Der Mitarbeiter hat dem Unternehmen ein Bankkonto bei einer sich im Geltungsbereich der 
Europäischen Union befindlichen Bank zu benennen, auf das die Versorgungsleistungen überwiesen 
werden sollen, und ihm eine Lohnsteuerkarte zu übergeben, sofern dies nach den gesetzlichen 
Vorschriften erforderlich ist. Jede Änderung des Personen- oder Familienstandes, der Bankverbindung 
oder der Postanschrift sind dem Unternehmen unverzüglich anzuzeigen. 

Soweit das Unternehmen sich bei der Durchführung der betrieblichen Altersversorgung Dritter bedient, 
sind diese Pflichten auf Verlangen des Unternehmens dem Dritten gegenüber zu erfüllen. 



Verletzt der Versorgungsberechtigte seine Pflichten schuldhaft, so ruht der Anspruch auf 
Versorgungsleistungen. 

 

3. Anpassung der laufenden Leistungen im Fall einer beitragsorientierten Leistungszusage  
 (A. II. 2.a bzw. B. III. 2.a.)  

Ab Rentenbeginn werden gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 und/oder Abs. 5 BetrAVG sämtliche auf den 
Rentenbestand entfallende Überschussanteile zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwendet. Zur 
Berechnung der garantierten Leistung wird der nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes festgesetzte Höchstzinssatz zur Berechnung der 
Deckungsrückstellung nicht überschritten. Eine Anpassungsprüfungspflicht gemäß § 16 Abs. 1 und 2 
BetrAVG entfällt damit. Bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung entfällt die 
Anpassungsprüfungspflicht nach § 16 Abs. 3 Nr. 3 BetrAVG. 



XI. Sonderfälle 

Das Unternehmen ist insbesondere bei Vorliegen einer besonderen Härte berechtigt, nach billigem 
Ermessen zugunsten von einzelnen Mitarbeitern von dieser Versorgungsordnung abzuweichen. Die 
Zahlung etwaiger Versorgungsleistungen im Einzelfall erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.  

 

D. Schlussbestimmungen 

1. Die anliegenden Dokumente (Muster-Entgeltumwandlungsvereinbarung, Gruppenvertrag 
und Musterpolicen) sind Bestandteil dieser Versorgungsordnung. 

2. Ergänzend findet das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
(Betriebsrentengesetz – BetrAVG) Anwendung. 

3. Die Leistungen nach dieser Versorgungsordnung lassen sonstige bestehende oder künftige 
Versorgungszusagen unberührt. Rechte, Anwartschaften und Unverfallbarkeitsfristen aus 
verschiedenen Versorgungsversprechen sind – soweit nicht im Rahmen dieser 
Versorgungsordnung ausdrücklich geregelt – voneinander unabhängig. 

4. Diese Versorgungsordnung tritt mit Wirkung zum x.x.2012 in Kraft. Sie löst die zum 
1.7.2006 in Kraft getretene Versorgungsordnung ab. 

5. Diese Versorgungsordnung kann unter Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit 
und des Vertrauensschutzes durch ablösende Betriebsvereinbarung auch zum Nachteil der 
aktiven sowie der mit unverfallbarer Anwartschaft ausgeschiedenen Mitarbeiter und der 
Versorgungsempfänger geändert werden. Dieses gilt insbesondere für die Fälle eines 
Wechsels des Durchführungsweges der Versorgungszusage oder einer Änderung der 
Auszahlungsmodalitäten der Leistungen. 

6. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Versorgungsordnung, gleich aus welchem Grund, 
teilweise unwirksam oder nichtig sein, so wird ihre Gültigkeit im Übrigen hierdurch nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Regelung oder zur Ausfüllung einer Regelungslücke gilt 
das dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten Kommende. 

7. Für die Rechte und Ansprüche der (ehemaligen) Mitarbeiter und Versorgungsempfänger gilt 
diese Versorgungsordnung in der jeweils aktuellen Fassung. 

8. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dieser Versorgungsordnung ist der Sitz des 
Unternehmens. Verlegen Versorgungsberechtigte ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser 
Versorgungsordnung der Sitz des Unternehmens. 

 

______________________________________________ 

[Ort, Datum] 

 

______________________________________________ 

Vereinigung der Waldorfkindergärten 


