
Betriebliche 
Altersversorgung
Reform durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz

PDF-Download



Betriebliche Altersversorgung



www.nwb.de

Betriebliche 
Altersversorgung

Reform durch das Betriebsrentenstärkungsge
setz



INHALTSVERZEICHNIS

A. Betriebsrentenstärkungsgesetz - Neuregelungen ab dem 
1.1.2018 4

I. Warum Änderungen in der bAV? 4

II. Reformvorschläge 4

III. Überblick der Änderungen 5

IV. Die Änderungen im Einzelnen 6

V. Fazit 17

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen 17

I. Problemanalyse 17

II. Problemlösungen (klassische betriebliche 
Altersversorgung) 50

III. Know-how 69

3



A. Betriebsrentenstärkungsgesetz - Neuregelungen ab dem 
1.1.2018
Im Dezember 2016 hat die Bundesregierung den Gesetzesentwurf zur Stärkung der 
betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrenten-
stärkungsgesetz) zur Beratung vorgelegt. Der umstrittene Gesetzesentwurf wurde am 
1.6.2017 in zweiter und dritter Lesung vom Bundestag beschlossen (BR-Drs. 447/17 
(B)). Der Bundesrat stimmte dem Gesetz in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpau
se am 7.7.2017 zu. Die Neuregelungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes treten 
grds. zum 1.1.2018 in Kraft.

I. Warum Änderungen in der bAV?
Das Thema „Auswirkungen des demografischen Wandels und der Umgang mit seinen 
Folgen“ ist für die Politik ein fortwährendes Thema. Die Bundesregierung hat dazu in 
ihrem Koalitionsvertrag klare Ziele formuliert:
> Die private und betriebliche Altersvorsorge soll gestärkt werden.
> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von klein- und mittelständigen Unterneh

men sollen die Möglichkeiten einer betrieblichen Altersvorsorge nutzen können.

Ausgehend von den Zielen des Koalitionsvertrages haben das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die Univer
sität Würzburg mit einer Untersuchung beauftragt. Am 15.4.2016 veröffentlichte das 
BMF auf seiner Internetseite das Gutachten „Optimierungsmöglichkeiten bei den För
derregelungen der betrieblichen Altersvorsorge.“
Gegenstand des Gutachtens war u. a. die Überprüfung von steuer- und sozialversiche
rungsrechtlichen Hindernissen, die gerade kleine und mittelständische Unternehmen 
von einem Angebot der betrieblichen Altersvorsorge abhalten. Ein weiterer wichtiger 
Punkt des Gutachtens ist die Neuausrichtung der betrieblichen Altersvorsorge für Ge
ringverdiener. Auf Grundlage der von Gutachtern identifizierten Hemmnisse bzw. Er
schwernisse wurden mit dem Abschlussbericht Reformempfehlungen vorgelegt, was 
zu einer besseren Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge führen kann.

II. Reformvorschläge
Das Gutachten zeigt deutlich die Hemmnisse auf, die in Unternehmen, aber auch bei 
Geringverdienern dazu führen, dass keine betriebliche Altersvorsorge angeboten oder 
genutzt wird. Dabei überraschen die Ergebnisse wenig, denn für viele klein- und mit
telständische Unternehmen ist die betriebliche Altersvorsorge überhaupt kein Thema. 
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Somit erhalten die Arbeitnehmer auch keine Möglichkeit, eine betriebliche Altersvor
sorge nutzen zu können. Für viele große Unternehmen ist hingegen die betriebliche Al
tersvorsorge ein Angebot an ihre Arbeitnehmer.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Geringverdiener, die durch ihr geringes Ein
kommen keine oder zumindest nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, eine be
triebliche bzw. private Altersvorsorge zu betreiben. Die Experten benennen in ihrem 
Gutachten aber auch ganz klar die fehlende Kenntnis über das System der betriebli
chen Altersvorsorge, gerade was die Komplexität und den Verwaltungsaufwand an
geht, was zu einer grundsätzlichen Skepsis bei diesem Thema führt.
Das Gutachten sieht daher Überlegungen zur Reform der betrieblichen Altersvorsorge 
vor. Diese Reformvorschläge dienten der Politik als Grundlage für die praktische Um
setzung. Aus Sicht der Bundesregierung enthält das Gutachten eine Vielzahl von über
legenswerten Anstößen zur Weiterentwicklung der betrieblichen Altersvorsorge. Somit 
wurde das Gutachten Grundlage für das Betriebsrentenstärkungsgesetz, wenn auch 
die wissenschaftlichen Vorschläge nicht 1:1 in den Gesetzesentwurf übernommen 
wurden. Gerade das Ziel, die betriebliche Altersvorsorge in ihren gesetzlichen Regelun
gen zu entzerren und auch die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen 
zu vereinfachen, hat m. E. der Gesetzgeber mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 
gänzlich aus den Augen verloren.

III. Überblick der Änderungen
Bereits nach heutigem Rechtsstand muss jeder Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
mindestens eine Form der betrieblichen Altersvorsorge anbieten. Allerdings wird diese 
Möglichkeit gerade von Geringverdienern nicht ausreichend genutzt. Nach Zahlen der 
Bundesregierung erhalten gerade mal sechs von zehn sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmern eine Betriebsrente. Daraus formuliert die Bundesregierung ihr Ziel, 
dass in Zukunft ein Anteil von 80 % der Arbeitnehmer eine Betriebsrente erhalten 
muss.
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Um das Ziel zu erreichen, nimmt die Bundesregierung mit ihrem Gesetzesentwurf alle 
Bereiche des Arbeitsrechts wie auch des Steuer- und Sozialversicherungsrechts in den 
Fokus:
> Einführung eines Sozialpartnermodells:

– reine Beitragszusage,
– keine Garantien,
– Zusatzbeiträge durch den Arbeitgeber.

> Änderungen bei den Rahmenbedingungen:
– höherer steuerlicher Förderrahmen,
– Förderung von Geringverdienern,
– Verbesserung der Riesterrenten,
– Möglichkeit zum Option-out,
– höherer Freibetrag in der Grundsicherung,
– verbesserte Möglichkeit der Dotierung beim Ausscheiden (Vervielfältigungsrege

lung),
– verbesserte Möglichkeit der Nachdotierung bei Zeiträumen ohne Entgeltbezug.

IV. Die Änderungen im Einzelnen

1. Sozialpartnermodell
Im Arbeitsrecht wird die reine Beitragszusage für Arbeitgeber eingeführt. Somit wird 
die Zielrente ohne eine Garantie des Arbeitgebers und ohne quantitative Anlagevor
schriften des Gesetzgebers als reine Zielrente eingeführt (§ 244b Abs. 1 Nr. 1 VAG n. F.). 
Die Beitragszusage als Zielrente wird in den externen Durchführungswegen Pensions
kasse, Pensionsfonds und Direktversicherung durchgeführt werden können (§ 22 Be
trAVG n. F.). Der Gesetzgeber begründet diese Änderung mit einer klaren Erleichterung 
für Arbeitgeber und der Abschaffung eines in der Studie aufgezeigten Hindernisses.

Die Absicherung der Zielrente können die Tarifpartner in einer Vereinbarung als sog. 
Sicherungsbeitrag vereinbaren. Es ist somit möglich, dass der Arbeitgeber lediglich für 
eine Zielrente garantiert, die den eingebrachten Beiträgen entspricht, nicht aber für 
deren Rendite. Durch den Wegfall der Arbeitgeberhaftung (§ 1 Abs. 1 Satz 3 i. V. mit § 1 
Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG n. F.) besteht auch keine Pflicht mehr zur Insolvenzsicherung, 
somit fallen auch keine Beiträge zum Pensionssicherungsverein (PSV) an.

Ein wichtiger Punkt der Reform stellt das Sozialpartnermodell dar. Die Sozialpartner 
können für künftige Modelle der betrieblichen Altersvorsorge die verpflichtende Ent
geltumwandlung regeln und das sog. Option-out Modell vorsehen (§ 20 BetrAVG n. F.). 
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Somit ist es möglich, über Regelungen im Tarifvertrag die verpflichtende Teilnahme an 
der betrieblichen Altersvorsorge vorzuschreiben. Der Arbeitnehmer hat allerdings die 
Möglichkeit, zu erklären, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, und tritt so
zusagen aus der betrieblichen Altersvorsorge aus (Option-out). Vergleichbar ist dieses 
Modell mit der Erklärung der geringfügig Beschäftigten bei der Rentenversicherungs
pflicht. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich den Regelun
gen einschlägiger Tarifverträge zum Optionsmodell und/oder zur reinen Beitragszusa
ge anschließen. In einem solchen Fall muss die Versorgungseinrichtung dieser Rege
lung zugestimmt haben.
Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer über die Entgeltumwandlung zugunsten der 
betrieblichen Altersvorsorge mindestens drei Monate vor der ersten Fälligkeit infor
mieren. Dabei wird der Arbeitnehmer aber nicht ausdrücklich um Zustimmung ge
fragt. Er kann frühestens eine Monat nach dem Zugang der Information zur Entgelt-
umwandlung diese mit einer Frist von höchstens einem Monat beenden.
PRAXISHINWEIS:

Beachten Sie: Bereits bestehende Option-out Modelle dürfen durch die neuen tariflichen Re
gelungen nicht beeinträchtigt werden.

