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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen zu Beginn des neuen Jahres eine weitere Ausgabe des Quartalsletters zur Verfügung 
zu stellen, in der wir Sie in gewohnter Weise über aktuelle Entwicklungen und Trends auf dem Gebiet der 
betrieblichen Altersversorgung informieren.  
Zweifelsohne steht das neue Jahr im Zeichen der geplanten Veränderungen in Folge des Betriebsrentenstär-
kungsgesetzes. Wir können alle gespannt sein, wie sich hierdurch die Welt der bAV in Deutschland tatsäch-
lich verändern wird. Und was das neue Jahr auch sonst noch an Neuerungen und Überraschungen in Sachen 
bAV bereithält: wir freuen uns jedenfalls schon jetzt darauf, hierüber im Quartalsletter für Sie zu berichten. 
In diesem Sinne verbleiben wir mit den allerbesten Wünschen für 2017.  
 
Ihre Claudia Veh  

EDITORIAL 

 



2 

Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung 

 

Wechsel des Durchführungswegs für den Future Service einer Pensionszusage auf 
eine Unterstützungskasse – BFH-Urteil vom 20.07.2016 (I R 33/15) 
 

 
Im Quartalsletter I/2016 haben wir Sie über das 
Urteil des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt vom 
25.02.2015 (3 K 135/12) informiert. Nun liegt die 
Revisionsentscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vor. 
 
Der Sachverhalt 
Für einen beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer (GGF) bestand eine Pensionszu-
sage, für die der Durchführungsweg teilweise ge-
wechselt werden sollte. Der erdiente Teil (Past 
Service) blieb im Durchführungsweg Direktzusage 
bestehen, die noch zu erdienenden Anwartschaf-
ten (Future Service) wurden inhaltlich umgestal-
tet, erhöht und auf den Durchführungsweg rück-
gedeckte Unterstützungskasse ausgelagert. Diese 
Änderungen wurden in einer Vereinbarung zur 
Änderung der Versorgungszusage schriftlich fi-
xiert. Der GGF war zu diesem Zeitpunkt bereits 56 
Jahre alt.  
 
Bei einer Betriebsprüfung wurde die Versorgung 
über die Unterstützungskasse steuerlich nicht 
anerkannt, da die Erdienbarkeitsfrist von 10 Jah-
ren bis zum Pensionsalter nicht mehr erfüllt wer-
den konnte. Es wurde jedoch nicht nur der Erhö-
hung, sondern der kompletten Unterstützungskas-
senversorgung die steuerliche Anerkennung ver-
sagt. Die Firma klagte vor dem Finanzgericht – 
vergeblich – und ging beim BFH in Revision. 
 
Das Urteil 
Der BFH hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Er 
vertritt die Meinung, Zuwendungen an eine Unter-
stützungskasse können nur dann betrieblich ver-
anlasst sein, wenn auch bei unmittelbarer Durch-
führung über den Durchführungsweg Direktzusage 
die betriebliche Veranlassung gegeben wäre. Da 
allein maßgeblich ist, ob fiktive Versorgungsleis-
tungen betrieblich oder gesellschaftsrechtlich ver-
anlasst sind, kommt das Abzugsverbot aus § 4d 
Abs. 1 Satz 1 EStG auch dann zum Tragen, wenn 
die weiteren Voraussetzungen einer vGA, z.B. die 
Eignung der Vermögensminderung oder der ver-
hinderten Vermögensmehrung, beim Gesellschaf-
ter einen Vorteil auszulösen, nicht vorliegen. 
Der Wechsel des Durchführungswegs stellt nach 
Sicht des BFH „nicht lediglich eine Formalie“ dar. 
Vielmehr wurde in rechtlicher Hinsicht eine we-
sentliche Statusänderung vorgenommen. Der GGF 
erhielt in Gestalt der Unterstützungskasse einen 
neuen Vertragspartner und er verlor hinsichtlich 
des noch zu erdienenden Teils der Altersversor-

gung zugleich seinen Direktanspruch gegen die 
GmbH. Dass der Past Service ausdrücklich von 
dem die verbleibende Dienstzeit betreffenden Ver-
sorgungsversprechen abgekoppelt wurde, belegt – 
so der BFH – ebenfalls den Charakter als Neuzu-
sage. 
 
Wertung 
Im vorliegenden Fall hatte der neu gestaltete Fu-
ture Service in der Tat kaum mehr etwas mit dem 
Future Service der vorhergehenden Zusagefas-
sung zu tun. Damit kann die konstatierte vGA in 
diesem Fall – zumindest ansatzweise – nachvoll-
zogen werden. Eine pauschale Übertragung auf 
einen Wechsel des Durchführungswegs für den 
Future Service – und so könnte man den Ur-
teilstext lesen – ohne eine solch gravierende in-
haltliche Umgestaltung erscheint allerdings nicht 
sachgerecht. Für die Erfüllung der Kriterien für die 
steuerliche Anerkennung wie die Erdienbarkeit 
kann es nur auf die Zusage an sich ankommen, 
nicht jedoch darauf, welcher Durchführungsweg 
zur Erfüllung des Versorgungsversprechens ge-
wählt bzw. ob dieser gewechselt wurde. 
Das Abstellen des BFH auf eine streng formale 
Sicht des Sachverhalts überzeugt an dieser Stelle 
nicht. Der BFH differenziert nicht zwischen der 
zivilrechtlichen Vereinbarung zwischen Firma und 
GGF auf der einen und dem Vertragsverhältnis 
zwischen der Firma und einem externen Versor-
gungsträger auf der anderen Seite. Er missachtet 
bei der Würdigung des Sachverhalts, dass bei 
einem Wechsel des Durchführungswegs eine be-
reits bestehende Zusage zugrunde liegt. Dagegen 
war das Vorgehen des Betriebsprüfers, der – wenn 
auch auf Basis der steuerlich anerkannten Rech-
nungsgrundlagen – die tatsächliche Erhöhung der 
Zusage eruieren und nur diese als vGA behandeln 
wollte, durchaus stimmig. 
 
Bemerkung 
Die Entscheidung führt zu Verunsicherungen bei 
vielen Unternehmen, in denen im Zuge der Nach-
folgeregelung oder im Zusammenhang mit einem 
Unternehmensverkauf der bilanzielle Ausweis der 
Pensionsverbindlichkeit über einen Wechsel des 
Durchführungswegs beseitigt werden muss, um 
überhaupt den Fortbestand des Unternehmens zu 
ermöglichen. Äußerst bedauerlich und – sachlich 
gesehen – unnötig.  
(Dr. Claudia Veh)  
 
 

 
  



3 

Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung 

 

Übernahme einer Pensionszusage gegen Ablösungszahlung: Kein Zufluss von Ar-
beitslohn – BFH-Urteil vom 18.08.2016 (VI R 18/13) 
 

 
Im Quartalsletter I/2014 hatten wir Sie über das 
Urteil des Finanzgerichts (FG) Düsseldorf vom 
24.10.2012 (7 K 609/12) informiert. Nun liegt die 
mit Spannung erwartete Revisionsentscheidung 
des BFH (vom 18.08.2016 – VI R 18/13) vor. Das 
FG hatte in der Überführung einer Pensionszusage 
samt Finanzierungsmittel von einer GmbH auf eine 
neu gegründete Renten-GmbH lohnsteuerlichen 
Zufluss beim versorgungsberechtigten Gesell-
schafter-Geschäftsführer (GGF) gesehen.  
 
