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EDITORIAL 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

  

wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe des Quartalsletters zur Verfügung stellen zu können, 

in der wir Sie wie üblich über aktuelle Entwicklungen und Trends auf dem Gebiet der betriebli-

chen Altersversorgung informieren. Hinweisen möchten wir Sie dieses Mal vor allem auf das 

BAG-Urteil zum CTA-Modell sowie auf die beiden Finanzgerichtsurteile zur Übertragung einer 

Pensionszusage eines GGF auf eine andere Gesellschaft. Wir hoffen, mit der Themenauswahl 

auf Ihr Interesse zu stoßen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Ihr Thomas Zimmermann
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Sicherung durch Treuhandvereinbarung im Insolvenzfall – BAG-Urteil 
vom 18.07.2013 – 6 AZR 47/12 

 

Der Sachverhalt 

Im Urteil vom 18.07.2013 (6 AZR 47/12) 

hatte sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

mit einem Fall zu befassen, bei dem Vermö-

gen für die Erfüllung einer Verpflichtung aus 

Altersteilzeit gegenüber einer Arbeitnehme-

rin über eine Treuhandkonstruktion gesichert 

war und das Unternehmen in die Insolvenz 

ging. Der Insolvenzverwalter begehrte die 

Auszahlung der Mittel mit dem Ziel, sie der 

Insolvenzmasse zuzuführen. 

Das Geld war durch eine doppelte Treuhand 

(Verwaltungs- und Sicherungstreuhand) ge-

sichert. Der Insolvenzverwalter war der Mei-

nung, dass keine wirksame Insolvenzsiche-

rung des Altersteilzeitguthabens vorliege, da 

die Sicherungstreuhand mit der Insolvenz 

erloschen sei.  

 

Die Entscheidung 

Das BAG kam zu dem Ergebnis, dass die 

doppelte Treuhand grundsätzlich insolvenz-

fest ist. Dem Treuhänder steht ein Absonde-

rungsrecht an dem Sicherungsvermögen im 

Trust nach § 51 InsO zu, allerdings kein Aus-

sonderungsrecht nach § 47 InsO.  

Ein Absonderungsrecht bedeutet, dass das 

Kapital zwar zur Insolvenzmasse gehört, 

jedoch vorrangig zur Erfüllung der Verpflich-

tung gegenüber der Arbeitnehmerin verwen-

det werden muss. 

Ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO hin-

gegen bewirkt, dass die Mittel von vornhe-

rein nicht zur Insolvenzmasse gehören. 

Die Mittel fallen im vorliegenden Fall also 

zunächst in die Insolvenzmasse, müssen 

dann jedoch zweckgerichtet für die Erfüllung 

der Verpflichtung gegenüber der Arbeitneh-

merin verwendet werden.  

Durch die Insolvenz ist nur die Verwaltungs-

treuhand, nicht jedoch die Sicherungstreu-

hand, die „ein Vertrag sui generis sei“, erlo-

schen. Der Insolvenzverwalter darf somit die 

Mittel nicht zur Masse ziehen oder mit Kos-

ten belasten, denn der Treuhänder kann die 

Mittel selbst verwerten und bedarf hierbei 

keiner Hilfe durch den Insolvenzverwalter.  

Weiter darf der Insolvenzverwalter die Aus-

zahlung der Mittel durch den Treuhänder an 

die Arbeitnehmerin auch nicht blockieren, 

dies ergibt sich schon allein aus seiner Für-

sorgeverpflichtung gegenüber der Arbeit-

nehmerin gem. § 241 BGB. 

Damit kann der Treuhänder die Sicherungs-

mittel, soweit sie für die Altersteilzeitver-

pflichtung benötigt werden, ohne Abzug von 

Kosten an die Arbeitnehmerin auszahlen. 

 

Wertung 

Das Urteil ist zu begrüßen. Es ist für eine 

Verpflichtung aus Altersteilzeit ergangen. 

Grundsätzlich ist jedoch kein Grund ersicht-

lich, warum das BAG bei Sicherungsvermö-

gen für eine Direktzusage anders entschei-

den sollte, wenn die Sicherung auch durch 

eine doppelte Treuhandkonstruktion erfolgt 

ist. 

 

Für Organpersonen wie Gesellschafter-

Geschäftsführer (GGF) sind nicht die Arbeits, 

sondern die Zivilgerichte zuständig. Aus die-

sem Grund ist die Rechtsprechung des BAG 

nicht ohne weiteres auf GGF zu übertragen. 

Es ist jedoch nicht ersichtlich, warum der 

BGH hier anders entscheiden sollte, wobei 

wohl davon auszugehen ist, dass die Anfor-

derungen an die Formalien (wie z.B. wirksa-

mer Gesellschafterbeschluss zum Beitritt 

zum Treuhandverein) exakt einzuhalten sind. 

 

Hinweis 

Für die Treuhandgestaltung ist die Abgrenz-

barkeit zwischen Verwaltungstreuhand einer-

seits und Sicherungstreuhand andererseits 

entscheidend. Bei der Gestaltung der Treu-

handkonstruktion ist somit höchste Sorgfalt 

geboten. (Dr. Claudia Veh) 
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Abänderungsverfahren nach § 51 VersAusglG 
BGH-Urteil vom 24.07.2013 – XII ZB 415/12 

 

Im Urteil vom 24.07.2013 (XII ZB 415/12) 

hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit 

der Frage zu befassen, ob im Ausgangsver-

fahren des Versorgungsausgleichs übersehe-

ne, vergessene oder verschwiegene Anrechte 

im Wege des Abänderungsverfahrens nach 

§ 51 Versorgungsausgleichsgesetz (VersAus-

glG) nachträglich ausgeglichen werden kön-

nen. 

Der § 51 VersAusglG sieht die Möglichkeit 

vor, eine Entscheidung über einen Versor-

gungsausgleich, die nach dem bis zum 

31.08.2008 gültigen Recht getroffen wurde, 

bei einer wesentlichen Wertänderung abzu-

ändern, indem die damals einbezogenen An-

rechte nach dem aktuell gültigen VersAusglG 

geteilt werden. 

 

Zum Fall 

Eine Ehe wurde im Jahre 1997 rechtskräftig 

geschieden und der Versorgungsausgleich 

(nach damaligem Recht) durchgeführt. 

In der Versorgungsausgleichsentscheidung 

blieb jedoch das Anrecht des Ehemanns bei 

der Zusatzversorgungskasse des Baugewer-

bes AG (kurz SOKA-Bau) unberücksichtigt. 

Der Ehemann hatte keine Angaben über die-

ses Anrecht gemacht und der Ehefrau war 

dieses zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht 

bekannt gewesen. 

Im Oktober 2009 hat der Ehemann nach 

§ 51 VersAusglG die Abänderung der Versor-

gungsausgleichsentscheidung aus dem Jahre 

1997 beantragt, woraufhin das Amtsgericht 

die Ausgangsentscheidung abänderte und 

auch das Anrecht bei der SOKA-Bau (nun 

nach seit 2009 gültigem Recht) ausglich. 

Nach einer Beschwerde der SOKA-Bau gegen 

den Ausgleich des Anrechts des Ehemanns 

bei der SOKA-Bau wurde dieses durch die 

Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht 

ausgeglichen, wogegen die Ehefrau ihrerseits 

Beschwerde einlegte. 