In diesem Zusammenhang ändert der Gesetzgeber bestehende Regelungen bei Entgelt-
umwandlung und den vom Arbeitgeber eingesparten Sozialversicherungsbeiträgen. 
Dieser Punkt wurde auch durch das Gutachten aufgezeigt und in den Reformvorschlä
gen benannt. Bei einer Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers zugunsten einer be
trieblichen Altersvorsorge muss der Arbeitgeber die eingesparten Sozialversicherungs
beiträge zugunsten der betrieblichen Altersvorsorge verwenden. Der Anteil der ein
gesparten Sozialversicherungsbeiträge ist dabei nicht individuell für jeden einzelnen 
Arbeitnehmer zu ermitteln, sondern ist pauschal zu zahlen. Bei neuen Entgeltumwan
dlungsvereinbarungen ab 1.1.2019 muss der Arbeitgeber den eingesparten Anteil an 
den Sozialversicherungsbeiträgen in einer pauschalierten Form i. H. von 15 % zuguns
ten des Arbeitnehmers an die Versorgungseinrichtung weiterleiten (§ 1a Abs. 1a Be
trAVG n. F.). Ausnahmen gelten bei einer Direktversicherung oder einer Umlagekasse. 
Da dieser Arbeitgeberanteil als Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrags gilt, ist dieser An
spruch unverfallbar.
Zusätzlich wird neu geregelt, dass dieser Arbeitgeberbeitrag steuerfrei ist (§ 3 Nr. 63 
EStG i. V. mit § 100 EStG n. F.). Für bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen 
wird eine Bestandsschutzregelung (§ 26a BetrAVG n. F.) eingeführt, die vorsieht, dass 
für diese Verträge der pauschalierte Arbeitgeberzuschuss ab 1.1.2022 gezahlt werden 
muss. Die Bundesregierung begründet diese Regelung mit den notwendigen Schritten 
der Tarifvertragsparteien bei bestehenden Regelungen.
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2. bAV-Förderbetrag
Ab dem 1.1.2018 wird erstmals ein Förderbetrag zur kapitalgedeckten betrieblichen Al
tersvorsorge für Geringverdiener in ihrem ersten Dienstverhältnis eingeführt (§ 100 
EStG n. F.). Die Förderung erhalten somit Arbeitnehmer mit Steuerklasse I bis V oder 
mit einem ersten Dienstverhältnis mit pauschal versteuertem Arbeitslohn. Keine Be
günstigung erhalten somit Arbeitnehmer mit der Steuerklasse VI (§ 100 Abs. 1 EStG 
n. F.). Ein erstes Arbeitsverhältnis stellt auch ein weiterbeschäftigtes Arbeitsverhältnis 
ohne Anspruch auf Arbeitslohn wie z. B. Zeiten während der Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz, der Elternzeit, der Pflegezeit und des Bezugs von Krankengeld dar.
Die Begrenzung auf das erste Dienstverhältnis soll sicherstellen, dass der Förderbetrag 
zur betrieblichen Altersvorsorge für einen Arbeitnehmer, der mehrere Beschäftigungen 
bei verschiedenen Arbeitgebern ausführt, durch die Arbeitgeber nicht auch mehrfach 
in Anspruch genommen werden kann. Allerdings kann ein Arbeitgeberwechsel im lau
fenden Kalenderjahr dazu führen, dass der Förderbetrag für das erste Dienstverhältnis 
auch nacheinander mehrfach in Anspruch genommen wird. Der Gesetzgeber hat aus
drücklich auf eine Begrenzung des Förderbetrags aus Vereinfachungsgründen für die 
Arbeitgeber verzichtet.
Mit der Einführung des Förderbetrags zur betrieblichen Altersvorsorge wird ein weite
rer Punkt des Gutachtens vom Gesetzgeber aufgegriffen und umgesetzt. Denn gerade 
die Geringverdiener sollen von den gesetzlichen Neuregelungen profitieren. Vom För
derbetrag sollen somit Arbeitnehmer profitieren, die keine ausreichenden eigenen Fi
nanzmittel zur Verfügung haben bzw. für die sich keine Gehaltsumwandlung zuguns
ten einer betrieblichen Altersvorsorge steuerlich rechnet.
Nach dem Gesetz (§ 100 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EStG n. F.) ist jemand Geringverdiener, 
wenn der laufende Arbeitslohn im Zeitpunkt der Beitragsleistung monatlich nicht 
mehr als 2.200,00 € beträgt. Unberücksichtigt bleiben beim laufenden Arbeitslohn:
> steuerfreier Arbeitslohn wie z. B. Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge (§ 3b EStG),
> sonstige Bezüge wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
> Sachbezüge, die unter die 44 €-Freigrenze fallen (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG) und
> pauschal versteuerter Arbeitslohn (§§ 37a, 37b, 40, 40b EStG).

Bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn im Rahmen einer Teilzeit- und geringfügigen Be
schäftigung nicht individuell, sondern pauschal versteuert wird, gibt es keinen laufen
den Arbeitslohn nach den v. g. Regelungen. Es wird deshalb in den Fällen, in denen der 
Arbeitslohn pauschal versteuert wird (Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte), auf den 
pauschal besteuerten Arbeitslohn oder das pauschal besteuerte Arbeitsentgelt für den 
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entsprechenden Lohnzahlungszeitraum abgestellt. Sonstige Bezüge (z. B. Urlaubs- 
oder Weihnachtsgeld) bleiben unberücksichtigt.
PRAXISHINWEIS:

Beachten Sie: Die Grenze von 2.200,00 € ist insbesondere zu beachten, wenn der Arbeitnehmer 
nach Beendigung der Ausbildung übernommen wird, bei einer Änderung der Arbeitszeit bzw. 
gerade beim Beginn der Altersteilzeit.

Der zum Lohnsteuerabzug verpflichtete Arbeitgeber muss zur Inanspruchnahme des 
Förderbetrags zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn einen Beitrag zur ka
pitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung von mindestens 240,00 € jährlich leis
ten.
Somit tritt der Arbeitgeber in Vorkasse. Er erhält dafür im Rahmen der nächsten Lohn
steuer-Anmeldung vom Finanzamt einen Förderbetrag i. H. von 30 %, höchstens 
144,00 € p. a. auf seine Lohnsteuerzahllast angerechnet. Die Inanspruchnahme des 
Förderbetrags setzt zudem voraus, dass Vertriebskosten beim Abschluss des Vertrages 
über die betriebliche Altersversorgung nicht zulasten der ersten Beiträge einbehalten 
werden (sog. „Zillmerung“). Vielmehr dürfen die Vertriebskosten nur als fester Anteil 
der laufenden Beiträge einbehalten werden (§ 100 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 EStG n. F.).
Fällt bei der Höhe des Arbeitslohns beim Arbeitnehmer keine Lohnsteuer an oder ist 
die Höhe der Lohnsteuer niedriger als der Förderbetrag, erstattet das Finanzamt dem 
Arbeitgeber den Minusbetrags (auch Rotbetrag genannt). Der Beitragszuschuss des Ar
beitgebers für jeden Geringverdiener beträgt somit zwischen 240,00 € (Mindestbetrag) 
und 480,00 € (Höchstbetrag). Je nach Höhe des Arbeitgeberbeitrags richtet sich auch 
die Höhe des bAV-Förderbetrags, der jeweils 30 % des Arbeitgeberbeitrags beträgt und 
zwischen 72,00 € (30 % von 240,00 €) und 144,00 € (30 % von 480,00 €) beträgt. Die 
betriebliche Altersvorsorge für Geringverdiener wird nach der Einführung des bAV-För
derbetrags zu 70 % vom Arbeitgeber und bis zu 30 % vom Staat finanziert.
Arbeitgeber können tarifvertraglich, durch Betriebsvereinbarung oder auch in einem 
Arbeitsvertrag die zusätzlichen Beiträge festlegen. Bei Gehaltsumwandlungen ist we
gen der Zusätzlichkeitsvoraussetzung eine Förderung ausgeschlossen. Auch ist eine 
Förderung bei umlagefinanzierter betrieblicher Altersvorsorge nicht möglich.

Beispiel 1:> Ein Arbeitgeber zahlt ab dem 1.1.2018 monatlich eine zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag 
i. H. von 40,00 € für einen Arbeitnehmer mit einem laufenden monatlichen Arbeitslohn i. H. von 
2.050,00 € in eine externe betriebliche Altersvorsorge.
Lösung: Nach § 100 EStG n. F. ist dieser Betrag komplett steuerfrei. Die Sozialversicherung folgt der Steu
erfreiheit mit Beitragsfreiheit. Der Förderbetrag pro Monat beträgt 12,00 € (30 % von 40,00 €) und über
steigt somit den jährlichen Maximalbetrag i. H. von 144,00 € (12 x 12,00 €) nicht.
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Der zusätzliche Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersversorgung für Geringver
diener ist bis zum förderfähigen Höchstbetrag von 480,00 € jährlich steuer- und bei
tragsfrei (§ 100 Abs. 5 Satz 1 EStG n. F.).

Der Arbeitgeberbeitrag (§ 100 EStG n. F.) wird nicht auf das daneben bestehende steu
erfreie Volumen des § 3 Nr. 63 EStG angerechnet. Es kann somit ein über den förde
rungsfähigen Höchstbetrag hinaus gezahlter zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag nach den 
Regelungen des § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei sein, wenn das Volumen des § 3 Nr. 63 EStG 
nicht bereits durch andere Beträge ausgeschöpft worden ist.

Beispiel 2:> Ein Arbeitgeber zahlt ab dem 1.1.2018 vierteljährlich einen zusätzlichen Arbeitgeberbei
trag i. H. von 150,00 € für einen Arbeitnehmer mit einem laufenden monatlichen Arbeitslohn i. H. von 
2.050,00 € in eine externe betriebliche Altersvorsorge.
Lösung: Im ersten, zweiten und dritten Quartal beträgt der bAV-Förderbetrag 45,00 € im Quartal (30 % 
von 150,00 €). Im vierten Quartal beträgt der bAV-Förderbetrag nicht mehr die volle Höhe, weil der maxi
male Arbeitgeberbeitrag zum bAV-Förderbetrag bei 480,00 € p. a. gedeckelt ist. Somit kann der Arbeitge
ber noch eine Förderung im vierten Quartal von 9,00 € erhalten (144,00 € - (3 x 45,00 €)). Der Arbeitgeber
beitrag i. H. von 600,00 € (4 x 150,00 €) ist bis 480,00 € steuer- und beitragsfrei. Der übersteigende Betrag 
i. H. von 120,00 € (600,00 € - 480,00 €) ist ggf. nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei und somit auch beitragsfrei, 
wenn diese Vorschrift nicht bereits durch andere Beiträge ausgeschöpft ist. Ansonsten besteht für diesen 
übersteigenden Betrag die Steuer- und Beitragspflicht.

Bei am 1.1.2018 bereits bestehenden Vereinbarungen einer betrieblichen Altersversor
gung kann der Arbeitgeber den staatlichen Förderbetrag nicht in Anspruch nehmen, 
ohne dass zusätzliche Mittel mindestens in Höhe des staatlichen Zuschusses für die 
betriebliche Altersversorgung des Arbeitnehmers zur Verfügung gestellt werden. Dies 
gilt entsprechend bei geringfügigen Beitragserhöhungen (§ 100 Abs. 2 Satz 2 EStG 
n. F.). Mit dieser gesetzlichen Regelung wird das Ziel verfolgt, den Arbeitgeber mit dem 
Förderbetrag zu motivieren, zusätzliche Arbeitgeberbeiträge für die Altersversorgung 
seiner Arbeitnehmer aufzubringen. Bezugsjahr für die Höhe der zusätzlich aufzubrin
genden Mittel ist dabei allerdings das Jahr 2016. Wird somit erstmalig in 2017 eine 
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung vereinbart, ist diese voll förderfä
hig.