Der Sachverhalt 
Für einen GGF bestand eine gehaltsabhängige 
Pensionszusage in Höhe von 50% des anrechen-
baren Gehalts, für die eine Rückdeckungsversiche-
rung bestand. Diese war im Jahr 2006, dem 
Streitjahr, bereits mit einem Betrag in Höhe von 
467.000 EUR zur Auszahlung gelangt. Der Auszah-
lungsbetrag war vom übrigen Betriebsvermögen 
separiert. 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 gegründet, deren alleinige 
Aufgabe darin bestehen sollte, die Rentenzahlung 
zu übernehmen und das Rückdeckungskapital zu 
verwalten. Der versorgungsberechtigte GGF war 
der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer 
dieser Firma. Als sämtliche Geschäftsanteile der 
A-GmbH veräußert wurden, wurde die Pensionszu-
sage gegen Zahlung eines Betrags in Höhe von 
467.000 EUR auf die B-GmbH übertragen, was 
explizit bei Verkauf der Unternehmensanteile im 
Kaufvertrag so vereinbart worden war. Die B 
GmbH übernahm folglich alle Rechte und Pflichten 
aus der Pensionszusage gegen Zahlung einer Ver-
gütung in Höhe von 467.000 EUR. Der GGF 
stimmte der Übertragung zu. 
Das Finanzamt sah hierin Lohnzufluss in Höhe von 
467.000 EUR beim GGF, schließlich konnte der 
GGF als Mehrheitsgesellschafter die Übertragung 
bestimmen, wogegen der GGF und seine mit ihm 
zusammen veranlagte Ehefrau klagten. 
 
Das FG Düsseldorf schloss sich der Sicht des Fi-
nanzamts an. Dass im vorliegenden Fall der Kapi-
talbetrag nicht an den GGF privat, sondern an die 
Gesellschaft, die die Pensionsverpflichtung über-
nimmt, ausgezahlt wurde, änderte nichts an der 
Tatsache, dass dies einen Lohnzufluss beim GGF 
darstellt. Er war alleiniger GGF der A-GmbH und 
alleiniger GGF der B-GmbH, d.h. es war ihm je-
derzeit möglich, über das Kapital zu verfügen. Mit 
der unter seiner Zustimmung erfolgten Übertra-
gung der Pensionszusage auf die von ihm gegrün-
dete B-GmbH tat der GGF nach Ansicht des Ge-

richts genau dies: er übte die alleinige Verfü-
gungsmacht über das Kapital aus.  
 
Das Urteil 
Der BFH konnte sich dem Urteil der Vorinstanz 
jedoch nicht anschließen. Vielmehr kam er zu dem 
Ergebnis, dass die von der A-GmbH als Gegenleis-
tung für die Übernahme der Pensionszusage an 
die B-GmbH gezahlte Ablösung beim Kläger kei-
nen lohnsteuerlichen Zufluss auslöst.  
Er begründet seine Entscheidung wie folgt: Ar-
beitslohn, der nicht als laufender Lohn gezahlt 
wird (sonstige Bezüge), wird in dem Kalenderjahr 
bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt. 
Das Innehaben von Ansprüchen oder Rechten 
führt für sich genommen den Zufluss von Einnah-
men regelmäßig jedoch noch nicht herbei. Bei 
einer Versorgungszusage wie hier vorliegend un-
terliegen erst die späteren aufgrund der Zusage 
geleisteten Versorgungsleistungen der Lohnsteuer. 
Diese Grundsätze ergeben, dass weder die Ver-
sorgungszusage noch die von der A-GmbH an die 
B-GmbH geleistete Zahlung in Höhe der Leistun-
gen aus der Rückdeckungsversicherung zu zusätz-
lichem Arbeitslohn führen. 
Die A-GmbH erfüllt durch die Zahlung der Rückde-
ckungsmittel an die B-GmbH keineswegs den Ver-
sorgungsanspruch des GGF, sondern vielmehr 
lediglich den vertragsgemäßen Anspruch der B-
GmbH, als Gegenleistung für die Übernahme der 
Pensionszusage den vereinbarten Kapitalbetrag zu 
erhalten. Es lag mithin in Bezug auf die Pensions-
zusage lediglich ein Schuldnerwechsel vor, wel-
cher für sich genommen keinen Lohnzufluss beim 
Versorgungsberechtigten auslösen kann und auch 
den Charakter der Pensionszusage nicht ändert. 
Für den BFH kommt es in diesem Zusammenhang 
auch nicht darauf an, ob die B-GmbH neuer Ar-
beitgeber des GGF geworden ist. Denn durch die 
Änderungsvereinbarung zur Zusage erwarb der 
GGF lediglich einen Anspruch gegen die B-GmbH 
auf Zahlung der Pensionsleistungen nach Maßgabe 
der ihm zuvor durch die A-GmbH erteilten Zusage. 
Damit bildet die Zusage in der A-GmbH nach wie 
vor den Rechtsgrund für die Erbringung der zuge-
sagten Versorgungsansprüche. Der GGF hat eben 
nicht einen unmittelbaren und unentziehbaren 
Rechtsanspruch gegen die B-GmbH erhalten, was 
Lohnzufluss ausgelöst hätte.  
Der Sachverhalt kann auch nicht so gesehen wer-
den, dass die A-GmbH dem GGF den Betrag zur 
Verfügung gestellt und er ihn selbst zum Erwerb 
einer Zukunftssicherung verwendet hat. Auch 
habe der GGF kein Wahlrecht bzgl. der Verwen-
dung des Ablösungsbetrags gehabt, er konnte die 
Übertragung also auch nicht verlangen. Unerheb-
lich ist, dass der GGF sowohl in der A- als auch in 
der B-GmbH als beherrschender GGF es „faktisch“ 
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in der Hand hatte, wie mit der Pensionszusage 
verfahren wird. Eine solche Betrachtung würde 
das Trennungsprinzip zwischen einer Kapitalge-
sellschaft als selbständiger juristischer Person und 
Trägerin von Rechten und ihren Gesellschaftern 
missachten.  
Damit ist im vorliegenden Fall sachrichtig ent-
schieden, dass die Übertragung der Zusage samt 
Rückdeckungstitel nicht zu Lohnzufluss beim Ver-
sorgungsberechtigten führt.  
Allerdings ging der Sachverhalt zur weiteren Klä-
rung an das FG zurück, da es bislang noch nicht 
geprüft hatte, ob die Änderungsvereinbarung der 
Zusage aus dem Jahr 2006 einen teilweisen Ver-
zicht mit der Folge steuerlichen Zuflusses und 
einer verdeckten Einlage dargestellt hat. Dies 
könnte durchaus der Fall sein, da die ursprünglich 
gehaltsabhängige Zusage auf lebenslange Alters-
rente in eine Festzusage umgewandelt wurde, die 
zudem nur bis zum Verzehr des zur Verfügung 
stehenden Rückdeckungskapitals gezahlt werden 
sollte.  
 
Schlussbemerkung 
Das Urteil ist eindeutig zu begrüßen, da in der 
Praxis sehr viele GGF eine Lösung für die „Beseiti-
gung“ ihrer Pensionszusage aus der GmbH benöti-
gen, um überhaupt einen Nachfolger für das Un-
ternehmen zu finden. Die Gründung einer Renten-

GmbH und die Überführung der Zusage samt 
Rückdeckungstitel in diese GmbH ist damit eine 
durch den BFH bestätigte Option, zumindest unter 
dem lohnsteuerlichen Aspekt.  
Abzuwarten ist nun, ob und wie die Finanzverwal-
tung auf das Urteil reagiert. 
 
Ob die Übertragung als vGA zu qualifizieren ist, 
musste hier nicht entschieden werden, kann u.E. 
jedoch nicht pauschal ausgeschlossen werden. 
 
Weiterer Fall: BFH-Urteil vom 18.08.2016 (VI 
R 46/13) 
Hingewiesen sei darauf, dass der BFH am selben 
Tag zum Urteil des FG Köln vom 10.04.2013 (9 K 
2247/10) entschieden hat, vgl. ebenfalls Quar-
talsletter I/2014. Hier wurde ebenfalls eine Pensi-
onszusage samt Finanzierungsmittel von einer 
GmbH, die verkauft werden sollte, auf eine weite-
re GmbH des GGF, in der er ebenfalls als GGF 
tätig war, überführt. Die Betriebsprüfung und das 
Finanzgericht hatten hier wiederum Lohnzufluss in 
Höhe der übertragenen Mittel (761.554 EUR) ge-
sehen. Der BFH hat dies jedoch verneint. Die Ar-
gumentation ist im Wesentlichen inhaltsgleich mit 
der im oben dargestellten Fall mit dem Aktenzei-
chen 18/13. 
(Dr. Claudia Veh) 

 
 

vGA bei Pensionszahlungen und Beratervertrag für ausgeschiedenen GGF – Urteil 
des FG Berlin-Brandenburg vom 06.09.2016 (6 K 6168/13) 
 

Das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg hatte 
am 06.09.2016 einen Fall zu entscheiden, bei dem 
es um die Fortsetzung der Tätigkeit eines ehema-
ligen Gesellschafter-Geschäftsführers (GGF) auf 
Basis eines Beratervertrags bei gleichzeitigem 
Bezug von Pensionsleistungen ging.  
 