Somit landete der Fall vor dem Bundesge-

richtshof, der die Beschwerde abwies. 

 

 

 

 

Zur Entscheidung 

Nach Ansicht des BGH lässt der § 51 Vers-

AusglG eine nachträgliche Einbeziehung von 

im Ausgangsverfahren übersehenen, verges-

senen oder verschwiegenen Anrechten nicht 

zu. Der § 51 VersAusglG findet nur dann 

Anwendung, wenn eine wesentliche Wert-

änderung im Sinne des § 225 Abs. 2 und 3 

VersAusglG vorliegt. Dies ist bei einem ver-

gessenen Anrecht nicht der Fall. 

In der Fachliteratur (vgl. Götsche FamRB 

2012, 122, 123) wird oftmals die Ansicht 

vertreten, dass ein vergessenes Anrecht in 

das Abänderungsverfahren nach § 51 Vers-

AusglG einbezogen werden kann, wenn die-

ses bereits wegen einer wesentlichen Wert-

änderung eines anderen, ursprünglich aus-

geglichenen Anrechts eröffnet wurde. Dieser 

Ansicht ist aber nach Meinung des BGH nicht 

zu folgen, da es dem Wortlaut des VersAus-

glG in § 51 widerspricht. Der Gesetzestext 

spricht eindeutig von einer Abänderung von 

Anrechten, die in den ursprünglichen Versor-

gungsausgleich einbezogen waren. 

Im bis zum 31.08.2009 gültigen Versor-

gungsausgleichsgesetz war nach § 10a 

VAHRG eine Korrektur von fehlerhaften Ent-

scheidungen möglich gewesen. Gegen diese 

Möglichkeit hat sich der Gesetzgeber mit der 

Reform des Versorgungsausgleichsgesetzes 

bewusst entschieden. Er wollte nicht, dass 

durch eine Korrektur einer Entscheidung 

nach dem Abänderungsverfahren nach § 51 

VersAusglG die Rechtskraft durchbrochen 

werden kann. Das ursprüngliche Urteil ist 

nämlich nach einer Einspruchsfrist in Rechts-

kraft erwachsen, selbst wenn Anrechte ver-

gessen, verschwiegen oder übersehen wur-

den. Der § 51 VersAusglG sieht ein Durch-

brechen der Rechtskraft nur für Anrechte 

vor, die ursprünglich in den Ausgleich einbe-

zogen waren. 

Den betroffenen Ehegatten steht aber wei-

terhin die Möglichkeit eines Wiederaufnah-

meverfahrens nach § 48 Abs. 2 FamFG oder 

ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch 

offen. (Margarete Siebert) 
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Kürzung des Vorwegabzugs beim Gesellschafter-Geschäftsführer im 
Fall einer arbeitnehmerfinanzierten Unterstützungskassenzusage 

BFH-Urteil vom 20.03.2013 – X R 30/11 

 

Mit der „Kollision“ einer betrieblichen Alters-

versorgung im Durchführungsweg Unterstüt-

zungskasse und den Vorsorgeaufwendungen 

nach § 10 Abs. 3 EStG hatte sich der Bun-

desfinanzhof (BFH) im Urteil vom 

20.03.2013 (X R 30/11) auseinander zu set-

zen.  

 

Der Fall  

Ein mit 25 % an einer GmbH beteiligter Ge-

sellschafter-Geschäftsführer (GGF) wandelte 

ab April 2005 monatlich 500 EUR seines Ge-

halts in eine Anwartschaft auf betriebliche 

Versorgungsleistungen im Durchführungs-

weg rückgedeckte Unterstützungskasse um. 

Das Finanzamt kürzte für das Jahr 2005 den 

Vorwegabzug nach § 10 Abs. 4a EStG in der 

im Streitjahr gültigen Fassung i.V.m. § 10 

Abs. 3 Nr. 2 S. 2 Buchst. a Alternative 2 und 

§ 10c Abs. 3 Nr. 2 EStG in der Fassung bis 

Ende 2004 auf 0 EUR. Infolgedessen war der 

Abzug der Vorsorgeaufwendungen nach § 10 

Abs. 3 und 4 EStG n.F. günstiger (Günsti-

gerprüfung). Hintergrund der Regelung zur 

Kürzung des Vorwegabzugs ist, Arbeitneh-

mer, die in der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung nicht pflichtversichert sind, aber auf-

grund vertraglicher Regelung mit ihrem Ar-

beitgeber vergleichbare Leistungen erhalten, 

bzgl. des Sonderausgabenvorwegabzugs mit 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern 

gleichzustellen. D. h., nach § 10 Abs. 3 Nr. 2 

EStG a.F. wird der Sonderausgabenvorweg-

abzug unabhängig von der Höhe einer Ver-

sorgungszusage bei diesem Personenkreis 

um einen fiktiven Arbeitgeberbeitrag ge-

kürzt. 

Die Klage des GGF hiergegen beim Finanzge-

richt war erfolgreich. Das Gericht war der 

Auffassung, der Kläger habe das Anwart-

schaftsrecht auf betriebliche Altersversor-

gung (bAV) aufgrund der Entgeltumwand-

lung durch eigene Beitragsleistungen erwor-

ben. Auf die Frage, ob die Versorgungszusa-

ge seiner Beteiligungsquote an der GmbH 

entspricht, kommt es deshalb nicht an. Das 

Finanzamt ging in Revision. Da der GGF nur 

Minderheitsbeteiligter an der GmbH ist, sei 

seine Versorgungsanwartschaft zumindest 

teilweise zu Lasten des dem Mehrheitsgesell-

schafter zustehenden Gewinnverwendungs-

anspruchs erwirtschaftet, so das Finanzamt. 

Außerdem liege durch die Entgeltumwand-

lung auch deshalb noch keine eigene Bei-

tragsleistung vor, weil dem GGF der Gegen-

wert seines Gehaltsverzichts in der Aufbau-

phase der Altersversorgung noch nicht zuge-

flossen sei. 

 

Die Entscheidung 

Der BFH gab dem Finanzamt Recht und hob 

das Urteil des Finanzgerichts auf. Das maß-

gebliche Argument des BFH ist, dass keine 

eigene Beitragsleistung des GGF vorliegt. 

Denn die umgewandelten Entgeltbestandteile 

fließen ihm – wie bei einer Pensionszusage – 

nicht als zu versteuerndes Einkommen zu, 

also kann es sich nicht um eine eigene Bei-

tragsleistung handeln.  

Auch der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 

3 Abs. 1 des Grundgesetzes spricht dafür, in 

der vorliegenden Konstellation den Vorweg-

abzug zu kürzen. Denn wirtschaftlich be-

trachtet ist der vorliegende Fall nicht anders 

zu beurteilen als wenn ein GGF eine arbeit-

geberfinanzierte Pensionszusage und dafür 

einen geringeren Barlohn erhält. (Dr. Claudia 

Veh)  

 

 

Zuwendung an Unterstützungskassen – Schriftformerfordernis – 
Eindeutigkeit der Zusage – BFH-Urteil vom 14.05.2013 – I R 6/12 

 
Mit der steuerlichen Anerkennung von Zu-

wendungen an eine Unterstützungskasse als 

Betriebsausgaben hatte sich der Bundesfi-

nanzhof (BFH) im Urteil vom 14.05.2013 (I R 

6/12) zu befassen. 