Beispiel 3a:> Ein Arbeitgeber zahlt seit dem 1.1.2016 jährlich einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag 
i. H. von 200,00 € für einen Arbeitnehmer mit einem laufenden monatlichen Arbeitslohn i. H. von 
2.050,00 € in eine externe betriebliche Altersvorsorge. Ab dem 1.1.2018 erhöht der Arbeitgeber den jährli
chen Beitrag auf 240,00 €.
Lösung: Der Mindestbetrag nach § 100 EStG n. F. ist mit den 240,00 € erstmals erreicht. Der Arbeitgeber
beitrag ist deshalb nicht mehr nach den steuerrechtlichen Regelungen des § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei, son
dern nach den steuerrechtlichen Regelungen des § 100 EStG n. F. Der bAV-Förderbetrag bezieht sich aller
dings auch nur auf den Erhöhungsbetrag ab dem Jahr 2018 und beträgt somit nicht 72,00 € (30 % von 
240,00 €), sondern ist begrenzt auf den Erhöhungsbetrag, beträgt also nur 40,00 €.
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Beispiel 3b (Abwandlung):> Ein Arbeitgeber zahlt seit dem 1.1.2016 jährlich einen zusätzlichen Ar
beitgeberbeitrag i. H. von 210,00 € für einen Arbeitnehmer mit einem laufenden monatlichen Arbeitslohn 
i. H. von 2.050,00 € in eine externe betriebliche Altersvorsorge. Ab dem 1.1.2018 erhöht der Arbeitgeber 
den jährlichen Beitrag auf 300,00 €.
Lösung: Der Mindestbetrag nach § 100 EStG n. F. ist mit den 240,00 € erstmals erreicht. Der Arbeitgeber
beitrag ist deshalb nicht mehr nach den steuerrechtlichen Regelungen des § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei, son
dern nach den steuerrechtlichen Regelungen des § 100 EStG n. F. Der bAV-Förderbetrag bezieht sich auch 
nur auf den Erhöhungsbetrag ab dem Jahr 2018 und beträgt somit 90,00 € (30 % von 300,00 €), was wie
derum dem Erhöhungsbetrag (300,00 € - 210,00 €) entspricht. Es erfolgt somit keine Begrenzung des 
bAV-Förderbetrags, und dieser wird i. H. von 90,00 € gezahlt.

Beispiel 4:> Ein Arbeitgeber zahlt seit dem 1.1.2016 jährlich einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag 
i. H. von 200,00 € für einen Arbeitnehmer mit einem laufenden monatlichen Arbeitslohn i. H. von 
2.050,00 € in eine externe betriebliche Altersvorsorge. Ab dem 1.1.2018 erhöht der Arbeitgeber den jährli
chen Beitrag auf 300,00 €.
Lösung: Der Mindestbetrag nach § 100 EStG n. F. ist mit den 240,00 € erstmals erreicht. Der Arbeitgeber
beitrag ist deshalb nicht mehr nach den steuerrechtlichen Regelungen des § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei, son
dern nach den steuerrechtlichen Regelungen des § 100 EStG n. F. Der bAV-Förderbetrag bezieht sich aller
dings auch nur auf den maximalen bAV-Förderbetrag ab dem Jahr 2018 und beträgt somit 90,00 € (30 % 
von 300,00 €).

Für die Inanspruchnahme des Förderbetrags ist unbeachtlich, ob der zusätzliche Ar
beitgeberbeitrag monatlich, unregelmäßig oder nur einmal im Kalenderjahr gezahlt 
wird. Für die Inanspruchnahme des Förderbetrags sind stets die Verhältnisse im Zeit
punkt der Beitragsleistung maßgeblich (§ 100 Abs. 3 Satz 2 EStG n. F.). Dies gilt auch 
bei schwankenden oder steigenden Arbeitslöhnen. Hierdurch kann der Arbeitgeber 
den Förderbetrag betriebliche Altersversorgung in einfacher Weise und vor allen Din
gen rechtssicher geltend machen.

Beispiel 5:> Ein Arbeitgeber zahlt ab dem 1.1.2018 monatlich eine zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag 
i. H. von 40,00 € für einen Arbeitnehmer mit einem laufenden monatlichen Arbeitslohn i. H. von 
2.150,00 € in eine externe betriebliche Altersvorsorge. Ab 1.7.2018 erhöht sich der laufende Arbeitslohn 
auf 2.214,50 €. Der Arbeitgeber zahlt weiterhin den zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag.
Lösung: Ab dem 1.7.2017 kann der Arbeitgeber den bAV-Förderbetrag nicht mehr in Anspruch nehmen. 
Der Arbeitnehmer überschreitet ab Juli 2017 die Geringverdienergrenze i. H. von 2.200,00 €. Die Monate 
Januar bis Juni 2017 bleiben unberücksichtigt, dass heißt zu diesem Zeitpunkt war die Geringverdiener
grenze nicht überschritten. Daher erfolgt auch keine Rückforderung der Förderung.

Eine spätere Versorgungsleistung auf Grundlage von Beiträgen, für die der bAV-Förder
betrag in Anspruch genommen wurde, werden zu den sonstigen steuerpflichtigen Ein
künften (§ 22 Nr. 5 Satz 1 EStG) hinzugerechnet.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für die Inanspruchnahme des bAV-Förderbetrags die 
jeweiligen Voraussetzungen für jeden einzelnen Arbeitnehmer in deren Lohnkonto zu 
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dokumentieren. Zusätzlich muss der Arbeitgeber der Versorgungseinrichtung die steu
erfreien Beträge mitteilen, damit diese bei der nachgelagerten Besteuerung berück
sichtigt werden. Die Versorgungseinrichtung hat diese Daten der Finanzverwaltung im 
Rahmen einer Rentenbezugsmitteilung (§ 22a EStG) zu übermitteln.
Wird im Zuge einer Lohnsteuer-Außenprüfung festgestellt, dass bei einem Arbeitgeber 
die Voraussetzungen für den bAV-Förderbetrag nicht vorgelegen haben, werden die 
für die Lohnzahlungszeiträume entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldungen durch den 
Betriebsprüfer geändert. Verfahrensrechtlich ist eine solche Änderung unproblema
tisch, da Lohnsteuer-Anmeldungen als Steueranmeldungen einer Steuerfestsetzung 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichstehen (§ 168 AO i. V. mit § 164 AO). Auch 
die Vorschriften aus der Abgabenordnung für Steuervergütungen sowie die Straf- und 
Bußgeldvorschriften sind entsprechend anzuwenden (§ 100 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 EStG 
n. F.). Allerdings finden auch für den bAV-Förderbetrag die Vorschriften für die lohn
steuerrechtliche Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) Anwendung. In strittigen Fällen soll
ten Arbeitgeber wie auch steuerliche Berater von dieser Möglichkeit Gebrauch ma
chen.

3. Änderungen im § 3 Nr. 63 EStG
Derzeit sieht das Gesetz im § 3 Nr. 63 EStG für Beiträge an eine Pensionskasse, einen 
Pensionsfonds und eine Direktversicherung steuerfreie Höchstbeträge von 4 % der Bei
tragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung-West vor (2017 sind das 
3.048 € im Jahr). Gleichzeitig sieht das Gesetz einen weiteren steuerlichen Höchstfrei
betrag i. H. von 1.800,00 € (§ 3 Nr. 63 Satz 3 EStG a. F.) vor für Beiträge aufgrund einer 
Versorgungszusage, die nach dem 31.12.2004 erteilt wurde.
Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz kommt es zu einer kompletten Änderung des 
§ 3 Nr. 63 EStG. Die Grenze für die Steuerfreiheit der Beiträge an eine Pensionskasse, 
einen Pensionsfonds und eine Direktversicherung wird auf 8 % der Beitragsbemes
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung-West erhöht. Gleichzeitig wird der 
bisherige zusätzliche steuerfreie Höchstbetrag i. H. von 1.800,00 € ersatzlos gestrichen 
(§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG n. F.).
Berechnet auf der Grundlage der aktuellen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenver
sicherung-West bedeutet dies eine Erhöhung des steuerfreien Betrags um 1.248,00 €:

Beitragsbemessungsgrenze RV-West für 2017: 76.200,00 €

76.200,00 € x 4 % = 3.048,00 €
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+ zusätzlicher steuerfreier Betrag = 1.800,00 €

= insgesamt steuerfrei bis 31.12.2017 = 4.848,00 €

76.200,00 € x 8 % = 6.096,00 €

Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Sozialversicherungsfreiheit weiterhin bis zu 4 % 
der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung-West beträgt (§ 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 9 SvEV).

Laufende Beiträge zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung an eine Pensi
onskassen, einen Pensionsfonds und eine Direktversicherungen, die nach § 40b EStG 
a. F. (bis 31.12.2004) pauschal besteuert werden, werden auf das neue steuerfreie Vo
lumen von bis zu 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi
cherung-West angerechnet (§ 52 Abs. 4 Satz 13 EStG n. F.). Im Fall der Durchschnittsbe
rechnung nach § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG a. F. sind beim Arbeitnehmer die auf ihn ent
fallenden Leistungen auf das steuerfreie Volumen anzurechnen.

4. Vereinfachung bei Pauschalierung
Seit dem 1.1.2005 wurde bei der kapitalgedeckten betrieblichen Altersvorsorge die 
Möglichkeit der Pauschalbesteuerung (§ 40b EStG) für Beiträge an eine Pensionskasse 
und in eine Direktversicherung aufgehoben. Beiträge können allerdings weiterhin pau
schal versteuert werden, wenn sie auf Grundlage einer Versorgungszusage geleistet 
werden, die vor dem 1.1.2005 erteilt wurde (Altzusage).

In der Praxis führt diese Abgrenzung häufig zu Problemen. Daher hat der Gesetzgeber 
mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ab dem 1.1.2018 eine Vereinfachung zur Pau
schalierung eingeführt. Die Regelung sieht vor, dass eine Beitragsleistung vor dem 
1.1.2018 einmal nach § 40b EStG a. F. pauschal besteuert wurde. Ist die Voraussetzung 
erfüllt und hat der Arbeitgeber vor dem 1.1.2018 mindestens einen Beitrag nach § 40b 
EStG a. F. pauschal versteuert, liegen anschließend für diesen Arbeitnehmer die Vo
raussetzungen der Pauschalierung der Lohnsteuer ein Leben lang vor.