Der Fall 
Einem beherrschenden GGF wurde im Jahr 1994 – 
er war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt – eine 
Pensionszusage erteilt. Diese sah eine gehaltsab-
hängige Altersrente ab Alter 65 vor, wobei ein 
vorzeitiger Bezug mit einer Kürzung von 0,4% pro 
Monat des vorzeitigen Bezugs ab Alter 60 möglich 
sein sollte. Vier Jahre später wurde die Zusage in 
eine Festzusage in Höhe von 4.000 DM monatlich 
geändert. In der Folgezeit kam es zu einer deutli-
chen Gehaltskürzung. 
Im Jahr 2005 übertrug der GGF Anteile an seine 
beiden Kinder. Er war zu diesem Zeitpunkt fast 63 
Jahre alt. Es wurde vereinbart, dass im Fall des 
vorgezogenen Bezugs entgegen dem Wortlaut der 
ursprünglichen Zusage keine Kürzung der Alters-
rente erfolgen soll. Im September 2006 schied der 
GGF aus dem Unternehmen aus und bezog seit-
dem die Altersrente in Höhe von 2.045 EUR 
(4.000 DM). Gleichzeitig wurde ein Beratervertrag 

mit ihm abgeschlossen, nach dem er die Kinder in 
allen Fragen der Unternehmensführung beraten 
sollte. Hierfür war ein monatliches Honorar von 
3.800 EUR zzgl. USt vereinbart worden. 
 
Verstoß gegen Erdienbarkeit 
Bei einer Betriebsprüfung wurde die Zusage we-
gen eines Verstoßes gegen das Erdienbarkeitser-
fordernis als vGA qualifiziert. Denn der frühest-
mögliche Bezug der Altersrente war mit Alter 60 
möglich, obgleich die Zusage erst mit Alter 51 
erteilt worden war; es lagen folglich nicht die er-
forderlichen 10 Jahre zwischen Zusageerteilung 
und frühestmöglichen Altersrentenbezug. 
 
Umgestaltung von gehaltsabhängiger Zusage 
in Festzusage als vGA 
Weiter kommt der Prüfer zu dem Ergebnis, dass 
die geänderte Zusage auf Festrentenbasis eine 
vGA darstellt, da sich die künftigen Gehaltsabsen-
kungen nicht – wie in der ursprünglichen Zusage 
inkludiert – auf die Pensionshöhe auswirkt.  
 
Pensionszahlungen neben Beraterhonorar als 
vGA 
Aber selbst wenn die Erdienbarkeitsfrist eingehal-
ten worden wäre, wären die Pensionszahlungen 
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als vGA zu werten. Denn der Beratervertrag stellt 
im vorliegenden Fall lediglich die (verdeckte) Fort-
setzung der bisherigen Geschäftsführertätigkeit 
dar. In diesem Fall müsse die Pensionszahlung auf 
das Beraterhonorar angerechnet werden, um kei-
ne vGA auszulösen, da es sich de facto um den 
gleichzeitigen Bezug von Rente und Gehalt han-
delt.  
 
Ein Beratervertrag darf nicht dazu dienen, die 
Fortführung der bisherigen Geschäftsführertätig-
keit unter einem anderen rechtlichen Gewand zu 
ermöglichen. Will die Kapitalgesellschaft ihren 
bisherigen Geschäftsführer nach dessen Ausschei-
den als Berater beschäftigen, so trägt sie für die 
Beschäftigung als Berater die Beweislast. Sie muss 
substantiiert Art und Umfang der Beratungstätig-
keit darlegen, so dass das Gericht überprüfen 
kann, ob die Tätigkeit als Berater lediglich eine 
Geschäftsführertätigkeit verdeckt. Damit ein Bera-
tervertrag steuerlich anerkannt wird, muss der 

Inhalt sowie das Honorar dem Fremdvergleich 
genügen. 
Gegen das Urteil wurde Revision beim BFH einge-
legt (I B 104/16).  
 
Bemerkung 
Damit wird bestärkt, dass bei der Ausgestaltung 
eines Beratervertrags mit dem ehemaligen GGF 
besonders sorgfältig umgegangen werden muss, 
um dem Fremdvergleich zu genügen. Etwas be-
denklich stimmt die Aussage zur Umgestaltung 
der Zusage in eine Festzusage, die zu einer vGA 
geführt hat. Das vom FG aufgestellte Erfordernis, 
bei einer Umgestaltung einer gehaltsabhängigen 
Zusage  in eine Festzusage für den Fall einer Ge-
haltsreduktion eine Regelung zur Anpassung der 
Pension zu vereinbaren, würde letztlich die Umge-
staltung ad absurdum führen, denn man möchte 
schließlich gerade die Kopplung ans Gehalt aufge-
ben.  
(Dr. Claudia Veh)  

 
 

Rückgedeckte Unterstützungskasse und Insolvenz eines Trägerunternehmens – 
Auskehrung der Mittel bei verfallbarer Anwartschaft – Urteil des LAG Köln vom 
04.03.2016 (4 Sa 1001/15) 

 
Im Urteil vom 04.03.2016 (4 Sa 1001/15) musste 
sich das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln mit dem 
Fall einer Unterstützungskassenversorgung eines 
insolvent gewordenen Trägerunternehmens ausei-
nandersetzen. Der Insolvenzverwalter des Träger-
unternehmens verlangte die Auskehrung der 
Rückkaufswerte der Rückdeckungsversicherungen, 
die die  Unterstützungskasse für die Erfüllung der 
den beiden Versorgungsberechtigten erteilten 
Versorgungszusagen abgeschlossen hatte. 
 
Der Fall 
Für zwei Arbeitnehmer bestanden Versorgungszu-
sagen bei ihrem Arbeitgeber im Durchführungs-
weg rückgedeckte Unterstützungskasse. Das Un-
ternehmen hatte insgesamt 91.113,75 EUR an die 
Unterstützungskasse für die Erfüllung der den 
Arbeitnehmern im Leistungsplan zugesagten Ver-
sorgungsleistungen zugewandt. Diese Zuwendun-
gen hatte die Unterstützungskasse zur Dotierung 
von Rückdeckungsversicherungen für die Erfüllung 
der zugesagten Leistungen verwendet. Das Unter-
nehmen ging in die Insolvenz und schied als Trä-
gerunternehmen bei der Unterstützungskasse aus. 
Die Anwartschaften der beiden Arbeitnehmer wa-
ren zu diesem Zeitpunkt noch nicht unverfallbar, 
weder gesetzlich noch vertraglich. 
 
Zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft 
betrugen die Rückkaufswerte der Rückdeckungs-
versicherungen 73.222,64 EUR. Der Insolvenz-
verwalter begehrte die Auskehrung der Rück-
kaufswerte an ihn. Die Unterstützungskasse ar-
gumentierte, sie sei entreichert (§ 818  BGB), da 

sie die Zuwendungen zur Dotierung von Rückde-
ckungsversicherungen verwendet hat. 
 
Die Entscheidung 
Das LAG stellte folgende Überlegungen an: Da das 
Unternehmen nicht mehr als Trägerunternehmen 
Mitglied der Unterstützungskasse ist, sind auch die 
beiden Arbeitnehmer nicht mehr Arbeitnehmer 
eines Mitglieds der Unterstützungskasse. Damit 
endet auch die Leistungspflicht der Unterstüt-
zungskasse gegenüber den Arbeitnehmern des 
Unternehmens und deren Hinterbliebenen.  
Die Unterstützungskasse ist insoweit auch nicht 
entreichert, weil sie Versicherungsnehmer der 
Rückdeckungsversicherungen ist und sich der 
Wert der Rückdeckungsversicherung noch in ih-
rem Vermögen befindet. 
 