Der Fall 

Ein Unternehmen hatte für rund 75 Arbeit-

nehmer eine betriebliche Altersversorgung 

(bAV) im Durchführungsweg (pauschal-

dotierte) Unterstützungskasse eingerichtet. 
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Der Leistungsplan war relativ allgemein ge-

halten. Die Art und die Höhe der Leistungen 

sollten in Verbindung mit den individuellen 

Regelungen (Finanzierungsplan und Anwart-

schaftsbestätigung) festgelegt werden. Die 

Zusage lautet auf eine Kapitalleistung, die 

auf Wunsch der Arbeitnehmer wahlweise 

auch als lebenslange Rentenzahlung erfolgen 

kann. Für eine solche Vereinbarung war die 

Zustimmung des Trägerunternehmens und 

der Unterstützungskasse erforderlich. Alter-

nativ war die Verteilung der Kapitalleistung 

auf 5 Raten möglich. Auch hierfür war eine 

Einigung des Trägerunternehmens und der 

Unterstützungskasse nötig. Im Leistungsplan 

waren Leistungsvorbehalte enthalten. So 

konnten die Leistungen unter anderem vor 

allem dann gekürzt oder eingestellt werden, 

wenn das Trägerunternehmen der Kasse 

nicht die erforderlichen Mittel zuwendet, 

ebenso wenn die Policierung einer ggf. nöti-

gen Rückdeckungsversicherung nicht mög-

lich sein sollte. 

Im Finanzierungsplan wurden unter anderem 

die versorgungsberechtigten Arbeitnehmer, 

der Anwartschaftsbeginn, die Zusagesumme 

und der Jahresbetrag der Dotierung aufgelis-

tet. Für das Streitjahr 2004 ergab sich eine 

Zuwendung in Höhe von 162.076,77 EUR. 

Der zugewendete Betrag wurde dem Träger-

unternehmen wieder als Darlehen überlassen 

(Zins 9,0 %). 

Im Herbst 2004 erhielt jeder versorgungsbe-

rechtigte Arbeitnehmer eine Anwartschafts-

bestätigung vom Arbeitgeber ausgehändigt, 

der mit Bezug auf den Leistungsplan der 

Unterstützungskasse die Höhe der Kapital-

leistung bei Alter 65 sowie die Möglichkeit 

zur Verrentung bzw. Verteilung auf 5 Raten 

zu entnehmen waren. 

 

Das Finanzamt stellte bei einigen Arbeitneh-

mern eine Überversorgung fest, d.h. die Zu-

sagen beliefen sich auf mehr als 75 % der 

laufenden Bezüge. Aus diesem Grund wurde 

für Zuwendungen in Höhe von 20.746,34 

EUR der Betriebsausgabenabzug verwehrt. 

Weiter wollte das Finanzamt die getätigten 

Zuwendungen deswegen nicht anerkennen, 

weil ein Verstoß gegen das Schriftformerfor-

dernis vorläge. Die Firma klagte hiergeben 

und bekam vor dem FG Baden-Württemberg 

Recht (Urteil vom 08.12.2011 – 8 K 

4318/08). Das Finanzamt ging in Revision. 

 

Die Entscheidung 

Der BFH gab der Firma im Ergebnis Recht. 

Nach Ansicht des BFH stellen zwar die An-

wartschaftsbestätigungen der Unterstüt-

zungskasse keine Versorgungszusage an sich 

dar. Allerdings werden durch das Aushändi-

gen dieser Bestätigungen, die von den Ar-

beitnehmern auch unterschrieben werden, 

zivilrechtlich bindend Versorgungszusagen 

erteilt. 

Bestätigt wurde zudem, dass auch Kapital-

leistungen als „lebenslänglich laufende Leis-

tungen“ im Sinne des § 4d Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

EStG im Rahmen einer Unterstützungskas-

senversorgung gelten.  

Weiter war der BFH zu dem Ergebnis ge-

langt, dass die zugesagten Leistungen durch 

den konkreten Kapitalbetrag eindeutig sind, 

auch wenn eine Auszahlung in fünf Jahresra-

ten oder eine Verrentung nach versiche-

rungsmathematischen Gesichtspunkten mög-

lich ist. Unschädlich ist, dass kein konkreter 

Zinssatz für die Verrentung genannt ist, da 

die Verrentung vom Willen des Arbeitneh-

mers abhing.  

Keine eindeutige Aussage traf der BFH zu 

der Frage, ob die Unterstützungskasse im 

Leistungsplan eindeutig benannt sein muss, 

da im vorliegenden Fall die Unterstützungs-

kasse eindeutig identifizierbar war.  

Weiter stand die bAV nicht unter einem all-

gemeinen steuerschädlichen Widerrufsvor-

behalt. Offen bleiben konnte damit auch, ob 

ein solcher den Betriebsausgabenabzug der 

Zuwendungen ausschließen würde.  

Da keine eindeutigen Feststellungen dazu 

getroffen waren, ob die Zuwendungen die 

hierfür geltenden Höchstgrenzen eingehalten 

haben, wurde die Sache zur erneuten Ver-

handlung und Entscheidung an das FG zu-

rückverwiesen. 

 

Wertung 

Das Urteil zeigt auf, dass eine Überversor-

gung nicht nur bei Gesellschafter-

Geschäftsführern (GGF) geprüft wird, son-

dern bei allen Arbeitnehmern die 75 %-

Grenze einzuhalten ist. Weiter sollte im Leis-

tungsplan die Unterstützungskasse nament-

lich genannt sein, zumindest sollte sich zwei-

felsfrei ergeben, über welchen konkreten 

Versorgungsträger die bAV durchführt wird. 

In Sachen Schriftform und Eindeutigkeit der 

Zusage hat der BFH durchaus pragmatisch 

entschieden. (Dr. Claudia Veh)   
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Übernahme einer Pensionszusage – Zufluss von Arbeitslohn 
Urteil des FG Köln vom 10.04.2013 – 9 K 2247/10 

Der Fall 

Im Urteil vom 10.04.2013 (9 K 2247/10) 

hatte sich das Finanzgericht (FG) Köln mit 

einem Fall zu befassen, in dem die Pensions-

zusage eines Gesellschafter-Geschäftsführers 

(GGF) von der Gesellschaft, die die Pensi-

onszusage ursprünglich erteilt hatte, auf eine 

weitere Gesellschaft, in der der Versor-

gungsberechtigte ebenfalls GGF war, über-

führt wurde. Der Grund für diesen Vorgang 

lag in der Verbesserung der Bilanz der die 

Pensionszusage abgebenden Gesellschaft, 

für die ein Käufer gesucht wurde. 

Für die Übernahme der Pensionszusage, die 

zunächst auf den erdienten Teil begrenzt 

war, wurde ein Geldbetrag in Höhe von 

761.554 EUR an die die Pensionszusage auf-

nehmende Gesellschaft gezahlt. Entspre-

chende Vereinbarungen lagen vor. 