Im Fall eines Arbeitgeberwechsels genügt es künftig auch, wenn der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber gegenüber nachweist, das mindestens ein Beitrag nach § 40b EStG 
a. F. pauschal versteuert wurde.
PRAXISHINWEIS:

Beachten Sie: Dies muss zwingend in den Lohnunterlagen und im Lohnkonto dokumentiert 
werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 LStDV n. F.). Dazu reicht eine Gehaltsabrechnung, aus der die Pauscha
lierung hervorgeht, oder eine Bescheinigung des bisherigen Arbeitgebers oder des Versor
gungsträgers.
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Somit ist es ab 2018 nicht mehr entscheidend, ab welchem Zeitpunkt die Erteilung der 
Versorgungszusage erfolgte.

5. Versorgungslücke schließen
Häufig führen sog. gebrochene Erwerbsbiographien zu einer lückenhaften Beitrags
zahlung in eine Versorgungseinrichtung. Dies kann z. B. bei langer Krankheit, Eltern
zeit, unbezahltem Urlaub und Auslandsaufenthalt der Fall sein. Ab dem 1.1.2018 sind 
Nachzahlungen von Beiträgen an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse und eine 
Direktversicherung möglich. Eine solche Nachzahlung kann für maximal zehn Kalen
derjahre, in denen das erste Dienstverhältnis ruhte und in Deutschland kein steuer
pflichtiger Arbeitslohn bezogen wurde (§ 3 Nr. 63 Satz 4 EStG n.F.), erfolgen.
Dabei werden nur Kalenderjahre berücksichtigt, in denen vom Arbeitgeber des ersten 
Dienstverhältnisses im Inland für ein komplettes Kalenderjahr kein steuerpflichtiger 
Arbeitslohn bezogen wurde. Arbeitslöhne aus einem anderen als dem ersten Dienst
verhältnis, z. B. nach Steuerklasse VI versteuerter oder pauschal besteuerter Arbeits
lohn, werden nicht berücksichtigt. Die Neuregelung umfasst auch Kalenderjahre vor 
2018, sofern die Nachzahlung nach dem 31.12.2017 erfolgt.
PRAXISHINWEIS:

Beachten Sie: Zum Zeitpunkt des Ruhens des Arbeitsverhältnisses und zum Zeitpunkt der 
Nachzahlung der Beiträge muss das erste Dienstverhältnis beim Arbeitgeber vorliegen. Das 
erste Dienstverhältnis (Steuerklassen I bis V) ist dem Arbeitgeber durch Abruf der Lohnsteuer
abzugsmerkmale bekannt.

Für die Berechnung des steuerfreien Betrags werden ebenfalls 8 % der Beitragsbemes
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung-West nach dem jeweiligen Kalen
derjahr berücksichtigt, maximal jedoch für zehn Kalenderjahre. Maßgeblich ist die Bei
tragsbemessungsgrenze des Jahres, in dem die Nachzahlung erfolgt. Damit ergibt sich 
auf Grundlage der Beitragsbemessungsgrenze für 2017 ein steuerfreier Nachzahlungs
betrag von maximal 60.960,00 € (8 % von 76.200,00 € x 10 Kalenderjahre).

6. bAV bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
Einige Arbeitnehmer verwenden ihre Abfindung, die aus Anlass der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses gezahlt wird, auch zur Einzahlung einer (Ausgleichs)Zahlung in 
die betriebliche Altersvorsorge. Bereits nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen 
wurde dies lohnsteuerlich unterstützt (§ 3 Nr. 63 Satz 4 EStG).
Mit der Änderung des Gesetzes werden ab dem 1.1.2018 bei Auflösung des Arbeitsver
hältnisses gezahlte Beiträge in einen Pensionsfond, eine Pensionskasse oder eine Di
rektversicherung bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung-
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West steuerfrei, vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das jeweilige 
Arbeitsverhältnis bestanden hat, begrenzt auf maximal zehn Kalenderjahre (§ 3 Nr. 63 
Satz 3 EStG n. F.).
Pauschal besteuerte Zuwendungen aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnis
ses (§ 40b Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 3 und 4 EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fas
sung) werden allerdings weiterhin auf das steuerfreie Volumen angerechnet (§ 52 
Abs. 4 Satz 14 EStG n. F.).
Eine Gegenüberstellung der alten und neuen Vervielfältigungsregel zeigt, dass die Be
schränkung auf zehn Kalenderjahre zu keiner Verschlechterung nach heutigem Rechts-
stand führt:
Altes Recht: 
maximales steuerfreies Volumen: 23.400,00 €
(1.800,00 € x max. 13 Kalenderjahre für den Zeitraum 2005 als Erstjahr der Geltung 
des Alterseinkünftegesetzes bis zum Jahr 2017)
Neues Recht: 
maximales steuerfreies Volumen: 30.480,00 €
(76.200,00 € x 4 % = 3.048,00 € x 10 Kalenderjahre)

7. Portabilität der bAV
Arbeitsrechtlich besteht die Möglichkeit der Mitnahme der betrieblichen Altersvorsor
ge im Fall eines Arbeitgeberwechsels (§ 4 BetrAVG). Diese sog. Portabilität ist durch die 
Regelungen des § 3 Nr. 55 EStG flankiert. Allerdings werden auf Grundlage der beste
henden gesetzlichen Regelungen derzeit nur gesetzlich unverfallbare Anwartschaften 
von der Steuerfreiheit erfasst. In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Anwart
schaften aus einer betrieblichen Altersvorsorge auch ohne den Wechsel des Arbeitge
bers von einem externen Versorgungsträger (Pensionskasse, Pensionsfond, Lebensver
sicherung) auf einen anderen externen Versorgungsträger übertragen werden.
Ab dem 1.1.2018 sind auch Übertragungen zwischen externen Versorgungsträgern bei 
fortbestehendem Arbeitsverhältnis steuerfrei. Allerdings darf im Zusammenhang mit 
der Übertragung keine unmittelbare Zahlung des Arbeitnehmers erfolgen (§ 3 Nr. 55c 
Satz 1 Buchstabe a EStG n. F.). Erst eine spätere Auszahlung an den Arbeitnehmer wird 
im Rahmen der sonstigen Einkünfte erfasst, so als ob die Übertragung nicht stattge
funden hätte (§ 22 Nr. 5 EStG).
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8. Rückdeckungsversicherung bei Insolvenz
Im § 8 Abs. 3 BetrAVG ist dem Arbeitnehmer das Recht eingeräumt, im Fall der Insol
venz des Arbeitgebers eine für ihn abgeschlossene Rückdeckungsversicherung fortzu
führen. Nach den steuerlichen Grundsätzen fließt einem Arbeitnehmer, der im Insol
venzfall von diesem Recht Gebrauch macht, ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil 
aus dem aktiven Arbeitsverhältnis zu. Allerdings widerspricht dieser steuerpflichtige 
geldwerte Vorteil dem Grundsatz der nachgelagerten Besteuerung.
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz sieht daher ab dem 1.1.2018 vor, dass der Erwerb 
solcher Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung im Insolvenzfall des Arbeitge
bers steuerfrei ist (§ 3 Nr. 65 Satz 1 Buchstabe d EStG n. F.). Auch Ansprüche, die auf 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erbrachten Beiträgen beruhen, sind von 
den steuerfreien Ansprüchen erfasst. Die Einkünfte werden insgesamt umqualifiziert 
von § 19 EStG zu § 22 Nr. 5 EStG. Dadurch muss das Versicherungsunternehmen kei
nen Lohnsteuerabzug durchführen, sondern im Leistungsfall eine Rentenbezugsmittei
lung erstellen. Dadurch entfällt hierfür der Versorgungsfreibetrag.

9. Verbesserungen bei der Riester-Rente
Die Grundzulage für die Riesterförderung im Bereich der privaten Altersvorsorge steigt 
ab dem 1.1.2018 von derzeit 154,00 € auf 175,00 € an (§ 84 Satz 1 EStG n. F.). Diese 
Erhöhung soll ein Anreiz für Geringverdiener darstellen.
Wird die Riester-Rente über einen Durchführungsweg der betrieblichen Altersversor
gung durchgeführt, sind die späteren Leistungen aus diesem Vertrag ab dem 1.1.2018 
nicht mehr kranken- und pflegeversicherungspflichtig (§ 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V n. F.). 
Bisher fand die Beitragsfreiheit nur bei privaten Riester-Renten Berücksichtigung. So
mit wird erreicht, dass betriebliche Riester-Renten systematisch in der Kranken- und 
Pflegeversicherung wie private Riester-Renten behandelt werden.

10. Abfindung von Kleinbetragsrenten
Bei Altersvorsorgeverträgen kann eine Kleinbetragsrente förderunschädlich durch eine 
Einmalzahlung abgefunden werden. Dieses Recht kann sich der Anbieter eines Alters
vorsorgevertrags vertraglich zusichern lassen. Bei dieser Einmalzahlung handelt es sich 
nach ständiger Auffassung der Finanzverwaltung nicht um außerordentliche Einkünfte 
nach § 34 EStG. Um die steuerlichen Folgen der Kleinbetragsrentenabfindung abzumil
dern, ist die ermäßigte Besteuerung nach der Fünftelregelung nach § 34 Abs. 1 EStG in 
diesen Fällen jedoch entsprechend anzuwenden (§ 22 Nr. 5 Satz 13 EStG n. F.).

A. Betriebsrentenstärkungsgesetz - Neuregelungen ab dem 1.1.2018 

16



Die Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, die als Kleinbetragsrentenabfindung aus
gezahlt werden, müssen im Rentenbezugsmitteilungsverfahren gesondert gekenn
zeichnet werden, um eine zutreffende Besteuerung sicherzustellen (§ 22a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 EStG n. F.).