Eine Auskehrung der Rückkaufswerte direkt an die 
Arbeitnehmer scheidet satzungsbedingt aus. Oh-
nehin haben sie keinen unverfallbaren Anspruch.  
 
Da die Anwartschaften noch nicht gesetzlich un-
verfallbar waren, kommt auch eine Vermögens-
übertragung auf den Pensions-Sicherungs-Verein 
aG nicht in Betracht. 
 
Das LAG interpretiert die Satzung der Unterstüt-
zungskasse dahingehend, dass eine Auskehrung 
der Rückkaufswerte auf Grund des Ausscheidens 
eines Trägerunternehmens aus der Mitgliedschaft 
möglich ist. Ohne eine solche Interpretation würde 
der Vermögenswert der Rückdeckungsversiche-
rungen nach dem Ausscheiden des Trägerunter-
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nehmens „in der Luft“ hängen. Dass die Unter-
stützungskasse den Vermögenswert behalten, ihn 
aber satzungsbedingt nicht verwenden dürfte, 
erscheint dem LAG unsinnig.  
 
Bereicherungsrechtliche Überlegungen führen 
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass im Endziel eine 
gerechte und billige Regelung der Vermögensver-
hältnisse verwirklicht werden soll. Bereicherungs-
ansprüche stehen in besonderem Maße unter den 
Grundsätzen von Treu und Glauben.  
 
Die Verwendung der Vermögenswerte zu Gunsten 
der übrigen Trägerunternehmen wie auch der 
endgütige  Verbleib der Mittel im Vermögen der 
Unterstützungskasse erscheint dem LAG unter 
Billigkeitsgesichtspunkten nicht akzeptabel. 
 
Dass die Auskehrung zu steuerlichen Folgen beim 
Unternehmen und der Unterstützungskasse führt, 

ist für die Beurteilung des Sachverhalts irrelevant. 
Körperschaftsteuerliche Folgen bei der Unterstüt-
zungskasse ließen sich dadurch vermeiden, dass 
in den Leistungsplänen sofortige Unverfallbarkeit 
vereinbart wird. In diesem Fall würden vertraglich 
unverfallbare Ansprüche der Arbeitnehmer bei 
insolvenzbedingtem Ausscheiden aus dem Träger-
unternehmen aufrecht erhalten bleiben und die 
Unterstützungskasse würde diese bei Eintritt eines 
Leistungsfalls aus den Zuwendungen des Träger-
unternehmens erbringen. In diesem Fall würde 
auch eine Auskehrung der Mittel an den Insol-
venzverwalter ausscheiden, vgl. hierzu das BAG-
Urteil vom 29.09.2010 (3 AZR 107/08). 
  
Die Unterstützungskasse ging beim Bundes-
arbeitsgericht (BAG) in Revision (3 AZR 402/16), 
somit muss abgewartet werden, wie der Fall final 
entschieden wird.   
(Dr. Claudia Veh) 

  
 

Doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und -bezügen – BFH-Urteil 
vom 21.06.2016 (X R 44/14) 
 

Im Urteil vom 21.06.2016 (AZ: X R 44/14) hatte 
sich der BFH mit der doppelten Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 
zu befassen. 
 
Der Fall 
Der verheiratete und mit seiner Ehefrau zusam-
menveranlagte Kläger zahlte neben den Pflicht-
beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung 
aufgrund seiner freiberuflichen Tätigkeit auch 
freiwillig Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Seit 1977 war der Kläger freiberuflich 
tätig, blieb aber freiwillig gesetzlich rentenversi-
chert. Die von ihm seit 1984 entrichteten Beiträge 
waren weitestgehend mit dem jeweiligen Höchst-
betrag zur gesetzlichen Rentenversicherung iden-
tisch. Seine Ehefrau war als Angestellte tätig und 
unterlag der gesetzlichen Sozialversicherung. Seit 
Dezember 2007 bezieht der Kläger eine Altersren-
te aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Der 
jährliche Rentenbetrag für das Jahr 2008 wurde 
mit einem steuerfreien Teil von 46 % veranlagt. 
In der Revision führten die Kläger aus, dass der 
Ansatz der Rente mit dem Besteuerungsanteil von 
54 % zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen 
Doppelbesteuerung führe, da ihm nach seiner 
mittleren Lebenserwartung ein steuerfreier Ren-
tenbezug von 154.502 EUR zufließen werde. 
Demgegenüber hätten sich die von ihm geleiste-
ten Rentenversicherungsbeiträge allein in der Zeit 
als Freiberufler auf insgesamt 290.199 EUR be-
laufen. Diese Beiträge seien weitestgehend aus 
versteuertem Einkommen entrichtet worden, da 
ihm kein steuerfreier Arbeitgeberanteil zugestan-
den habe. Denn der den Sonderausgabenabzug 
erhöhende Vorwegabzug sei ganz überwiegend 

durch die auf dem Arbeitslohn seiner Ehefrau 
beruhende, ehegattenübergreifende Kürzung auf-
gebraucht worden. Insgesamt übersteigen die 
versteuerten Beiträge aus der freiberuflichen Tä-
tigkeit den Betrag der steuerfrei zufließenden 
Rentenbezüge deutlich. 
 
Die Entscheidung 
Der BFH gab der Revision statt und verwies die 
Sache zurück an das FG Baden-Württemberg. In 
der Sache hält der BFH an seiner Rechtsprechung 
fest und unterstreicht mit diesem Urteil die 
grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit der Neure-
gelung durch das AltEinkG und dessen Über-
gangsregelungen, insbesondere das Fehlen einer 
Differenzierung zwischen früheren Arbeitnehmern 
und Selbstständigen bei der Festlegung der Höhe 
des Besteuerungsanteils. Ob im konkreten Streit-
fall gegen das Verbot der Doppelbesteuerung 
verstoßen worden ist, konnte nicht festgestellt 
werden, da die Vorinstanz keinerlei Feststellungen 
getroffen hatte, die eine Beurteilung möglich ma-
chen. Der Senat führte aus, dass Rentenzahlun-
gen, soweit die zugrunde liegenden Beitragszah-
lungen aus versteuertem Einkommen geleistet 
worden seien, nicht erneut der Besteuerung un-
terworfen werden dürften. Eine solche Rüge ist 
bereits bei Beginn der Rentenbezüge zu erheben, 
denn es kann nicht unterstellt werden, dass zu 
Beginn des Rentenbezugs zunächst nur solche 
Rentenzahlungen geleistet werden, die sich aus 
steuerentlasteten Beiträgen speisen. Die Feststel-
lungslast liegt beim Steuerpflichtigen. Jedoch 
findet eine bezüglich der Doppelbesteuerung indi-
zierte Einzelfallprüfung nur dann statt, wenn der 
Steuerpflichtige sie substantiiert darlegt. Den 
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Steuerpflichtigen trifft demnach die Feststellungs-
last.  
 
Bemerkung 
Durch die Entscheidung erfolgt eine Klarstellung 
für die Prüfungsvoraussetzungen einer verfas-
sungswidrigen Doppelbesteuerung bei Altersbezü-
gen. Bedenklich erscheint jedoch die Lastenver-
teilung zum Nachteil des Steuerbürgers, da dieser 
die Feststellungslast trägt und somit die Doppel-
besteuerung substantiiert darlegen muss. Anstatt 

dem Steuerbürger Hilfsmittel an die Hand zu ge-
ben, konnte sich der Senat auf eine Entscheidung 
im Einzelfall zurückziehen. Für die Darlegung der 
Doppelbesteuerung darf der Steuerpflichtige im-
merhin eine Schätzung abgeben. Es sei darauf 
hingewiesen, dass in diesem Zusammenhang die 
vorläufige Steuerfestsetzung und die Festset-
zungsverjährung zu beachten sind, da der Beginn 
des Rentenbezugs ausschlaggebend ist.  
(Sophia Alfen) 

 
 
Unwirksame Allgemeinverbindlicherklärungen der Tarifverträge über das Sozialkas-
senverfahren im Baugewerbe – BAG-Beschlüsse vom 21.09.2016 (10 ABR 48/15) 
und (10 ABR 33/15) 

 
Die vom LAG zugelassene Rechtsbeschwerde vor 
dem zehnten Senat des BAG hat in zwei Beschlüs-
sen mehrere Allgemeinverbindlicherklärungen 
(kurz AVE genannt) des Tarifvertrages über das 
Sozialkassenverfahren im Baugewerbe für rechts-
unwirksam erklärt, da die Voraussetzungen nach 
§ 5 TVG a.F. nicht vorlagen. Das damals zuständi-
ge Bundesministerium für Arbeit und Soziales ging 
fälschlicherweise von mindestens 50 % der unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden 
Arbeitnehmer aus. 
 