Der Betriebsprüfer sah – basierend auf dem 

BFH-Urteil vom 12.04.2007 (VI R 6/02) – in 

diesem Vorgang einen lohnsteuerlichen Zu-

fluss von Arbeitslohn beim GGF in Höhe von 

761.554 EUR. Er argumentierte, der GGF 

habe bei dem neuen Schuldner einen 

Rechtsanspruch auf künftige Leistungen. Ein 

Arbeitgeberwechsel habe nicht vorgelegen, 

woraus folge, der neue Schuldner habe die 

Pensionszusage wie ein Versicherungsunter-

nehmen übernommen. Eine Steuerbefrei-

ungsvorschrift existiert für solche Vorgänge 

jedoch nicht, denn § 3 Nr. 55 EStG setzt 

einen Arbeitgeberwechsel voraus. Wirt-

schaftlich läge nur ein abgekürzter Zah-

lungsweg vor. Es käme zudem nicht darauf 

an, ob der GGF ein explizites Wahlrecht in 

Bezug auf die Übertragung hatte oder nicht.  

Die Ehefrau als Rechtsnachfolgerin des zwi-

schenzeitlich verstorbenen GGF vertrat je-

doch die Auffassung, es hätte ein Arbeitge-

berwechsel vorgelegen. Denn das Arbeits-

verhältnis bei der ersten Gesellschaft war 

erloschen, das bei der anderen Gesellschaft 

jedoch nicht. Folglich wurde die Zusage le-

diglich von einem auf den anderen Arbeitge-

ber übertragen. Entgegen dem vom Be-

triebsprüfer zitierten Fall habe der GGF in 

diesem Fall kein Wahlrecht gehabt, ob der 

Ablösungsbetrag an ihn oder an die andere 

Gesellschaft gezahlt werden soll.  

 

 

Das Urteil 

Das Finanzgericht Köln bestätigte die Sicht 

des Prüfers. Denn zu Arbeitslohn zähle jeder 

Vorteil, der durch das individuelle Dienstver-

hältnis veranlasst ist, worunter auch eine 

Abfindungszahlung, wie hier vorliegend an-

genommen, zu subsumieren ist.  

Richtig kommt das FG Köln zu dem Ergebnis, 

dass in der Zahlung des Ablösungsbetrags 

keine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 

liegt. Die Ursache liegt also nicht im Gesell-

schaftsverhältnis, sondern im schuldrechtli-

chen Arbeitsverhältnis. Zufluss gem. § 11 

EStG liegt nur dann vor, wenn der Steuer-

pflichtige über die Einnahmen wirtschaftlich 

verfügen kann und infolgedessen bei ihm 

eine Vermögensmehrung eingetreten ist. Bei 

der Übertragung einer Pensionszusage fließt 

ihm dann zusätzlicher Arbeitslohn zu, wenn 

der Ablösungsbetrag auf sein Verlangen an 

die übernehmende Gesellschaft gezahlt wird. 

Diese Voraussetzungen sieht das FG Köln im 

vorliegenden Fall als erfüllt an. Denn die 

Übertragung erfolgte nach Ansicht des FG 

ausschließlich im Interesse des GGF, denn 

ohne die Übertragung wäre die Gesellschaft 

nur zu einem wesentlich geringeren Kauf-

preis veräußert worden. Infolgedessen liegt 

eine wirtschaftliche Verfügung des GGF über 

den Anspruch aus der Pensionszusage vor. 

Da er in beiden Gesellschaften der alleinige 

GGF war, konnte er die Übertragung be-

stimmen. Und da kein Arbeitgeberwechsel 

vorlag, wäre auch § 3 Nr. 55 EStG nicht ein-

schlägig (unabhängig davon war zum dama-

ligen Zeitpunkt diese Vorschrift noch gar 

nicht existent). Da der GGF in der aufneh-

menden Gesellschaft zudem nur zum Ge-

schäftsführer bestellt war, jedoch keinen 

Anstellungsvertrag hatte, belegt auch dies, 

dass kein Arbeitgeberwechsel vorlag. 

Die Revision beim BFH (VI R 46/13) bleibt 

abzuwarten. 

 

Wertung 

Das Revisionsverfahren hat große Bedeutung 

für die Praxis. Dies vor dem Hintergrund 

zahlreicher „rentennaher“ GGF-Versorgungen 

in Deutschland, bei denen im Zuge der Un-

ternehmensübergabe oder des Unterneh-

mensverkaufs eine Auslagerung der Pensi-
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onszusage auf eine andere Gesellschaft er-

wogen wird.  

 

Zum Urteil soll folgendes angemerkt werden: 

 a) Für steuerlichen Lohnzufluss gem. 

§ 11 EStG gibt es zunächst einmal keine Ba-

sis, wenn sich bei einer Pensionszusage der 

Schuldner ändert. Der Versorgungsberech-

tigte kann in diesem Fall nicht über die über-

tragenen Mittel verfügen bzw. eine sofortige 

Erfüllung seiner Pensionszusage fordern. 

Auch wenn der Versorgungsberechtigte dem 

Schuldnerwechsel nicht widerspricht, liegt 

hierin m.E. noch kein steuerlicher Zufluss. 

Sonst könnte man in jeder Pensionszusage 

sofortigen steuerlichen Zufluss beim beherr-

schenden GGF suggerieren, indem man un-

terstellt, er könnte jederzeit die Abfindung 

bzw. sofortige Erfüllung des Pensionsver-

sprechens fordern bzw. durchsetzen. Etwas 

anderes kann nur dann gelten, wenn – wie 

im Urteil vom 12.04.2007 – der GGF explizit 

vor die Wahl gestellt wird: Abfindungszah-

lung oder Auslagerung auf einen anderen 

Versorgungsträger – allerdings kann man 

m.E. auch diesen Grundsatz durchaus hinter-

fragen. 

b) Auch in dem Motiv der Übertra-

gung der Pensionszusage, mit dem Ziel die 

Verkaufschancen und den Erlös aus dem 

Verkauf der Gesellschaft zu erhöhen, sollte 

ein legitimes Interesse liegen. Hier zu beto-

nen, dass die Übertragung allein den Inte-

ressen des GGF zugute kommt, und hieraus 

ein Argument für Lohnzufluss zu konstruie-

ren, überzeugt zumindest nicht uneinge-

schränkt. Dass Veräußerungserlöse dem An-

teilseigener zugute kommen, liegt in der 

Konstruktion einer Kapitalgesellschaft be-

gründet. Das Gericht ist schließlich doch 

auch eindeutig zu dem Ergebnis gelangt, es 

läge in dem Vorgang keine vGA, also wäre 

die Übertragung nicht im Gesellschaftsver-

hältnis veranlasst. Zu beachten ist hierbei 

auch, dass entsprechend hohe Mittel für die 

Ablösung der Pensionszusage gezahlt wur-

den, was die Ernsthaftigkeit der Zusage an 

sich unterstreicht.  