V. Fazit
Mit den Änderungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes kommt eine Vielzahl von 
Änderungen auf die Arbeitgeber zu. Allerdings gehen für viele Fachleute die Änderun
gen nicht weit genug. Viele sehen die Geringverdiener weiterhin benachteiligt und for
dern deutliche Verbesserung bei der Förderung von Geringverdienern.
Sicherlich führen die neuen Regelungen auch nicht zu einem größeren Vertrauen in 
das System der betrieblichen Altersvorsorge und in das steuer- und sozialversiche
rungsrechtlichen Regelungswerk. Dies muss auch der Gesetzgeber erkannt haben, 
denn schließlich wurde schon angekündigt, dass die steuerrechtlichen Änderungen 
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes in einem BMF-Schreiben genauer dargestellt 
werden sollen. Der Erfolg des Gesetzes bleibt somit abzuwarten.

Autor
Markus Stier, übte nach Ablegen der Prüfung zum Steuerfachangestellten und Personalkauf
mann mehrjährige Tätigkeiten als Personalleiter sowie Leiter der Finanzbuchführung in mittel
ständischen Unternehmen aus, tätig als Dozent, Berater und Coach.

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen

I. Problemanalyse

1. Praxis der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland

a) Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung (bAV), d. h. eine ergänzende Altersversorgung durch 
den Arbeitgeber, ist recht weit verbreitet. Am stärksten verbreitet ist sie bei Großunter
nehmen (Verbreitungsgrad > 80 %1) und im öffentlichen Dienst (hier zumeist Zusatz
versorgung genannt). Bei sehr kleinen Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbei
tern ist sie dagegen in den meisten Fällen wohl noch nicht angekommen (Verbrei
tungsgrad 28 %) trotz eines gesetzlichen Anspruchs jedes sozialversicherungspflichti

1 Ergänzender Bericht der Bundesregierung zum Rentenversicherungsbericht 2016 gem. § 154 Abs. 2 SGB VI (Alterssi
cherungsbericht 2016), S. 129 ff.
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gen Arbeitnehmers auf eine Umwandlung von Barvergütung in betriebliche Altersver
sorgungsleistungen (vgl. § 1a Betriebsrentengesetz – BetrAVG).

b) Beratungsmarkt betriebliche Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung ist – nicht zuletzt, weil sie viele Gebiete berührt (Ar
beits-, Steuer-, Bilanz-, Gesellschafts- und Insolvenzrecht, Betriebswirtschaft, Mathe
matik etc.), – ein für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr komplexes Thema, bei dem 
Unterstützung durch Experten geboten ist. Es ist zugleich ein Markt, der – bis heute – 
erhebliche Umsätze ermöglicht, im Jahre schätzungsweise deutschlandweit Umsätze 
von deutlich mehr als einer halben Milliarde Euro. Und so tummeln sich in dem Markt 
viele sehr unterschiedliche Spieler, Ein-Produktverkäufer, Makler und Mehrfachagen
ten, Versicherungsaktuare, Beratungshäuser, die zu in- oder ausländischen Finanz
dienstleistungsunternehmen gehören und sehr wenige echte, produktunabhängig be
ratende bAV-Berater.
Insbesondere Versicherungsvermittler „beraten“ häufig Arbeitnehmer (bei der Entgelt-
umwandlung) und Arbeitgeber mit einem trotz unterschiedlicher Ausgangslage und 
vermutlich auch Wünsche immer gleichen Ergebnis, nämlich die eigene Versicherungs
lösung für die betriebliche Altersversorgung zu wählen.
Die Beratung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung ist weitgehend juristisches 
Niemandsland. Da Vertragspartner der Arbeitgeber ist, vertreten viele Marktteilneh
mer die Auffassung, dass die für die Beratung von Endkunden zu Versicherungen not
wendigen Anforderungen, insbesondere an die Dokumentation, hier nicht gelten. Dem 
zum Trotz werden häufig allein die Arbeitnehmer bezogen auf die betriebliche Alters
versorgung aus Entgeltumwandlung beraten … und dies zum Teil gegen die Interessen 
des Arbeitgebers, der jedoch immer für die betriebliche Altersversorgung haftet.

c) Beteiligte bei Durchführung der betrieblichen Altersversorgung
An der Betreuung betrieblicher Versorgungswerke wirken viele verschiedene Personen 
und Stellen mit. Im Unternehmen sind es Personal- und Finanzbereich bzw. Rech
nungswesen und ggf. die Geschäftsleitung. Extern unterstützen Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer beim Jahresabschluss, verwenden dafür – bei Direktzusagen – die 
Bilanzgutachten von Versicherungsmathematikern. Die laufende Betreuung wird in
tern oder extern durch spezialisierte Beratungshäuser erbracht bzw. – soweit sie ex
tern finanziert sind – durch Versicherer oder andere Pensionseinrichtungen. Schließ
lich sind bei größeren Pensionsvermögen ggf. noch Investment Consultants und/oder 
Fiduciary Manager beteiligt.
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Die Betreuung der betrieblichen Altersversorgung weist damit ggf. eine sehr hohe Zahl 
an Schnittstellen auf. Dies ist einer der Gründe, warum Full-Service-Angebote im Markt 
zunehmen, die eine umfassende aktuarielle, rechtliche und betriebswirtschaftliche 
Dauerbetreuung bestehender Versorgungswerke bieten.

2. Allgemeine Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung

a) Einschlägige Rechtsgrundlagen
Die wesentlichen Rechtsgrundlagen der betrieblichen Altersversorgung finden sich im 
Betriebsrentengesetz, dem EStG/EStR und KStG/KStR, SGB IV sowie in der Rechtspre
chung von BAG, BGH, BSG und BFH.

b) Begriff der betrieblichen Altersversorgung
Betriebliche Altersversorgung liegt nach der gesetzlichen Definition in § 1 Abs. 1 Be
trAVG vor, wenn „einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hin
terbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zuge
sagt“ werden.
Der Begriff der „Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung“ setzt voraus, 
dass die biologischen Ereignisse Alter, Invalidität und Tod der Auslöser für die Leistung 
sein müssen. Entscheidend ist der Versorgungszweck und nicht die Form, weshalb ggf. 
auch im Alter gewährte Rabatte, Deputate oder andere Sachleistungen eine Altersver
sorgungsleistung darstellen. Für eine Altersleistung wird regelmäßig2 zu fordern sein, 
dass die Versorgungsleistungen frühestens beim Ausscheiden nach Vollendung des 
62. Lebensjahres fällig werden3. Vorruhestandsleistungen, Altersteilzeitleistungen, Ab
findungen, Jubiläumsleistungen etc. sind damit keine betriebliche Altersversorgung.
Der Begriff „aus Anlass des Arbeitsverhältnisses“ macht deutlich, dass das arbeits
rechtliche Grundverhältnis immer die Basis des Versorgungsversprechens ist, selbst 
wenn es extern erfüllt wird. Die Versorgungsleistung muss einem Arbeitnehmer, Aus
zubildenden oder einer arbeitnehmerähnlichen Person aus Anlass des Arbeitsverhält

2 Ausnahmen gelten bisher für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (Vollendung des 62. Lebensjahres), Poli
zisten (früher 60, jetzt 62 Jahre) oder Piloten (tarifliche Altersrente schon ab 60 Jahre).

3 Steuerlich wird diese Mindestgrenze nun verlangt, vgl. BMF-Schreiben vom 6. 3. 2012 - IV C 3 - S 2220/11/10002, IV 
C 1 - S 2252/07/0001: 005, BStBl 2012 I S. 238. In seinem Urteil vom 28. 10. 2008 (3 AZR 317/07 ) ging das BAG 
arbeitsrechtlich davon aus, dass „eine Altersgrenze, die das 60. Lebensjahr nicht unterschreitet, ohne weitere Vo
raussetzungen für eine betriebliche Altersversorgung ausreicht“. Nach der Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze 
von 65 auf 67 Jahre wird zum Teil die Auffassung vertreten, dass auch für die arbeitsrechtliche Einordnung die Min
destgrenze angehoben werden müsste.
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nisses (vgl. § 17 BetrAVG) zugesagt werden. Das liegt nicht vor bei der Zusage an einen 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer und ggf. auch nicht bei der an einen 
Gesellschafter-Prokuristen im Hinblick auf dessen Stellung als Gesellschafter4.
In Deutschland können Altersversorgungsleistungen grundsätzlich als lebenslängliche 
Rente, Kapital oder in einer Mischform erbracht werden. Für einzelne Arten der be
trieblichen Altersversorgung5 gelten aus steuerlichen Gründen aber ggf. engere Vorga
ben für die Leistungsgewährung.

c) Neue Grundstruktur des Betriebsrentengesetzes ab 2018
Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde mit Wirkung zum 1.1.2018 ein neuer 
Abschnitt in das Betriebsrentengesetz eingefügt, mit dem ein geschlossenes neues Re
gime betreffend tarifvertraglich begründeter Versorgungsverpflichtungen und insbe
sondere in den neuen §§ 21-25 BetrAVG eine durch die Tarifvertragsparteien verein
barte betriebliche Altersversorgung in Form der reinen Beitragszusage geregelt wird. 
Faktisch bestehen damit ab 2018 zwei separate Betriebsrentenrechts-Regime:
> das Betriebsrentenrechts-Regime I (traditionelle Betriebsrenten)
> das Betriebsrentenrechts-Regime II (neue Tarifrenten mit reiner Beitragszusage).

Die Besonderheit der reinen Beitragszusage besteht darin, dass bei ihr die Verpflich
tung des Arbeitgebers auf Beitragszahlung beschränkt, die Leistungshöhe nicht garan
tiert ist (auch nicht in der Rentenphase) und es keine gesetzliche Insolvenzsicherung 
gibt. Die reine Beitragszusage kann nur durch Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarif
vertrags durch die Betriebspartner in Kraft gesetzt werden.
Per Ende 2017 gibt es in der Praxis naturgemäß nur traditionelle Betriebsrentenzusa
gen. Der Schwerpunkt der Darstellung der arbeitsrechtlichen Grundlagen der betriebli
chen Altersversorgung liegt nachfolgend damit auf traditionellen Betriebsrenten (sie
he nachfolgend Abschnitt II.). Zum Regime II werden erste Praxisbeispiele voraussicht
lich im Verlauf des Jahres 2018 entstehen. Die Darstellung der steuerlichen Behand
lung (siehe nachfolgend Abschnitt IV.) betrifft beide Regime gleichermaßen, da die Be
steuerung an den Durchführungsweg und nicht die Zusageart anknüpft.