Hintergrund 
Die Sozialkasse Bau (kurz Soka-Bau) ist eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifparteien der Bau-
wirtschaft. Aufgaben der SoKa-Bau sind die Finan-
zierung von Urlaubsgeldern, die Bezuschussung 
der Berufsausbildung, die betriebliche Altersvor-
sorge und die Kontrolle der Mindestlöhne. Bei den 
AVE von Tarifverträgen handelt es sich um Norm-
setzung. Bedingt durch das Demokratieprinzip 
erfordert diese Normsetzung die Befassung des 
zuständigen Ministers für Arbeit und Soziales. Auf 
Antrag der Tarifvertragsparteien hat das Ministeri-
um die jeweiligen Tarifverträge für allgemeinver-
bindlich erklärt. Daraus folgte der Zwang, dass 
auch die Baubetriebe, die nicht Mitglieder einer 
Arbeitgebervereinigung waren, Beiträge an die 
SoKa-Bau zahlen mussten. 
 
Entscheidung 
Für die AVE des Tarifvertrags über das Sozialkas-
senverfahren im Baugewerbe (VTV) 2008, 2010 
und 2014 war die nach dem damals geltenden § 5 

Abs. 1 TVG 50 %-Quote nicht erfüllt. Nach § 5 
Abs. 1 TVG ist ein Tarifvertrag dann für allge-
meinverbindlich zu erklären, wenn die tarifgebun-
denen Arbeitgeber mindestens 50 % der unter 
den Tarifvertrag fallenden Arbeitnehmer beschäf-
tigen und die AVE im öffentlichen Interesse er-
scheint. Die Feststellung der Unwirksamkeit der 
AVE VTV 2014 wirkt gem. § 98 Abs. 4 ArbGG für 
und gegen jedermann. Das bedeutet, dass nur für 
tarifgebundene Arbeitgeber eine Beitragspflicht 
bestand. Ob die zu Unrecht eingezahlten Beiträge 
zurückgefordert werden können, ist bis heute un-
geklärt, denn abgeschlossene Klageverfahren über 
Beitragsansprüche werden von der Feststellung 
der Unwirksamkeit der AVE nicht berührt. Auch ist 
nach Aussage des BAG eine Restitutionsklage in 
diesem Zusammenhang nicht möglich. 
 
Fazit 
Die Beschlüsse des BAG haben weitreichende Kon-
sequenzen und werden uns dahingehend noch 
länger begleiten, dass bislang die Auswirkungen 
wie z.B. der Anspruch auf Erstattungsleistungen 
von Nicht-Mitgliedsbetrieben und deren Abwick-
lung noch offen sind. Festzuhalten ist, dass die 
AVE zu den Verfahrenstarifverträgen der Bauwirt-
schaft für die Kalenderjahre ab 2015 von den Be-
schlüssen nicht betroffen sind. Auch wurde die 
50 %-Regelung gem. § 5 Abs. 1 Ziffer 1 TVG mit 
Geltung zum 16.08.2014 abgeschafft, so dass sich 
die Auseinandersetzung mit der 50 %-Regelung 
für die Zukunft erübrigt.  
(Sophia Alfen) 

 
 

Versorgungsausgleich: Weiterhin 7-Jahres-Durchschnittszins gemäß § 1 und § 6 
RückAbzinsV maßgeblich – BGH-Beschluss vom 24.08.2016 (XII ZB 84/13) 
 

Im Beschluss vom 24.08.2016 hatte sich der BGH 
erneut mit der Teilung einer bereits laufenden 
betrieblichen Altersversorgung im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs zu befassen. Hierbei hat er 
auch eine Feststellung zum maßgeblichen Zinssatz 

gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB für die Ermittlung 
des Barwerts künftiger Leistungen aus einer Di-
rektzusage getroffen.  
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Nachehelicher Bezug einer Rente als eine auf 
den Ehezeitanteil zurückwirkende rechtliche 
oder tatsächliche Änderung  
Im vorliegenden Fall hatte sich seit Ehezeitende 
bis zum Beschluss über den Versorgungsausgleich 
der Barwert des Ehezeitanteils aufgrund der lau-
fenden Rente des Ehemanns deutlich verringert. 
Der BGH hat in Fortsetzung seiner Rechtspre-
chung vom 17.02.2016 (XII ZB 447/13) entschie-
den, dass nicht der bei Ehezeitende berechnete 
Barwert geteilt wird, sondern der Barwert in zeitli-
cher Nähe zur Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich, weil dies andernfalls zu einer 
übermäßigen Inanspruchnahme des Versorgungs-
trägers führen würde. Denn er müsste für die 
Zwischenzeit die volle Rentenleistung erbringen 
und anschließend das ungekürzte Anrecht teilen.  
Der Halbteilungsgrundsatz ist dennoch gewahrt, 
wenn die ausgleichsberechtigte Person seit dem 
Ehezeitende von der (ungekürzten) Versorgungs-
leistung in unterhaltsrechtlicher Hinsicht profitiert 
hat. Ist dies nicht der Fall, kommt zum Beispiel 

eine teilweise oder volle Ausnahme von an sich 
auszugleichenden Anrechten der ausgleichsbe-
rechtigten Person in Betracht. 
 
Maßgeblicher Zinssatz gemäß §§ 1, 6 der 
Rückstellungsabzinsungsverordnung (Rück-
AbzinsV) 
Auch wenn der Gesetzgeber, um bei Unternehmen 
mit Direktzusagen eine bilanzielle Entlastung zu 
erreichen, den Betrachtungszeitraum für die Be-
rechnung des Durchschnittszinssatzes für die Dis-
kontierung von Altersversorgungsverpflichtungen 
von sieben auf zehn Jahre ausgeweitet hat, kann 
diese Änderung für die Bewertung von Direktzusa-
gen im Versorgungsausgleich keine Berücksichti-
gung finden. Es sind damit nach wie vor die von 
der Deutschen Bundesbank weiterhin veröffent-
lichten Abzinsungssätze für den Siebenjahreszeit-
raum maßgeblich – auch für Bewertungsstichtage 
nach dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung.  
(Dr. Claudia Veh) 

 
 
BMF klärt Anwendungsfragen zu den KStR 2015 
 
 

Im Quartalsletter III/2016 haben wir über die 
Körperschaftsteuerrichtlinien (KStR) 2015 berich-
tet. Im Zusammenhang mit den Vorschriften zur 
Unterstützungskasse waren hier einige Unklarhei-
ten enthalten, zu denen sich das Bundesfinanzmi-
nisterium erfreulicherweise rasch in einem an den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e.V. (GDV) und die aba Arbeitsgemein-
schaft für betriebliche Altersversorgung e.V. ge-
richteten Schreiben geäußert hat. 
 
Abfindung vertraglich unverfallbarer Anwart-
schaften 
In den KStR war in R 5.4 Abs. 3 S. 3 KStR nicht 
eindeutig geregelt, ob eine Abfindung vertraglich 
unverfallbarer Anwartschaften nur innerhalb der 
Wertgrenzen des § 3 BetrAVG oder auch darüber 
hinaus möglich sein soll. Dies hat das BMF nun 
dahingehend bestätigt, dass die Abfindung von 
vertraglich unverfallbaren Anwartschaften über die 
Wertgrenze der gesetzlich zulässigen Abfindung 
hinaus mit Zustimmung des Arbeitnehmers sei-
tens der Unterstützungskasse steuerunschädlich 
vorgenommen werden kann. 
 