 

Angenommen es handelt sich bei dem Ver-

sorgungsberechtigten nicht um einen GGF, 

sondern um einen angestellten Geschäfts-

führer (GF), der seit Jahrzehnten in beiden 

Firmen tätig ist, sich mit beiden Unterneh-

men verbunden fühlt und somit auch ein 

Interesse an der Weiterführung der Unter-

nehmen hat, wenn die Anteilseigner das Un-

ternehmen aus Altersgründen anstatt zu li-

quidieren veräußern wollen. Hier ist durch-

aus realistisch, dass der GF einer Übertra-

gung seiner Pensionszusage auf die andere 

Gesellschaft gegen Übertragung eines ent-

sprechenden Geldbetrags, der zur Erfüllung 

seiner Zusage zur Verfügung steht, zu-

stimmt, schon allein, um seinen Arbeitsplatz 

zu retten. Warum sollte er dies nicht tun? 

Hier würde also das Argument mit den Inte-

ressen des Anteilseigners nicht greifen, da 

der GF kein Anteilseigner ist.  

Wenn er aber der Übertragung zustimmt 

bzw. nicht widerspricht, müsste man bei ihm 

analog a) Lohnzufluss unterstellen. Doch 

würde das die Finanzverwaltung und das FG 

bei einem Nicht-GGF so sehen? 

c) Dass in der aufnehmenden Gesell-

schaft kein Anstellungsvertrag existierte, 

sondern der GGF nur zum Geschäftsführer 

bestellt war, mag indes belegen, dass kein 

Arbeitgeberwechsel stattgefunden hat. Ob 

der BFH im Fall des Vorliegens eines Anstel-

lungsvertrags anders entschieden hätte, mag 

dahinstehen, abgesehen von der Frage, ob 

der Begriff „Arbeitgeberwechsel“ nicht auch 

das Beendigen und den Neubeginn eines 

Arbeitsverhältnisses verlangt. Für die Frage 

des Lohnzuflusses scheint jedenfalls nicht 

nur dieser Aspekt eine Rolle gespielt zu ha-

ben. 

 

In der Praxis sind GGF häufig in mehreren 

Gesellschaften auf Basis eines Dienstvertrags 

tätig, wobei nur in einer Gesellschaft eine 

Pensionszusage existiert. Auch hier kommt 

es immer wieder vor, dass die Pensionszusa-

ge auf die andere Gesellschaft übertragen 

werden soll, z.B. wenn die die Zusage ertei-

lende GmbH verkauft wird. Ein echter Ar-

beitgeberwechsel im Sinne von Dienstaustritt 

bei der einen und Diensteintritt bei der ande-

ren Gesellschaft liegt jedoch nicht vor, viel-

mehr bestehen zwei Anstellungsverhältnisse 

gleichzeitig.  

Solche Vorhaben stehen grundsätzlich in der 

Gefahr, Lohnzufluss auszulösen. Eine klare 

Positionierung seitens des BFH wäre wün-

schenswert.  

 

Die weitergehende Frage ist hier allerdings 

auch, ob die Finanzverwaltung und Recht-

sprechung die GGF-Versorgung nicht nur – 
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wie hinreichend bekannt – vor allem bei ih-

rer Einrichtung, sondern auch bei ihrer Ab-

wicklung im Zusammenhang mit Unterneh-

mensübergaben und –verkäufen erschweren 

wollen und damit zielgerichtete Unterneh-

mensweiterführungen behindern. Die Über-

führung des übertragenen Geldbetrags in 

eine Liquidationsversicherung wäre gem. § 3 

Nr. 65b EStG für den GGF steuerfrei gewe-

sen. Dann hätte man das Unternehmen je-

doch liquidieren, d.h. die Arbeitnehmer ent-

lassen müssen. Überträgt man die Zusage 

und das Kapital auf eine andere Gesellschaft, 

in der der Versorgungsberechtigte als GF 

agiert, wobei das andere Unternehmen ver-

kauft und weitergeführt wird, führt das bei 

ihm zu Lohnzufluss. Hätte ein Anstellungs-

vertrag mit der aufnehmenden Gesellschaft 

an diesem Ergebnis wirklich etwas geändert?  

Ob das insgesamt zu einem befriedigenden 

Ergebnis in Sachen bAV in Deutschland bei-

trägt, ist fraglich. Denn das Interesse von 

GGF an der Einführung einer bAV für sich 

selbst wie für ihre Mitarbeiter dürfte sich vor 

dem Hintergrund solcher Regelungen in sehr 

engen Grenzen halten. (Dr. Claudia Veh) 

 

 
Übernahme einer Pensionszusage – Zufluss von Arbeitslohn 

Urteil des FG Düsseldorf vom 24.10.2012 – 7 K 609/12 E 
 

Der Fall 

Ähnlich wie im Urteil des FG Köln vom 

10.04.2013 (9 K 2247/10) hatte sich das 

Finanzgericht (FG) Düsseldorf bereits im 

Herbst 2012 mit einem ähnlichen Fall zu be-

fassen.  

Es ging in dem Fall um eine gehaltsabhängi-

ge Pensionszusage eines beherrschenden 

Gesellschafter-Geschäftsführers (GGF) in der 

Firma A, für die eine Rückdeckungsversiche-

rung abgeschlossen und bereits mit einem 

Betrag in Höhe von 467.000 EUR zur Aus-

zahlung gelangt war. Der Auszahlungsbetrag 

war vom übrigen Betriebsvermögen sepa-

riert. Im Jahr 2006 wurde das Ruhegehalt 

auf 3.500 EUR monatlich festgelegt, wobei 

die Rente nur solange gezahlt werden sollte, 

bis das Kapital in Höhe von 467.000 EUR 

aufgebraucht ist. Es wurde die B-GmbH ge-

gründet, deren alleinige Aufgabe darin be-

stehen sollte, die Rentenzahlung zu über-

nehmen und das Rückdeckungskapital zu 

verwalten. Der versorgungsberechtigte GGF 

war der alleinige Gesellschafter und Ge-

schäftsführer dieser Firma. Als sämtliche 

Geschäftsanteile der A-GmbH veräußert 

wurden, wurde die Pensionszusage gegen 

Zahlung eines Betrags in Höhe von 467.000 

EUR auf die B-GmbH übertragen. 

 

Das Finanzamt sah hierin Lohnzufluss in Hö-

he von 467.000 EUR beim GGF, schließlich 

konnte der GGF als Mehrheitsgesellschafter 

die Übertragung bestimmen, wogegen der 

GGF und seine mit ihm zusammen veranlag-

te Ehefrau klagten. Es handele sich bei der 

Übernahme der Zusage gegen Entgelt nicht 

um steuerlichen Zufluss. Da kein Wahlrecht 

für die Überführung der Zusage beim GGF 

lag, kann auch das BFH-Urteil vom 

12.04.2007 (IV R 6/02) nicht analog ange-

wandt werden. Durch die Übertragung der 

Pensionszusage war diese keineswegs in eine 

Kapitalzusage umgewandelt worden. Zudem 

wäre der Grund für diese Auslagerung darin 

gelegen, dass der Käufer des Unternehmens 

es als Bedingung für seinen Kauf gemacht 

hat, die Zusage auf den Finanzierungsbetrag 

in Höhe von 467.000 EUR zu begrenzen und 

aus der A-GmbH auszulagern. 