4 BAG, Urteil vom 11. 11. 2014 - 3 AZR 404/13
5 Vgl. für Pensionskassen etwa § 112 Abs. 1 Nr. 4 VAG

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen

20



3. Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung (traditionelle Betriebsrenten)

a) Entstehung von Versorgungsverpflichtungen

Versorgungsverpflichtungen können durch kollektivrechtliche Akte (Gesetz6, Tarifver
trag oder Betriebsvereinbarung) oder durch eine individualrechtliche Zusage bzw. Ver
einbarung mit dem Arbeitgeber entstehen.

Durch Tarifvertrag wird dann eine Versorgungsverpflichtung begründet, wenn für bei
de Seiten (Arbeitgeber und Mitarbeiter) Tarifbindung besteht7 oder der Tarifvertrag für 
allgemeinverbindlich erklärt worden ist8. Betriebsvereinbarungen wirken dagegen im
mer für alle aktiven Arbeitnehmer eines Betriebs, Unternehmens oder Konzerns. Beide, 
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, erzeugen eine Versorgungsverpflichtung 
ggf. auch außerhalb ihres eigentlichen persönlichen Anwendungsbereichs durch eine 
entsprechende Verweisung auf ihre Bestimmungen in Arbeitsverträgen (z. B. von Ge
schäftsführern, leitenden Mitarbeitern bzw. für Rentner und Ausgeschiedene9).

Von Einzelzusage spricht man, wenn im Arbeitsvertrag oder durch eine separate Ver
sorgungszusage außerhalb des Arbeitsvertrags individuell Leistungen der betriebli
chen Altersversorgung zugesagt werden.

Versorgungsverpflichtungen können darüber hinaus auch durch eine betriebliche 
Übung entstehen, d. h. durch ein gleichförmiges und wiederholtes Verhalten des Ar
beitgebers, aus dem die Arbeitnehmer schließen durften, dass es auch künftig so fort
gesetzt wird, oder aus dem Aspekt der Gleichbehandlung (vgl. § 1b Abs. 4 BetrAVG, § 
75 BetrVG).

Wichtig für die Praxis ist auch, dass bereits die Zusage einer Zusage (z. B. die Zusage, 
allen Arbeitnehmern nach fünf Jahren im Betrieb eine Versorgungszusage zu erteilen) 
nach der Rechtsprechung10 eine wirksame, nicht mehr einseitig zurückziehbare Versor
gungszusage ist.

b) Zusagearten und -höhe
Der Arbeitgeber kann Versorgungsleistungen in sehr unterschiedlicher Art und Weise 
zusagen. Das Gesetz geht davon aus, dass ein Arbeitgeber bei allen Arten der betriebli
chen Altersversorgung eine Leistungszusage macht, unterscheidet dann aber ggf. spe

6 Z. B. Hamburger Ruhegeldgesetz.
7 Beispiel: Tarifvertrag über Einmalzahlungen und Altersvorsorge in der chemischen Industrie.
8 Beispiel: Tarifvertrag über Rentenbeihilfen im Baugewerbe.
9 BAG, Urteil vom 18. 9. 2012 - 3 AZR 431/10

10 BAG, Urteil vom 24. 2. 2004 - 3 AZR 5/03
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zielle Formen der Zusage. Waren früher reine Leistungszusagen, bei denen die später 
geschuldete Leistung z. B. als bestimmter Prozentsatz vom Gehalt, als fester oder 
dienstzeitabhängiger Euro-Betrag definiert ist, sind heute ganz überwiegend Zusagen 
üblich, die einen Beitragsbezug haben. Das Gesetz nennt insoweit sog.
> beitragsorientierte Leistungszusagen (BoLZ – § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) und
> Beitragszusagen mit Mindestleistung (BZML - § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG).

Zusätzlich gibt es ab 2018 die tarifvertraglich begründete reine Beitragszusagen (rBZ - 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG ), auf die im Abschnitt IV näher eingegangen wird.
Die BZML (ebenso wie die rBZ) ist ggf. nur bei Durchführung der betrieblichen Alters
versorgung über einen der drei versicherungsförmigen Durchführungswege (Direktver
sicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds) möglich.
Beitragsorientierte Leistungszusagen sind solche, bei denen sich der Arbeitgeber ver
pflichtet, „bestimmte Beiträge in eine Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- oder Hin
terbliebenenversorgung umzuwandeln“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG). Der Beitrag kann 
ein tatsächlicher sein oder ein virtueller. In der Praxis dominierten dabei Zusagen, bei 
denen aus einer sog. Transformationstabelle ersichtlich ist, zu welcher (Garantie-)Leis
tung im normalen Pensionierungsalter ein Beitrag abhängig vom Alter bei Zusage 
führt. War die Leistung als Rente oder einmaliges Versorgungskapital zunächst auf Ba
sis eines hohen festen Zinses (meist zwischen 4 und 7,5 %) und ggf. zusätzlicher versi
cherungsmathematischer Annahmen bestimmt, wurde nach dem Rückgang der Kapi
talmarktzinsen es immer üblicher, ähnlich wie bei der Beitragszusage mit Mindestleis
tung nur die Beitragssumme oder eine sehr niedrige Verzinsung zu garantieren und 
ggf. darüber hinaus an der Entwicklung eines Schattenfonds, der Rendite einer Versi
cherung oder einem Index zu beteiligen. Eine bereits im Zeitpunkt der Beitragszahlung 
feststehende Mindestleistung aus dem einzelnen Beitrag ist nach der Rechtsprechung 
des BAG eine inhaltliche Mindestanforderung an die BoLZ11.
Bei der Beitragszusage mit Mindestleistung muss sich der Arbeitgeber verpflichten, 
Beiträge an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zu 
zahlen, die im Alter eine Leistung in Höhe des planmäßig zuzurechnenden Versor
gungskapitals auf der Grundlage der gezahlten Beiträge (Beiträge und die daraus er
zielten Erträge) erbringen, mindestens die Summe der zugesagten Beiträge, soweit sie 
nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden (§ 
1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG).
Da das Gesetz keine abschließende Klassifizierung der Zusagearten enthält, sind ggf. 
auch Mischformen denkbar. Zudem ist es nach herrschender Meinung möglich, Bei

11 BAG, Urteil vom 30. 8. 2016 - 3 AZR 361/15
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tragszusagen mit Mindestleistung im Rahmen von sog. Direktzusagen abzubilden. Al
lerdings gelten für diese Direktzusagen dann nicht die gesetzlichen Rechtsfolgen der 
Beitragszusage mit Mindestleistung, sondern im Zweifel die Rechtsfolgen der BoLZ.
Für die Umwandlung von künftigen Entgeltansprüchen in wertgleiche Altersversor
gungsleistungen gilt faktisch das gleiche wie für beitragsorientierte Leistungszusagen.

c) Finanzierungsformen / Durchführungswege
Die betriebliche Altersversorgung kann, soweit es sich nicht um eine rBZ handelt (rBZ 
können nur mittels Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds umgesetzt 
werden!), in Deutschland alternativ über fünf Durchführungswege erbracht werden:
> Direktzusage: Der Arbeitgeber erbringt die Leistungen direkt und bildet dafür Rück

stellungen in seiner Bilanz.
> Unterstützungskasse: Der Arbeitgeber bedient sich zur Durchführung einer recht

lich selbständigen Versorgungseinrichtung (e. V., Stiftung oder ggf. auch GmbH), 
die auf ihre Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt. Dies kann versicherungs
mäßig rückgedeckt oder nur pauschal dotiert werden.

> Direktversicherung: Der Arbeitgeber schließt zum Zwecke der betrieblichen Alters
versorgung eine Lebens- oder Rentenversicherung auf den Arbeitnehmer ab, zu 
dem der Arbeitnehmer und ggf. seine Hinterbliebenen bezugsberechtigt sind.

> Pensionskasse: Der Arbeitgeber bedient sich zur Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung eines solchen Spezial-Lebensversicherers, der einen Rechtsan
spruch auf seine Leistungen gewährt.

> Pensionsfonds: Der Arbeitgeber bedient sich zur Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung eines solchen Pensionsfonds, der ähnlich wie ein Lebensversiche
rer einen Rechtsanspruch auf seine Leistungen gewährt und für den etwas liberale
re Anlagevorschriften gelten als für Pensionskassen und Lebensversicherer.

HINWEIS

Direktversicherung und Pensionskasse unterscheiden sich nur in Nuancen und werden daher 
im Arbeits- und Steuerrecht ganz überwiegend gleich behandelt. Sehr ähnlich ist auch die Be
handlung von Pensionsfonds.

d) Einstandspflicht des Arbeitgebers bei allen Durchführungswegen
Der Arbeitgeber hat nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG für die Erfüllung der von ihm zuge
sagten Leistungen aus traditionellen Versorgungszusagen (also nicht aus rBZ) auch 
dann einzustehen, wenn die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung nicht 
unmittelbar über ihn erfolgt (Direktzusage), d. h., wenn er sich eines externen Versor
gungsträgers bedient (d. h. einer Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds 
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oder einer Unterstützungskasse). Wird die geschuldete Versorgung nicht auf dem vor
gesehenen Durchführungsweg erbracht, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im 
Versorgungsfall erforderlichenfalls aus seinem eigenen Vermögen die Versorgungs
leistungen zu verschaffen. Beispiele dafür sind die Absenkung der Leistungen im Rah
men bestehender Tarife durch eine Pensionskasse oder einen Lebensversicherer oder 
eine nicht ausreichende Rückdeckung von Unterstützungskassen, insbesondere die 
Unfähigkeit einer Unterstützungskasse, eine Anpassung laufender Renten an gestiege
ne Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Es handelt sich um einen verschuldensunab
hängigen Erfüllungsanspruch12. Der Arbeitgeber kann nicht damit verteidigen, dass er 
seine Beitragsverpflichtung erfüllt und den Versorgungsträger sorgfältig ausgesucht 
hat. Er ist zum Eintritt nur insoweit nicht verpflichtet, als die Voraussetzungen für ei
nen zulässigen Eingriff in bestehende Anwartschaften vorliegt.

e) Versorgungsbedingungen
Kollektive Versorgungszusagen (Pensionspläne) regeln zumeist den Kreis der Begünsti
gen, die Art, die Höhe und den Zeitpunkt sowie die Dauer der Versorgungsleistungen, 
die Bedingungen, unter denen diese gewährt werden und etwaige Antrags- und Mit
wirkungspflichten der Begünstigten.
Die Versorgungsbedingungen unterliegen der Rechtskontrolle, insbesondere darauf
hin, dass sie im Einklang mit den arbeitsrechtlichen Mindestanforderungen des Be
trAVG und mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen (z. B. dem Gleichbehandlungs
grundsatz oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) stehen. Unzulässig ist ins
besondere eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts oder des Alters (z. B. 
durch eine Spätehenklausel).

f) Arbeitsrechtliche Mindestanforderungen
Der Hauptzweck und -inhalt des BetrAVG ist die Normierung von arbeitsrechtlichen 
Mindestbedingungen zum Schutz der Arbeitnehmer.
aa) Unverfallbarkeit
Unverfallbarkeit ist die Pflicht zur Aufrechterhaltung von Anwartschaften bei vorzeiti
gem Ausscheiden. Die wichtigsten Vorschriften dürften die Regelungen in § 1b und § 
2BetrAVG zu den Voraussetzungen und der Höhe einer Aufrechterhaltung von Versor
gungsanwartschaften bei einem vorzeitigen Ausscheiden sein (sog. Unverfallbarkeits
bestimmungen). Sie differenzieren danach, ob es sich um klassische betriebliche Al

12 So ausdrücklich BAG, Urteil vom 20. 9. 2016 - 3 AZR 302/15
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tersversorgung handelt, die vom Arbeitgeber finanziert ist, oder um eine vom Arbeit
nehmer selbst per Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung.