Vermögensübertragungen nach R 5.4 Abs. 3 
KStR bezogen auf beherrschende GGF und 
alle weiteren Personen im Sinne des § 17 
Abs. 1 S. 2 BetrAVG 
Das BMF hält keine unterschiedliche Behandlung 
von beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führern (GGF) und in den Geltungsbereich des 
BetrAVG fallenden Personen im Hinblick auf Ver-
mögensübertragungen nach R 5.4 Abs. 3 KStR für  

 
geboten. Dies gilt z.B. für die Abfindung vertrag-
lich unverfallbarer Anwartschaften, wie oben dar-
gestellt. Allerdings – so das BMF – ist zu beach-
ten, ob z.B. eine Abfindungsvereinbarung, die 
wesentlich über das hinausgeht, was mit Arbeit-
nehmern im Sinne des § 17 Abs. 1 S. 1 BetrAVG 
vereinbart wird, die Einstufung der Unterstüt-
zungskasse als soziale Einrichtung gefährden 
könnte.  
 
Übernahme einer Versorgungsvereinbarung 
von einer anderen Unterstützungskasse in 
den Fällen des R 5.4 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KStR 
In den R 5.4 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KStR ist die Über-
tragung einer Unterstützungskassenversorgung 
auf einen Pensionsfonds mit aufgenommen wor-
den. Für Irritation hatte gesorgt, dass die Über-
tragung auf eine andere Unterstützungskasse 
nicht mehr mit aufgeführt ist. Das BMF hat nun 
klargestellt, dass von der Regelung auch weiterhin 
Vermögensübertragungen im Wege des § 4 Abs. 2 
Nr. 2 BetrAVG von einer bisherigen Unterstüt-
zungskasse auf eine andere Unterstützungskasse 
erfasst sind. Es liegt also kein Verstoß gegen die 
Vermögensbindung vor. 
 
Liquidation des Arbeitgeberunternehmens 
und Übertragung der Versorgungszusage 
Auch wenn in R 5.4 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KStR für den 
Abschluss einer Liquidationsversicherung die Zu-
stimmung des Arbeitnehmers gefordert wird, hält 
dies das BMF nicht für erforderlich, da die Richtli-
nie nicht über die gesetzlichen Regelungen hin-
ausgehen kann. Damit ist in den Fällen des § 4 



9 

Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung 

 

Abs. 4 BetrAVG nach wie vor eine Zustimmung 
des Arbeitnehmers nicht notwendig. 

(Dr. Claudia Veh) 

 
 
Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungszusagen – Urteile 
des BFH vom 11.09.2013 (I R 72/12) und des BAG vom 15.05.2012 (3 AZR 11/10) 
und vom 13.01.2015 (3 AZR 897/12) - BMF-Schreiben vom 09.12.2016 (IV C 6 – S   

   2176/07/10004 :003) 
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
09.12.2016 auf die einschlägige Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des Bun-
desfinanzhofs (BFH) zum bei Versorgungszusagen 
maßgeblichen Pensionsalter in einem BMF-
Schreiben Stellung genommen. 
 
I. Maßgebendes Pensionsalter 
Das BMF stellt klar, dass bei der bilanzsteuer-
rechtlichen Bewertung von Pensionszusagen nach 
§ 6a EStG grundsätzlich das Pensionsalter maß-
gebend ist, das in der Versorgungszusage festge-
schrieben ist; sofern dieses geändert werden soll, 
muss dies schriftlich erfolgen.  
Wird in der Pensionszusage ausschließlich die 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung als maßgebendes Pensionsalter ge-
nannt, ist die gesetzliche Regelaltersgrenze der 
Rückstellungsberechnung zugrunde zu legen (vgl. 
das BMF-Schreiben vom 05.05.2008 zur Anhe-
bung der Altersgrenzen der gesetzlichen Renten-
versicherung durch das RV-Altersgrenzen-
anpassungsgesetz vom 20.04.2007). 
 
Damit wendet der BFH die seitens des BAG ver-
tretene Sicht, „Alter 65 heißt nicht 65, sondern 
die jeweilige gesetzliche Regelaltersgrenze“, für 
bilanzsteuerliche Zwecke nicht an. 
 
II. Maßgebendes Pensionsalter zur Bewer-

tung von Pensionsverpflichtungen ge-
genüber Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern 

 
1. Pensionsrückstellung nach § 6a EStG 

Das BMF übernimmt allerdings die Sicht des BFH 
im Urteil vom 11.09.2013, wonach bei der Bewer-
tung von Pensionsverpflichtungen hinsichtlich des 
Pensionsalters ausschließlich auf den in der Pensi-
onszusage vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts 
des Versorgungsfalls abzustellen ist. Abweichend 
von R 6a Abs. 8 EStR schreibt das Gesetz auch 
bei Versorgungszusagen gegenüber beherrschen-
den GGF kein Mindestpensionsalter vor. Die R 6a 
Abs. 8 EStÄR werden somit aufgehoben. Das sog. 
zweite Wahlrecht nach R 6a Abs. 11 S. 3 EStR, 
wonach bei der Ermittlung des Teilwertes der 
Pensionsanwartschaft nach § 6a Abs. 3 EStG mit 
Rücksicht auf § 6 Betriebsrentengesetz anstelle 
des vertraglichen Pensionsalters nach Satz 1 als 
Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles der 
Zeitpunkt der frühestmöglichen Inanspruchnahme 

der vorzeitigen Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung angenommen werden kann, 
scheidet bei beherrschenden GGF aus. 
 
Allerdings sieht das BMF-Schreiben die Möglich-
keit vor, in Fällen, in denen aufgrund des Min-
destalters nach R 6a Abs. 8 EStR bislang nicht auf 
das vertraglich vereinbarte frühere Pensionsalter 
abgestellt wurde, von einem späteren Pensions-
eintritt ausgegangen werden kann, sofern tat-
sächlich mit der Beschäftigung des GGF bis zu 
diesem Alter gerechnet werden kann (analoge 
Anwendung des sog. ersten Wahlrechts nach R 6a 
Abs. 11 Satz 2 EStR). Dieses einmalige Wahlrecht 
ist spätestens in der Bilanz des Wirtschaftsjahres 
auszuüben, das nach dem 09.12.2016 beginnt. 
 

2. Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
bei Pensionszusagen an GGF von Kapi-
talgesellschaften 

Das BMF stellt bzgl. des steuerlich anerkannten 
Pensionsalters bei GGF neue Erfordernisse auf. So 
ist bei Neuzusagen nach dem 09.12.2016 bei 
einer vertraglichen Altersgrenze von weniger als 
62 Jahren zu unterstellen, dass keine ernsthafte 
Vereinbarung vorliegt (vGA dem Grunde nach). 
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind 
dann vollumfänglich vGA. Bei bis zum 09.12.2016 
erteilten Zusagen gilt hier nach wie vor eine Al-
tersgrenze von 60 Jahren (R 38 Satz 8 KStR 
2004). Dies gilt für beherrschende wie auch für 
nicht-beherrschende GGF. Allerdings ist ein Pen-
sionsalter von 60 Jahren für Zusagen nach dem 
31.12.2011 in der bAV bereits bilanzsteuerrecht-
lich nicht mehr möglich, vgl. BMF-Schreiben vom 
13.01.2014 (IV C 3 - S 2015/11/10002 :018), Rz. 
286. 
 
Bei beherrschenden GGF ist bei Neuzusagen nach 
dem 09.12.2016 grundsätzlich ein Pensionsalter 
von nicht weniger als 67 Jahren zugrunde zu le-
gen, um als angemessen zu gelten (vGA der Höhe 
nach). Bei einer geringeren Altersgrenze sind die 
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in-
soweit eine vGA, wie sie anstelle auf das Alter 67 
auf das vertraglich vereinbarte frühere Pensions-
alter berechnet werden. Es besteht die Möglich-
keit, ein niedrigeres Pensionsalter als 67 als 
fremdüblich nachzuweisen. 
 
Bei am 09.12.2006 bereits bestehenden Zusagen 
wird es seitens der Finanzverwaltung nicht bean-
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standet, wenn eine Altersgrenze von mindestens 
65 Jahren vereinbart wurde oder über einen 
Nachtrag bis spätestens zum Ende des Wirt-
schaftsjahres vereinbart wird, das nach dem 
09.12.2016 beginnt. Wird dies nicht umgesetzt, 
stellen die Zuführungen zu den Pensionsrückstel-
lungen insofern eine vGA dar, wie sie auf das 
geringere anstatt auf das Pensionsalter 65 ermit-
telt werden.  
 