 

Das Urteil 

Das FG Düsseldorf schloss sich der Sicht des 

Finanzamts an. Dass im vorliegenden Fall 

der Kapitalbetrag nicht an den GGF privat, 

sondern an die Gesellschaft, die die Pensi-

onsverpflichtung übernimmt, ausgezahlt 

wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass 

dies einen Lohnzufluss beim GGF darstellt. 

Mit der unter seiner Zustimmung erfolgten 

Übertragung der Pensionszusage auf die von 

ihm gegründete B-GmbH übte der GGF nach 

Ansicht des Gerichts die alleinige Verfü-

gungsmacht über das Kapital aus. Er war 

alleiniger GGF der A-GmbH und alleiniger 

GGF der B-GmbH, d.h. es war ihm jederzeit 

möglich – so das FG – über das Kapital zu 

verfügen. Dies reicht aus, um einen Lohnzu-

fluss zu begründen. 

Auch dieses Verfahren ist beim Bundesfi-

nanzhof (BFH) anhängig (VI R 18/13). 
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Wertung 

Das Urteil des BFH hat ebenfalls große Be-

deutung für die Praxis. Denn bei vielen ren-

tennahen GGF-Versorgungen wird derzeit die 

Auslagerung auf eine „Renten-GmbH“ in Er-

wägung gezogen. 

 

Im Wesentlichen stützt sich die Argumenta-

tion des FG Düsseldorf darauf, dass der GGF 

aufgrund seiner beherrschenden Stellung in 

der A- und der B-GmbH in der Lage war zu 

bestimmen, was mit der Ablaufleistung aus 

der Rückdeckungsversicherung passiert. Das 

mag zwar so stimmen, doch wohin würde 

diese Argumentation führen, wenn man sie 

stringent zu Ende führt? Jeder beherrschen-

de GGF kann schließlich kraft seiner Mehr-

heitsbeteiligung jederzeit bestimmen, ob 

eine Rückdeckungsversicherung, die zur Er-

füllung seiner Pensionszusage abgeschlossen 

wurde, von der GmbH zurückgekauft und im 

Wege einer Abfindung seiner Pensionszusage 

an ihn ausgezahlt werden soll. Diese theore-

tisch und praktisch vorliegende Möglichkeit 

müsste dann dazu führen, dass eine Rückde-

ckungsversicherung mit ihrem jeweiligen 

Rückkaufswert beim GGF Lohnzufluss dar-

stellt (er hätte schließlich – theoretisch – den 

Rückkauf und die Auszahlung des Rück-

kaufswerts an sich bestimmen können, auch 

wenn er es nicht getan hat).  

Es handelt sich bei der Rückdeckungsversi-

cherung „nur“ um ein Finanzierungsinstru-

ment der Firma, mit dem die Pensionsver-

pflichtung erfüllt werden soll. Für den An-

spruch des GGF kommt es auf seine Pensi-

onszusage an, nicht auf die Finanzierungs-

mittel der Firma (zumindest bei einer Leis-

tungszusage, wie hier vorliegend). Wenn der 

GGF z.B. im folgenden Jahr verstorben wäre, 

hätte er auch nur bis dahin die versprochene 

Rente in Höhe von 3.500 EUR monatlich von 

der B-GmbH erhalten. Der große Rest des 

Rückdeckungskapitals wäre jedoch in der B-

GmbH verblieben.  

Andererseits ist in der vorliegenden Konstel-

lation natürlich fraglich, ob das Vorgehen 

dem Üblichen entspricht, d.h. ob ein ange-

stellter Arbeitnehmer beim Eintritt in die 

Rentenphase einer Übertragung und Begren-

zung seiner Zusage auf die Renten-GmbH 

zustimmen würde, was wohl eher verneint 

werden dürfe. Hier dürfte aber nicht so sehr 

die Übertragung auf die Renten-GmbH, son-

dern eher die Begrenzung der Zusage auf 

das vorhandene Kapital der Knackpunkt sein. 

Dieser Gesichtspunkt wird seitens des Ge-

richts jedoch nicht thematisiert, wie auch die 

Frage, ob man bei der die Pensionszusage 

aufnehmenden Gesellschaft von einem neu-

en Arbeitgeber sprechen kann, wenn es sich 

bei dem GGF bereits um einen Pensionär 

handelt. (Dr. Claudia Veh) 

 
 

Bilanz: Rückstellung für Pensionszusage – Einbeziehung von Vor-
dienstzeiten und Verstoß gegen das Nachzahlungsverbot 

BFH-Urteil vom 26.06.2013 (I R 39/12) 
 
Am 26.06.2013 hatte sich der Bundesfinanz-

hof (BFH) mit einem Fall zu befassen, bei 

dem es um die Einbeziehung von Vordienst-

zeiten in die Ermittlung der Pensionsrückstel-

lungen bei einem beherrschenden Gesell-

schafter-Geschäftsführer (GGF) ging.  

 

Der Fall 

Im Jahr 1998 wurde die A-GmbH gegründet, 

deren beherrschender GGF A war. Sein 

Dienstvertag datiert vom 21.02.1998. Dane-

ben war A hauptberuflich in der AC-Sozietät 

sowie als GGF der AC-GmbH tätig. Zunächst 

erhielt A für seine Dienste in der A-GmbH 

keine Vergütung. Im August 2002 wurde die 

AC-Sozietät in die A-GmbH eingebracht. 

Zum 01.11.2002 schloss sie mit A einen 

neuen Geschäftsführer-Dienstvertrag und 

erteilte ihm am 09.11.2002 eine Pensionszu-

sage. Für den Fall eines vorzeitigen Dienst-

austritts war vereinbart, dass eine unverfall-

bare Anwartschaft dann aufrechterhalten 

bleibt, wenn die Zusage mindestens zwei 

Jahre bestanden und der Beginn der Be-

triebszugehörigkeit mindestens fünf Jahre 

zurückgelegen hat. Die Höhe der unverfall-

baren Anwartschaft sollte sich gem. § 2 Be-

trAVG, also zeitratierlich auf Basis der 

Dienstzeiten ab Diensteintritt ermitteln, wo-

bei die auf Basis des Dienstvertrags vom 

21.02.1998 erbrachten Dienstzeiten maß-

geblich sein sollten. 
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Das Finanzamt monierte die Rückstellungs-

ermittlung für die Pensionsverpflichtung mit 

Diensteintritt 21.02.1998, seines Erachtens 

wäre der 01.11.2002 zugrunde zu legen. Die 

GmbH klagte hiergegen vor dem Finanzge-

richt, wo sie Recht bekam. Daraufhin ging 

das Finanzamt in Revision. 

 

Die Entscheidung 

Der BFH sieht zwar auch den 21.02.1998 als 

Diensteintritt an, der für die Ermittlung der 

Pensionsrückstellungen maßgeblich ist. Al-

lerdings muss die Pensionsrückstellung durch 

den Ansatz einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung (vGA) in Bezug auf den auf den 

Einbezug von Vordienstzeiten entfallenden 

Teil außerbilanziell korrigiert werden. Die 

Ursache liegt im für beherrschende GGF ein-

schlägigen Nachzahlungsverbot. Diese er-

folgt analog dem Grundsatz, dass bei be-

herrschenden GGF die Höhe der unverfallba-

ren Anwartschaften bei vorzeitigem Aus-

scheiden nur auf Basis der Dienstzeiten ab 

Zusagedatum zu ermitteln ist.  