(a) Bedingungen für die Aufrechterhaltung (Unverfallbarkeit dem Grunde nach)
Bei der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung bleibt eine Anwart
schaft entsprechend den ab 1.1.2018 gültigen Änderungen durch das Gesetz zur Um
setzung der EU-Mobilitätsrichtlinie erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis des Arbeit
nehmers, der die Zusage erhalten hat, vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres (bis 31.12.2017 25. Lebensjahres)13 endet und die 
Versorgungszusage14 zu diesem Zeitpunkt mindestens drei Jahre (bis 31.12.2017 fünf 
Jahre) bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft). Für (Alt-)Zusagen, die ab dem 
1.1.2009 erteilt worden sind, sieht eine Übergangsvorschrift in § 30f Abs. 3 BetrAVG 
vor, dass diese nicht später unverfallbar werden, als wenn sie zum 1.1.2008 erteilt wor
den wären.

Beispiel:> Eine zum 1.7.2017 erteilte Pensionszusage wird damit zum 31.12.2020 unverfallbar, unter
stellt der Betroffene hat dann das 21. Lebensjahr vollendet.

HINWEIS

Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet.

Eine Änderung der Versorgungszusage oder ihre Übernahme durch eine andere Person 
unterbricht nicht den Ablauf der Fristen. Diese müssen allerdings bis auf den letzten 
Tag erfüllt sein. Eine rechtliche Unterbrechung der Beschäftigung vor Erfüllen der o. g. 
Voraussetzungen lässt die Anwartschaft – wenn der Arbeitgeber nicht ausnahmsweise 
etwas anderes zugesagt hat – erlöschen. Bei Wiedereintritt beginnt wieder eine neue 
Frist, es sei denn, der Arbeitgeber rechnet frühere Dienstzeiten freiwillig an.

Vorschaltzeiten (Zusage der Zusage) werden mitgerechnet ebenso wie gesetzliche an
zurechnende Vordienstzeiten (Grundwehrdienst/Zivildienst, Bergbauzeiten) und ver
traglich zugesagte Vordienstzeiten.
HINWEIS

Diese Mindestbedingungen für die Aufrechterhaltung der Anwartschaft sind zwingend15. Der 
Arbeitgeber kann von ihnen nur zugunsten der Arbeitnehmer abweichen.

13 Für zwischen 2010 und 2018 erteilte Zusagen galt das Mindestalter 25 und eine fünfjährige Zusagedauer. Bei zwi
schen 2001 und 2009 erteilten Zusagen galt das Mindestalter 30 sowie eine fünfjährige Zusagedauer und für davor 
erteilte Zusagen das Mindestalter 35 und eine zehnjährige Mindestzusagedauer (bzw. alternativ drei Jahre Zusage 
und zwölf Jahre Betriebszugehörigkeit).

14 Bei der Direktversicherung, der Pensionskasse und dem Pensionsfonds ist auf den Versicherungsbeginn abzustellen, 
vgl. § 1b Abs. 2 Satz 4 und § 1b Abs. 3 BetrAVG, frühestens aber auf den Beginn der Betriebszugehörigkeit.

15 Keine Tarifdisposität, vgl. § 17 Abs. 3 BetrAVG
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Bei der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung behält der Arbeitneh
mer in jedem Fall seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Ver
sorgungsfalls endet (sofortige Unverfallbarkeit). Bei der Direktversicherung, der Pensi
onskasse und dem Pensionsfonds muss der Arbeitnehmer ein direktes, unwiderrufli
ches Bezugsrecht gegenüber dem Versorgungsträger haben. Zudem muss dem ausge
schiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versorgung mit eigenen Bei
trägen eingeräumt werden, muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Belei
hung durch den Arbeitgeber ausgeschlossen sein und dürfen die Überschussanteile 
nur zur Verbesserung der Leistung verwendet werden (§ 1b Abs. 5 BetrAVG).

(b) Mindesthöhe der aufrechtzuerhaltenden Anwartschaften (Unverfallbarkeit der Hö
he nach)
Das Gesetz statuiert Mindestanforderungen an die Höhe der aufrechtzuhaltenden An
wartschaft, von denen ggf. nur per Tarifvertrag zu Ungunsten der Arbeitnehmer abge
wichen werden darf. Die Mindestanforderungen differenzieren nach dem Durchfüh
rungsweg bzw. der Finanzierung durch Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer.

Die gesetzliche Grundregel, die insbesondere bei Direktzusagen Anwendung findet, ist 
das sog. Quotierungsprinzip. Beim vorzeitigen Ausscheiden hat der Arbeitnehmer, des
sen Anwartschaft gesetzlich unverfallbar ist, damit mindestens ein Recht auf die im 
Verhältnis der tatsächlich erbrachten zur möglichen Dienstzeit quotierten vollen Ver
sorgungsleistung bei Erreichen der Altersgrenze (sog. m/n-tel Regelung). Es wird also 
auf die Betriebszugehörigkeitszeiten abgestellt und nicht lediglich auf die von der Zu
sage begleiteten Dienstzeiten. Soweit die Zusage dynamische Faktoren enthält (z. B. 
auf das Gehalt oder einen bestimmten Tariflohn abstellt), ist nach Auffassung des Ver
fassers – selbst wenn die vertragliche Regelung auf den Leistungszeitpunkt abstellt – 
auf den bei Ausscheiden gültigen Wert abzustellen; eine weitere Dynamik findet nach 
§ 2 Abs. 5 BetrAVG nicht mehr statt. Auch eine Invaliditäts- und Todesfallleistung ist
zeitanteilig zu quotieren.

Zum Schutz der Arbeitgeber vor einer Differenzhaftung gilt gemäß § 2 Abs. 5 und 6 
BetrAVG (bis 31.12.2017 § 2 Abs. 5a und 5b BetrAVG) das Quotierungsprinzip nicht bei 
der Entgeltumwandlung sowie der beitragsorientierten Leistungszusage sowie bei der 
Beitragszusage mit Mindestleistungen. Bei Pensionsfonds beschränkt sich die Min
desthöhe der aufrechtzuerhaltenden Versorgung auf die Leistungen, die sich bestim
mungs- bzw. bedingungsgemäß aus den bis zum Ausscheiden vorgesehenen Beiträgen 
ergeben, bei der Beitragszusage mit Mindestleistung mindestens in Höhe der Summe 
der bis dahin zugesagten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biomet
rischen Risikoausgleich verbraucht wurden. Bei der Durchführung der Altersversor
gung über eine Direktversicherung oder eine Pensionskasse kann „auf Verlangen“ der 
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Arbeitgeber ebenfalls eine Beschränkung auf die mit Beiträgen bis zum Ausscheiden 
finanzierte Versicherungsleistung erreichen. Insoweit bestehen gesetzlich in § 2 Abs. 2 
und 3 BetrAVG allerdings zusätzliche Anforderungen.
HINWEIS

Voraussetzung für diese Privilegierung ist bei der Direktversicherung bzw. Pensionskasse aber, 
dass
> Überschüsse von Anfang an zur Verbesserung der Versicherungsleistung verwendet wer

den (also insbesondere keine Verrechnung mit Beiträgen erfolgt),
> ein unwiderrufliches Bezugsrecht spätestens beim Ausscheiden besteht und
> der Arbeitnehmer die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortführen kann sowie
> nur bezogen auf die Direktversicherung die Äußerung des „Verlangens“ gegenüber dem 

Arbeitnehmer innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden erfolgt. Nach der neu
eren Rechtsprechung des BAG16 ist ein vor dem Ausscheiden abgegebene Erklärung nur 
dann ausreichend, wenn „zum Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung … bereits ein sachli
cher und zeitlicher Zusammenhang mit einer konkret bevorstehenden Beendigung des Ar
beitsverhältnisses besteht“.

(c) Besonderheiten
Nach § 2a Abs. 1 BetrAVG (bis 31.12.2018: § 2 Abs. 5 BetrAVG) bleiben bei der Berech
nung der unverfallbaren Versorgungsanwartschaft Veränderungen der Versorgungsre
gelung und der Bemessungsgrundlagen nach dem Ausscheiden unberücksichtigt (sog. 
Veränderungssperre). Das bedeutet, dass die beim Ausscheiden geltende Bemessungs
grundlage für die Ermittlung der fiktiven Endleistung (Als-Ob-Anspruch) und der da
rauf anzuwendenden zeitanteiligen Quotierung anzusetzen ist. Relevant ist das insbe
sondere für Veränderungen des Gehalts und/oder der Beitragsbemessungsgrenzen bei 
gehaltsabhängigen Zusagen bzw. solchen mit sog. gespaltener Leistungsformel. Nicht 
entschieden ist bisher, ob damit auch – wie es der Unterzeichner vertritt – eine Ver
schlechterung der Bedingungen für eine Verrentung eines Versorgungskontos bei sog. 
Kapitalkontenplänen nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens ausgeschlossen wird.
Durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie wurde für Anwartschaf
ten, die auf Dienstzeiten ab 1.1.2018 beruhen, im neu eingefügten § 2a Abs. 2 BetrAVG 
ein Benachteiligungsverbot von Ausgeschiedenen bezogen auf die Dynamisierung ih
rer unverfallbaren Anwartschaften eingeführt.
Eine Dynamisierungspflicht entfällt nach dieser Regelung,
> wenn die Anwartschaft als nominales Anrecht festgelegt wird (Beispiel: Festbe-

tragszusage von 200 € pro Monat bzw. eines Alterskapitals von 10.000 €),
> wenn die Anwartschaft bereits implizit eine Verzinsung oder Dynamisierung ent

hält (Beispiel: Zusage einer Verzinsung von 2,5 % bis zur Fälligkeit oder Versorgung 

16 BAG, Urteil vom 19. 5. 2016 - 3 AZR 794/14
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über Pensionsfonds, -kasse oder Direktversicherung mit Anrecht auf Verzinsung bis 
zum Ablauf),

> wenn eine Anpassung der unverfallbaren Anwartschaft in Höhe von 1 % p.a., ent
sprechend der Entwicklung der Nettolöhne, entsprechend der Anpassung laufen
der Renten oder entsprechend der Verbraucherpreisindex erfolgt.