Bei beherrschenden GGF mit einer Schwerbehin-
derung wird ein Pensionsalter von mindestens 62 
Jahren gefordert, sofern die Zusage nach dem 
09.12.2016 erteilt wurde, bei zuvor erteilten Zu-
sagen genügt eine Altersgrenze von 60 Jahren (R 
38 Satz 7 KStR 2004). 
 
Ein Statuswechsel ist für die Frage, ob das in der 
Zusage zugrunde gelegte  Pensionsalter zu einer 
vGA führt, grundsätzlich irrelevant; es kommt 
allein auf die Verhältnisse bei Zusageerteilung an. 
Sofern allerdings weitere Anhaltspunkte für eine 
Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis hinzutre-
ten, gilt dieser Grundsatz nicht. Im Fall einer we-
sentlichen Zusageänderung ist im Hinblick auf das 
vereinbarte Pensionsalter stets erneut zu prüfen, 
ob die Pensionszusage durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist. 
 
 
III. Auswirkungen der BAG-Urteile vom 

15.05.2012 (3 AZR 11/10) und 
13.01.2015 (3 AZR 897/12) auf Zusa-
gen über Unterstützungskassen und 
unmittelbare Pensionszusagen 

 
Das BAG hatte in den beiden genannten Urteilen 
die Auffassung vertreten, dass mit einer vertrag-
lich festgelegten Altersgrenze von 65 Jahren die 
Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gemeint ist (die jahrgangsabhängig von 

Alter 65 abweicht). Auch im Zusammenhang mit 
Gesamtversorgungszusagen bleibt es nach dem 
BMF jedoch für die Bewertung der Zusage nach 
§ 6a EStG wie auch für die Zuwendungen zu Un-
terstützungskassen im Rahmen des § 4d EStG bei 
der vertraglich fixierten Altersgrenze.  
Soll diese im Sinne der Sicht des BAG geändert 
werden, muss dies nach den allgemeinen Grund-
sätzen schriftlich erfolgen, wobei bei unverfallbar 
Ausgeschiedenen eine betriebsöffentliche schriftli-
che Erklärung des Versorgungsverpflichteten aus-
reicht (z.B. Aushang am „Schwarzen Brett“). Auch 
hier gilt eine Übergangsfrist: Bis spätestens zum 
Ende des Wirtschaftsjahres, das nach dem 
09.12.2016 beginnt, sind die betroffenen Zusagen 
anzupassen, um bilanzsteuerrechtlich berücksich-
tigt zu werden. Nach Ablauf der Übergangsfrist 
nicht entsprechend angepasste Zusagen können 
mangels Schriftform bilanzsteuerrechtlich nicht 
mehr berücksichtigt werden, womit in der Steuer-
bilanz insoweit passivierte Pensionsrückstellungen 
gewinnerhöhend aufzulösen wären.  
 
Bemerkung: 
Das BMF reagiert auf die einschlägige Rechtspre-
chung des BFH, was zu begrüßen ist. Allerdings 
verschärft sie die Anforderungen für die steuerli-
che Anerkennung einer Zusage im Hinblick auf 
das vereinbarte Pensionsalter. Künftig muss bei 
beherrschenden GGF bei Neuzusagen die Alters-
grenze auf mindestens Alter 67 lauten, um im 
Sinne des BMF als angemessen zu gelten. Das ist 
nur bedingt nachvollziehbar.  
Die Reaktion auf die genannte BAG-Recht-
sprechung belegt das strikte Schriftformerforder-
nis des § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG: für die steuerbi-
lanzielle Bewertung einer Versorgungszusage ist 
das maßgebend, was schriftlich vereinbart wurde, 
z.B. eine Altersgrenze von 65 Jahren. 
(Dr. Claudia Veh) 

 
 
Entwurf des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRStärkungsG) 
 
 

Am 04.11.2016 wurde der Entwurf des Betriebs-
rentenstärkungsgesetzes veröffentlicht. Nach der 
Stellungnahme der Verbände, die bis zum 
24.11.2016 zu erfolgen hatte, hat das Bundeska-
binett den Gesetzentwurf am 21.12.2016 verab-
schiedet. Das Gesetz schafft eine neue Welt der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV), die in Form 
des Sozialpartnermodells parallel neben die be-
reits bestehende Welt des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG) tritt.  
Im Folgenden sollen die neuen Regelungen über-
blickshaft dargestellt werden. 
 
 
 

I. Das Sozialpartnermodell 
Im BetrAVG wird ein neuer Abschnitt 7 mit dem 
Titel „Betriebliche Altersversorgung und Tarifver-
trag“ eingefügt. Hierin sind unter anderem zwei 
wesentliche Neuerungen geregelt, die reine Bei-
tragszusage und das Opting-Out.  
 
Reine Beitragszusage  
(§§ 21 bis 25 E BetrAVG) 
Ab dem 01.01.2018 sollen reine Beitragszusagen 
möglich sein. Der Arbeitgeber leistet einen Ver-
sorgungsbeitrag in eine Direktversicherung, eine 
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds und we-
der der Arbeitgeber noch die Lebensversiche-
rungsgesellschaft, die Pensionskasse oder der 
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Pensionsfonds stehen für eine Mindestleistung ein. 
Das Kapitalanlagerisiko wird vollumfänglich auf 
den Arbeitnehmer verlagert. Es gibt keine Garan-
tien. Dies gilt auch in der Rentenphase, d.h. lau-
fende Renten können in dieser Zusageform 
schwanken. Bei der reinen Beitragszusage sind 
keine Kapitalzusagen möglich, es muss sich um 
lebenslange Rentenversprechen handeln. Eine 
Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG ist ausge-
schlossen. 
Eine Anwartschaft aus einer Beitragszusage ist 
sofort unverfallbar – bei Entgeltumwandlung und 
bei arbeitgeberfinanzierter bAV.  
Für den Fall des vorzeitigen Dienstaustritts ist die 
Möglichkeit der privaten Weiterführung durch den 
Arbeitnehmer mit Verfügungsbeschränkungen 
vorgesehen.  
Bei einem Arbeitgeberwechsel kann das De-
ckungskapital aus einer Beitragszusage wiederum 
nur in eine Beitragszusage portiert werden. 
Die Tarifpartner können zur Durchführung von 
Beitragszusagen „gemeinsame Einrichtungen“ 
nach § 4 Tarifvertragsgesetz gründen. Alternativ 
kann ein externer Versorgungsträger gewählt 
werden, dann müssen sich die Tarifparteien an der 
Überwachung des Modells beteiligen, in Frage 
kommt z.B. eine Mitarbeit in den Gremien der 
Versorgungsträger.  
Tarifverträge sollen einen zusätzlichen „Siche-
rungsbeitrag“ vorsehen, den der Arbeitgeber zu-
sätzlich zum eigentlichen bAV-Beitrag leistet, um 
Schwankungen der Leistungen auszugleichen. 
Dieser Sicherungsbeitrag ist steuerfrei (§ 3 Nr. 
63a EStG). 
Bei Entgeltumwandlung im Wege der Beitragszu-
sage muss der Arbeitgeber mindestens 15 % Zu-
schuss auf alle Umwandlungen gewähren, soweit 
der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung 
Sozialversicherungsbeiträge einspart.  
Die Beitragszusage wird von umfangreichen auf-
sichtsrechtlichen Vorgaben begleitet. Weiter sind 
umfassende Informationspflichten der Versor-
gungsträger vorgesehen. 
 
Optionssystem – Opting Out  
(§§ 19 bis 20 E BetrAVG) 
Neu ist die Einführung von Opting Out, d.h. der 
automatischen Entgeltumwandlung. Dies soll nicht 
nur bei neu eintretenden Arbeitnehmern, sondern 
auch bei bereits bestehenden Arbeitsverträgen 
möglich sein. Das Angebot zur bAV über die au-
tomatische Entgeltumwandlung muss schriftlich 
mindestens 3 Monate vor der ersten Fälligkeit des 
umzuwandelnden Betrags erfolgen. Der Arbeit-
nehmer hat das Recht, innerhalb einer Frist von 
mindestens einem Monat nach dem Zugang des 
Angebots zu widersprechen und innerhalb einer 
Frist von höchstens einem Monat eine laufende 
Entgeltumwandlung zu beenden. 
 