Während Pensionszusagen, die bei der Höhe 

der unverfallbaren Anwartschaften auf Basis 

der Dienstzeiten ab Diensteintritt, statt ab 

Zusagedatum zugrundelegen, regelmäßig 

erst im tatsächlichen vorzeitigen Dienstaus-

tritt zu einer vGA führen, kann dies im vor-

liegenden Fall nicht gelten. Denn durch die 

Anrechnung von Vordienstzeiten ergeben 

sich unmittelbar Auswirkungen auf die Höhe 

der Pensionsrückstellungen, nicht erst im Fall 

des vorzeitigen Dienstaustritts. Die Anrech-

nung von Vordienstzeiten ist durch das Ge-

sellschaftsverhältnis veranlasst und führt 

durch den Verstoß gegen das Nachzahlungs-

verbot zu einer vGA. (Dr. Claudia Veh) 

 

 

 
Berücksichtigung von gewinnabhängigen Pensionsleistungen bei der 

Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG  
BMF-Schreiben vom 18.10.2013 - IV C 6 – S 2176/10001 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 

18.10.2013 mit einem BMF-Schreiben auf 

das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 

03.03.2010 (I R 31/09) reagiert, über das 

wir im Quartalsletter III/2010 berichtet ha-

ben.  

 

In dem Urteil ging es um die steuerliche Be-

handlung zweier Pensionszusagen, die Pen-

sionsleistungen im Falle des Ausscheidens 

bei Invalidität oder bei Erreichen des Pensi-

onsalters vorsahen und deren Höhe von den 

Jahresbezügen der Versorgungsberechtigten 

(inklusive Gewinntantiemen) abhingen.  

Das Finanzamt erkannte die Berücksichti-

gung der Tantieme bei der Ermittlung der 

Pensionsrückstellungen in den Streitjahren 

nicht an und rechnete die entsprechenden 

Rückstellungsbeträge dem Gewinn außerbi-

lanziell als verdeckte Gewinnausschüttung 

hinzu. Es läge ein Verstoß gegen § 6a Abs. 1 

Nr. 2 EStG vor, der keine Abhängigkeit der 

Pensionsleistungen von künftigen gewinnab-

hängigen Bezügen erlaubt. Hiergegen hatte 

die Firma geklagt. 

 

Der BFH gab allerdings dem Finanzamt 

Recht: 

Die Vorschrift des § 6a Abs. 1 Nr. 2 Hs. 1 

EStG (hier i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG, § 7 S. 1 

GewStG) besagt, dass eine Rückstellung für 

eine Pensionsverpflichtung nur dann gebildet 

werden darf, wenn und soweit sie keine Pen-

sionsleistungen in Abhängigkeit von künfti-

gen gewinnabhängigen Bezügen vorsieht. In 

dem konkreten Fall sind die als Gehaltsbe-

standteil vereinbarten Gewinntantiemen 

eben solche im § 6a Abs. 1 Nr. 2 Hs. 1 EStG 

genannten gewinnabhängigen Bezüge. Denn 

als „künftige“ gewinnabhängige Bezüge im 

Sinne dieser Vorschrift sind solche zu ver-

stehen, die nach Erteilung der Pensionszusa-

ge, nicht aber nach dem jeweiligen Bilanz-

stichtag entstehen. 

 

Dass die strittigen gewinnabhängigen Bezü-

ge zu den jeweiligen Bilanzstichtagen – für 

die jeweils zurückliegende Zeit – rechtlich 

entstanden und nicht mehr „künftig“ sind, ist 

unerheblich. Die Frage der „Künftigkeit“ be-

zieht sich auf  den Zusagezeitpunkt. Insofern 

werden nur Gehaltsbestandteile, die bezogen 

auf den Zusagezeitpunkt von bereits ent-

standenen Gewinnen abhängen, nicht von 

der Vorschrift erfasst. 
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Das BMF reagierte nun hierauf mit folgender 

Regelung: Am Bilanzstichtag bereits festste-

hende gewinnabhängige Pensionsleistungen 

sind bei der Bewertung der Pensionszusagen 

einzubeziehen, wenn und soweit sie dem 

Grunde und der Höhe nach eindeutig be-

stimmt sind und die Erhöhung der Versor-

gungsleistungen schriftlich durch eine Ergän-

zung der Pensionszusage gemäß § 6a Abs. 1 

Nr. 3 EStG festgeschrieben wurde. Unabhän-

gig vom maßgebenden Gewinnentstehungs-

jahr können die zusätzlichen Versorgungs-

leistungen wegen des Schriftformerfordernis-

ses nach § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG erstmals an 

dem der schriftlichen Festschreibung folgen-

den Bilanzstichtag bei der Rückstellungsbe-

rechnung berücksichtigt werden. 

Damit konkretisiert das BMF die Forderung 

des BFH, dass die gewinnabhängige Vergü-

tung für die bilanzsteuerrechtliche Berück-

sichtigung dem Grunde und der Höhe nach 

zum Zusagezeitpunkt bereits feststehen 

muss, dergestalt, dass vor dem jeweiligen 

Bilanzstichtag ein schriftlicher Nachtrag zur 

Pensionszusage erfolgen muss, in dem die 

Höhe der (gewinnabhängigen) Versorgungs-

leistungen dokumentiert wird. Bei (Gesell-

schafter-)Geschäftsführern ist zudem der 

nötige Gesellschafterbeschluss hierzu einzu-

holen.  

Das BMF räumt eine Frist bis zum 

31.12.2014 ein, bis zu deren Ablauf Altfälle 

geheilt werden können, indem bei gewinn-

abhängigen Pensionsleistungen die Höhe der 

Versorgungsleistungen nachträglich schrift-

lich geregelt wird. 

 

Fazit 

Damit sollten bei allen Pensionszusagen, 

deren Leistungshöhen gewinnabhängig sind, 

die sich ergebenden Leistungen über einen 

Nachtrag zur Pensionszusage für die vergan-

genen Bilanzstichtage dokumentiert werden. 

Für künftige Bilanzjahre muss dies jeweils 

vor dem jeweiligen Bilanzstichtag erfolgen, 

an dem die gewinnabhängige Komponente 

bei der Höhe der Pensionsrückstellungen 

berücksichtigt werden soll. (Dr. Claudia Veh) 
  

 
Positiver Trend spiegelt sich im PSVaG-Beitragssatz wider 

 
Bereits im ersten Halbjahr 2013 deutete sich 

eine rückläufige Entwicklung des Schadenvo-

lumens im Vergleich zum entsprechenden 

Vorjahres-Zeitraum an. Dieser Trend hat sich 

im weiteren Verlauf des Jahres 2013 fortge-

setzt. Die Zahl der Insolvenzen ist weiterhin 

hoch, allerdings hat sich das Schadenvolu-

men deutlich reduziert aufgrund weiterhin 

ausbleibender für den PSVaG sicherungs-

pflichtiger Großschäden und einer geringeren 

Anzahl zu sichernder Versorgungsberechti-

gen. Somit reduziert sich der Beitragssatz  

für das Jahr 2013 auf 1,7 Promille. Im Vor-

jahr wurde noch ein Beitragssatz von 3 Pro-

mille auf die entsprechende Beitragsbemes-

sungsgrenze erhoben. Zum jetzigen Zeit-

punkt wird außerdem kein Vorschuss für das 

Jahr 2014 festgesetzt. (Stefanie Sawusch) 

 

Insolvenzschutz, aber richtig: der Swiss Life PensionTrust e.V. 
 

Was heißt es eigentlich für die betriebliche 

Altersversorgung (bAV), wenn der Arbeitge-

ber pleite geht? Pro Monat stellen etwa 

2.200 Unternehmen einen Insolvenzantrag, 

Tendenz steigend. Bei einer Insolvenz 

springt zwar der Pensions-Sicherungs-Verein 

(PSVaG) ein, allerdings haftet er nur bis zu 

bestimmten Höchstgrenzen und nur für Ar-

beitnehmer beziehungsweise Personen, die 

keine unternehmerähnliche Stellung haben.  

 

Für leitende Angestellte, Geschäftsführer und 

Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) gibt es 

aber eine Alternative. Sie können den Insol-

venzschutz ihrer betrieblichen Altersvorsorge 

mit dem Swiss Life PensionTrust e.V., auch 

bekannt als CTA-Modell, verbessern und so 

gesetzlich nicht geschützte Ansprüche pri-

vatrechtlich absichern. 

Als probates Mittel galt bis 2005 die klassi-

sche Verpfändungsvereinbarung. Der Bun-

desgerichtshof (BGH) hat in einem Grund-

satzurteil vom 07.04.2005 (IX ZR 138/04) 
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zu einer Versorgung eines Gesellschafter-

Geschäftsführers entschieden, dass die 

rechtswirksam verpfändete Rückdeckungs-

versicherung – also das Finanzierungs-

instrument für die Versorgungszusage – 

rückkaufsfähig ist. Der Rückkaufswert muss 

allerdings hinterlegt werden, kann also nicht 

zur Insolvenzmasse gezogen werden. 

 

Was heißt das nun konkret? 

Mit dem Rückkauf erlischt natürlich der Ver-

sicherungsschutz, also insbesondere der 

Schutz vorzeitiger Risiken: So ist zum Bei-

spiel der Invaliditätsschutz nicht mehr ge-

währleistet. Im Leistungsfall wird dann ledig-

lich der hinterlegte Rückkaufswert in Raten 

ausbezahlt, es besteht jedoch kein Versiche-

rungsschutz mehr. Mit anderen Worten: Die 

Versorgungszusage ist nicht mehr werthaltig. 

 

Gibt es einen wirksameren Insolvenz-

schutz? 

Ja, eine doppelseitige Treuhandvereinbarung 

ist insolvenzsicher, wie auch das Bundesar-

beitsgericht (BAG) am 18.07.2013 (6 AZR 

47/12) bestätigte. Eine so gesicherte Rück-

deckungsversicherung fällt nicht in die Mas-

se, sondern dient weiterhin dazu, die Ver-

sorgungszusage zu finanzieren. Dies hat – 

kurz vor der Entscheidung des BAG – auch 

das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg mit 

seiner Entscheidung vom 14.11.2012 (2 Sa 

837/19) herausgearbeitet. In diesem Fall 

scheiterte die Insolvenzfestigkeit der Treu-

handkonstruktion am Fehlen einer doppelsei-

tigen Treuhandvereinbarung.  

 

Konkret versteht man unter solch einer dop-

pelseitigen Treuhandvereinbarung zwei ge-

trennte Verträge: Zum einen die Verwal-

tungstreuhand zur Administration der Rück-

deckungsversicherung, zum anderen die Si-

cherungstreuhand für den Eintritt der Insol-

venz. Wichtig ist hier die – von der Verwal-

tungstreuhand unabhängig ausgestaltete – 

Sicherungstreuhand. Diese muss ein eigen-

ständiges Forderungsrecht des Begünstigten 

gegenüber dem Treuhänder vorsehen, so 

auch das LAG Nürnberg in den Urteilsgrün-

den. Auch die BAG-Richter fordern eine klare 

Abgrenzung zwischen der selbständigen Si-

cherungs- und der operativen Verwaltungs-

funktion. Darüber hinaus fordern sie sehr 

restriktive Rückübertragungsansprüche an 

den Arbeitgeber (Tresorfunktion des Treu-

handvereins). Dieses Konstrukt realisiert 

man durch einen separaten Treuhandverein 

in Form eines CTA-Modells. Bei Ablauf der 

Rückdeckungsversicherung verbleibt das 

Kapital beim Treuhandverein und fließt nicht 

an das Trägerunternehmen zurück! Man 

kann in Ruhe über das Wiederanlageprodukt 

entscheiden. 

 

Praktisch erfolgt dabei ein Versicherungs-

nehmerwechsel der Rückdeckungsversiche-

rung – unabhängig von der Versicherungs-

gesellschaft –  von der Firma auf den Swiss 

Life Pension Trust e.V.. Dieser Wechsel än-

dert weder etwas an der Versorgungszusage, 

dem Durchführungsweg noch an der bilanzi-

ellen Berücksichtigung. Der wesentliche 

Zweck ist der wirksame Insolvenzschutz, wie 

jetzt auch höchstrichterlich bestätigt wurde.  

Am Markt gibt es einige Anbieter wie zum 

Beispiel den Swiss Life PensionTrust e. V., 

die einen solchen Insolvenzschutz auch 

schon ab einer zu versichernden Person an-

bieten. Zu beachten ist allerdings, dass die 

Rückdeckungsversicherung dann ausschließ-

lich zur Finanzierung der Versorgungszusage 

dient, wie jetzt die obersten Arbeitsrichter 

entschieden haben. Eine anderweitige Ver-

wendung, beispielsweise als Sicherheit für 

einen Unternehmenskredit, ist ausgeschlos-

sen, wodurch die besagte Tresorfunktion des 

Treuhandvereins zum Tragen kommt.  

 

Die aktuelle BAG-Entscheidung gibt nun die 

nötige Rechtssicherheit bei der Implementie-

rung von Treuhandlösungen, denn die dop-

pelseitige Treuhandkonstruktion ist bei einer 

sorgfältigen Gestaltung insolvenzfest. 

 

Fazit 

Mit dem Swiss Life Pension Trust e.V. kön-

nen Sie schon ab 135 Euro zzgl. MwSt (jähr-

liches Verwaltungshonorar) kompetenten 

Insolvenzschutz genießen. Das einmalige 

Einrichtungshonorar beträgt 700 Euro zzgl. 

MwSt. Die Überprüfung bestehender Modelle 

durch bAV-Fachleute ist dringend geboten. 

Sie sollte möglichst zeitnah und in wirt-

schaftlich guten Zeiten des Unternehmens 

gemacht werden. Sobald sich nämlich die 

Insolvenz am Horizont abzeichnet, ist es in 

der Regel zu spät: Denn Insolvenzverwalter 

fechten Rechtshandlungen, die der Aus- oder 

Absonderung des Unternehmensvermögens 

kurz vor einer Insolvenz dienen, grundsätz-
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lich wegen der Gläubigerbenachteiligung an. (Alexander Klein) 
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