Ausweitung auf nicht tarifgebundene Arbeit-
geber und Arbeitnehmer  
(§§ 20 Abs. 2 und 24 E BetrAVG) 
Nicht tarifgebundene Arbeitgeber sollen die bran-
chenspezifische bAV-Tarifregelung mit ihren Ar-
beitnehmern vereinbaren können. Dies betrifft 
sowohl die Beitragszusage als auch das Opting 
Out. 
Weiter kann über Allgemeinverbindlicherklärungen 
(AVE) ggf. die Wirksamkeit der tarifvertraglichen 
bAV-Lösung für die gesamte Branche hergestellt 
werden.  
 
Weitere Änderung im BetrAVG: Neuerung bei 
Insolvenz des Arbeitgebers mit rückgedeck-
ten Pensionszusagen (§ 8 Abs. 3 E BetrAVG) 
Künftig sollen Arbeitnehmer innerhalb von 6 Mo-
naten nach Insolvenz des Arbeitgebers fordern 
können, die Rückdeckungsversicherung zu über-
nehmen und sie privat fortzuführen, wenn die 
Versorgungszusage auf die Leistungen der Rück-
deckungsversicherung verweist. Dies gilt jedoch 
nur, wenn die Rückdeckungsversicherung nicht in 
die Insolvenzmasse fällt und im Fall eines Pensi-
onsfonds die gegen den PSV gerichteten Ansprü-
che nicht gemäß § 8 Abs. 2 BetrAVG auf den Pen-
sionsfonds übertragen wurden. Die Leistungs-
pflicht des PSV soll dafür entfallen. Wenn der Ar-
beitnehmer sich für die Übertragung und private 
Fortführung der Rückdeckungsversicherung ent-
scheidet, handelt es sich bei den Leistungen um 
sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 5 EStG). 
 

II. Steuerrecht 
Ausweitung des § 3 Nr. 63 EStG 
Die steuerlich im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG 
geförderten Beiträge werden von aktuell 4 % auf 
8 % der BBG angehoben. Der Aufstockungsbetrag 
des § 3 Nr. 63 S. 3 EStG entfällt. Sofern Beiträge 
nach § 40b EStG a.F. pauschal besteuert werden, 
sind diese vom Förderrahmen des § 3 Nr. 63 EStG 
in Abzug zu bringen. Zu berücksichtigen ist, dass 
im Rahmen dieser steuerlichen Förderung bis auf 
Weiteres nur 4 % der BBG sozialversicherungsfrei 
sind. 
 
Neue Vervielfältigungsregelung 
Die Vervielfältigungsregelung des § 3 Nr. 63 S. 4 
EStG wird neu gefasst. So können künftig 4 % der 
BBG multipliziert mit der Zahl der erbrachten 
Dienstjahre, maximal jedoch 10 Kalenderjahre, 
steuerfrei in eine bAV eingezahlt werden. Es er-
folgt kein Abzug der tatsächlich in den letzten 10 
Jahren eingezahlten bAV-Beiträge.  
Neu ist die Möglichkeit, Beiträge für entgeltlose 
Zeiten steuerfrei nachzuentrichten. Dies kann z.B. 
bei Elternzeit oder einem Sabbatical interessant 
sein. Hier können maximal 10 entgeltlose Kalen-
derjjahre mit je 8 % der BBG steuer-, aber nicht 
sozialversicherungsfrei, für die bAV aufgewandt 
werden.  
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Anrechnung auf die Grundsicherung  
(§ 82 Abs. 4 E SGB XII) 
Renten aus einer bAV, einem Riester- oder einem 
Basisrentenvertrag sollen künftig bis zur Höhe von 
100 EUR monatlich nicht auf die staatliche Grund-
sicherung angerechnet werden. Sofern Leistungen 
über dieser Grenze liegen,  sind vom übersteigen-
den Betrag 30 % anrechnungsfrei; maximal aller-
dings bis zu 50 % der Regelbedarfsstufe I. 
 
Riester-Förderung (§ 90-96 E EStG) 
Die Grundzulage steigt von 154 EUR auf 165 EUR. 
Um die aktuelle Doppelverbeitragung (Verbeitra-
gung der Beiträge und der Leistungen) auszu-
schließen, sollen Leistungen aus einer Riester-bAV 
künftig sozialversicherungsfrei bleiben. Weiter soll 
hier künftig die sog. Fünftelregelung nach § 34 
Abs. 1 EStG anwendbar sein. 
 
Förderbetrag für Geringverdiener  
(§ 100 E EStG) 
Ist ein Arbeitgeber bereit, für die bei ihm ange-
stellten  geringverdienenden Arbeitnehmer einen 
Beitrag zwischen 240 und 480 EUR jährlich in eine 

bAV zu investieren (Förderbetrag), können 30% 
hiervon bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung 
in Abzug gebracht werden. Voraussetzung ist, 
dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt 
und die bAV in einem der Durchführungswege 
Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensions-
fonds erfolgt. 
Als Geringverdiener gilt ein Arbeitnehmer mit ei-
nem Bruttolohn von monatlich 2.000 EUR, unab-
hängig vom Beschäftigungsgrad. 
Um Mitnahmeeffekte zu vermeiden, wird die För-
derung bei bereits bestehenden bAV-Verträgen 
von Geringverdienern nur gewährt, sofern ab 
2018 ein zusätzlicher Beitrag geleistet wird. Die 
Förderung erfolgt dann auch nur auf die Erhöhung 
des Beitrags. 
 
Nächste Schritte 
Die Verabschiedung des Gesetzes ist für den Früh-
ling 2017 geplant. Das Inkrafttreten ist in den 
wesentlichen Punkten zum 01.01.2018 vorgese-
hen.  
(Dr. Claudia Veh)  

 
 

PSV-Beitragssatz sinkt auf Rekordtief von 0 Promille 
 
 

Der Pensions-Sicherungs-Verein aG (PSV), der im 
Fall der Insolvenz eines Arbeitgebers mit betriebli-
cher Altersversorgung (bAV) in einem sicherungs-
pflichtigen Durchführungsweg in die gesetzlich 
unverfallbaren Versorgungsanwartschaften eintritt 
und laufende Versorgungsleistungen weiter be-
zahlt, hat Anfang November den Beitragssatz für 
das Jahr 2016 bekannt gegeben. Er liegt beim 
historisch niedrigen Satz von 0 Promille. Im Vor-
jahr hatte er noch 2,4 Promille betragen. Der 
langjährige durchschnittliche Beitragssatz liegt im 
Übrigen bei 2,8 (Vorjahr 2,9) Promille. 
 
Die Ursache für diese erfreuliche Entwicklung liegt 
vor allem in der sehr günstigen Schadenentwick-
lung. Weitere entlastende Momente sind die Über-
schussbeteiligung vom Konsortium der Lebensver-
sicherer, Erträge aus Insolvenzforderungen und 
die vorjährige Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung.  Insgesamt ermöglichen diese Effekte, dass 

kein Beitrag für das laufende Geschäftsjahr erfor-
derlich ist.  
Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte des 
PSV von den insolvenzsicherungspflichtigen Un-
ternehmen kein Beitrag für die gesetzliche Insol-
venzsicherung erhoben. Auf einen Vorschuss für 
das Jahr 2017 wird zum jetzigen Zeitpunkt ver-
zichtet.  
 
Die Mitteilung des PSV wird bei den beitragspflich-
tigen Unternehmen Anlass zur Freude sein. Da der 
Hauptanteil der Bemessungsgrundlage für die 
Insolvenzsicherung auf den Durchführungsweg 
Direktzusage entfällt, ist der Beitragssatz von 0 
Promille gerade für die Unternehmen mit Direkt-
zusagen, die häufig unter der handelsbilanziellen 
Entwicklung der Erfüllungsbeträge der Pensions-
verpflichtungen leiden, eine erfreuliche Botschaft. 
(Dr. Claudia Veh) 
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