Keine Anpassungsverpflichtung besteht weiterhin im Einklang mit der EU-Mobilitäts
richtlinie für Dienstzeiten ab 2018 aufgrund der Übergangsregelung in § 30g Abs. 1 
BetrAVG 2018) für Versorgungssysteme, die bereits vor dem 20.5.2014 für neue Arbeit
nehmer geschlossen wurden.

Beispiel zur Quotierung bezogen auf die Dynamisierung:> Endgehaltsabhängige Zusage bei Ein
tritt im Jahre 1998 in Höhe von 10 % der letzten Fixbezüge. Austritt 31.12.2022. Vollendung des 65. Lj 
(Pensionierungszeitpunkt) ist der 31.12.2028. Die Versorgungsregelung ist noch offen und enthält keine 
Regelung zur Dynamisierung von Anwartschaften
(1.) Bisherige Berechnungsweise: 
m/tel Anwartschaft bei Ausscheiden = 25/30 x 10 % x Fixbezüge bei Ausscheiden
(2.) Künftige Berechnungsweise:
m/tel Anwartschaft bei Ausscheiden = 20/30 x 10 % x Fixbezüge bei Ausscheiden
+ 5/30 x 10 % x Fixbezüge bei Ausscheiden dynamisiert bis 65 z.B. wie die Nettolöhne vergleichbarer ArbN
Eine weitere Ausnahme betrifft den Pensions-Sicherungs-Verein aG. Dieser ist von der neuen gesetzlichen 
Verpflichtung zur Gleichbehandlung mit aktiven Arbeitnehmern bei Dynamisierung befreit, sofern sie 
nicht vertraglich vereinbart ist.
Im Ergebnis erscheinen die Änderungen nur wenig Auswirkungen für die Praxis bei traditionellen Versor
gungszusagen in Deutschland zu haben, da die meisten Zusagen entweder auf einen Festbetrag lauten 
oder implizit eine Verzinsung bis zum Ablauf vorsehen. Streng genommen erscheint es damit möglich, 
ausgeschiedene Arbeitnehmer zu benachteiligen, z. B. indem ihnen nur eine Anpassung von 1 % p.a. zuge
sagt wird, obwohl aktive Arbeitnehmer eine Verzinsung entsprechend der tatsächlichen Rendite und/
oder einem höheren Mindestzins erfahren. Es bleibt abzuwarten, ob die Rechtsprechung eine solche Pra
xis akzeptiert.
Als Anwendungsfälle bleiben damit endgehaltsabhängige Pensionszusagen durch den Arbeitgeber oder 
eine von ihm eingeschaltete Unterstützungskasse. Bei diesen muss künftig eine Dynamisierung in irgend
einer Form erfolgen, was naturgemäß gegenüber dem Status Quo kostenerhöhend wirken wird.

bb) Abfindung bzw. Verzicht (§ 3 BetrAVG)
Zur Erhaltung des Versorgungszwecks und zum Schutz der Arbeitnehmer (ggf. vor sich 
selbst) schränkt § 3 BetrAVG die Möglichkeit ein, dass vom Arbeitgeber einseitig oder 
mit Zustimmung des versorgungsberechtigten Arbeitnehmers gesetzlich unverfallbare 
Anwartschaften sowie laufende Versorgungsleistungen abgefunden werden (Ach
tung: Das Abfindungsverbot für laufende Leistungen gilt nicht für Rentenzahlungen, 
die vor dem 1.1.2005 begonnen haben17).
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Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie wird mit Wirkung 
ab 1.1.2018 die einseitige Abfindung sog. Kleinstanwartschaften eingeschränkt. Sie ist 
nur noch mit Zustimmung der Arbeitnehmer zulässig, wenn diese Arbeitnehmer inner
halb von drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses anzeigen, dass sie in 
einen anderen Mitgliedsstaat auswandern wollen und dann faktisch auch innerhalb 
von 12 Monaten dorthin auswandern.
PRAXISTIPP:

Zur Vermeidung von Risiken sollte eine einseitige Abfindung von Kleinstrenten damit frühes
tens drei Monate nach dem Ausscheiden erfolgen.

Wenn nach § 3 BetrAVG schon die Abfindung unzulässig ist, d. h. die Aufhebung des 
Rechts gegen eine einmalige wertgleiche Zahlung, dann folgt daraus, dass erst Recht 
auch der entschädigungslose Verzicht unzulässig ist18. Schließlich werden auch Teilab
findungen/-verzichte sowie gerichtliche oder außergerichtliche Vergleichsvereinba
rungen erfasst, die eine (Teil-)Abfindung bzw. einen (Teil-)Verzicht bezogen auf gesetz
lich unverfallbare Anwartschaften und laufende Renten zum Inhalt haben.
PRAXISTIPP

Ein Verstoß gegen das Abfindungsverbot führt zur Nichtigkeit der entsprechenden Maßnah
me, da § 3 BetrAVG als Verbotsgesetz i. S. von § 134 BGB anzusehen ist. Der Versorgungsbe
rechtigte bzw. seine Hinterbliebenen sind damit nicht gehindert, die ursprünglich vereinbarte 
Versorgungsleistung zu fordern. Der Arbeitnehmer muss die erhaltene Abfindung rückerstat
ten, allerdings nur, sofern noch eine Bereicherung vorliegt19.

Dem Grunde nach nicht erfasst vom Abfindungsverbot werden
> originär zugesagte Kapitalleistungen,
> in der Versorgungsregelung bereits enthaltene Bestimmungen zur Kapitalisierung 

von Rentenleistungen (Kapitalwahlrechte),
> nur vertraglich, jedoch nicht gesetzlich unverfallbare Anwartschaften und
> jede Veränderung der Versorgungsregelung im laufenden Arbeitsverhältnis, die 

nicht im Zusammenhang mit dem baldigen Ausscheiden steht20.

17 Nach dem 31.12.2004 begonnene Rentenzahlungen können nur noch bis zur Höhe von 1 % der monatlichen Bezugs
größe nach § 18 SGB IV einseitig oder einvernehmlich abgefunden werden.

18 Herrschende Meinung, vergleiche Kisters-Kölkes in Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber, BetrAVG, 7. Aufl. 2016, § 3 
Rn. 34

19 Vgl. § 817 Abs. 2 BGB; so auch Kisters-Kölkes in Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber, BetrAVG, 7. Aufl. 2016, § 3 Rn. 
94

20 Die Aufhebung einer Zusage oder der Einbau eines Kapitalwahlrechts nur wenige Wochen vor dem Ausscheiden des 
Arbeitsnehmers dürfte ggf. als Umgehung des § 3 BetrAVG angesehen werden und damit unwirksam sein
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Abgewichen werden kann von § 3 BetrAVG auch mittels Tarifvertrag (§ 17 Abs. 1 Be
trAVG) bzw. bezogen auf Organpersonen, da für diese nicht so wie für Arbeitnehmer 
eine Vermutung der Verhandlungsunterlegenheit gilt21.
Das Abfindungsverbot gilt nach § 3 Abs. 2 BetrAVG darüber hinaus nicht für die Abfin
dung sog. Bagatellanwartschaften (Anwartschaft ≤ 1 % der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 Abs. 1 SGB IV bzw. 1210 dieser Bezugsgröße bei Kapitalleistungen, jeweils 
im Zeitpunkt der Abfindung; 2018: Monatsrente ≤ 30,45 € bzw. Kapitalbetrag ≤ 3.654 
€ in den alten Bundesländern und Berlin-West; ≤ 26,95 € mtl. bzw. ≤ 3.234 € in den 
neuen Bundesländern und Berlin-Ost). Solche Anwartschaften können ggf. sogar ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden, sofern der Arbeitnehmer nicht 
die Übertragung auf den anderen Arbeitgeber verlangt (§ 4 Abs. 3 BetrAVG) und – ab 
1.1.12018 – wenn die betreffenden Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses anzeigen, dass sie in einen anderen Mit
gliedsstaat auswandern wollen und dann faktisch auch innerhalb von 12 Monaten 
dorthin auswandern (neuer § 3 Abs. 3 Satz 2 BetrAVG). Weitere Ausnahmen gelten für 
während eines Insolvenzverfahrens erdiente Anwartschaften. Zulässig ist schließlich 
eine Abfindung auf Verlangen des Arbeitnehmers bei Rückerstattung der Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung an ihn (relevant für sog. Gastarbeiter).
Im Falle einer zulässigen Abfindung ist die Anwartschaft bzw. Rente mit ihrem Bar
wert22 abzufinden (§ 3 Abs. 5 i. V. mit § 4 Abs. 5 BetrAVG), sprich der Barwert der bei 
Ausscheiden zeitanteilig erreichten Anwartschaften bzw. der laufenden Rente. Bei der 
Pensionskasse, Direktversicherung oder beim Pensionsfonds ist das gebildete Kapital 
im Zeitpunkt der Abfindung zu zahlen.
PRAXISTIPP

Wird hiergegen verstoßen, dann bleibt die Abfindung zwar zulässig, der Arbeitgeber ist aber 
verpflichtet, nachträglich die Differenz zur vollen Abfindung zu erbringen.

cc) Übertragung/Portabilität (§ 4 BetrAVG)
Der Gesetzgeber regelt in mit § 4 BetrAVG die Möglichkeiten von Arbeitgeber und Ar
beitnehmer, eine gesetzlich unverfallbare Anwartschaft oder laufende Rente auf einen 

21 Vgl. BAG, Urteil vom 21. 4. 2009 - 3 AZR 285/07, DB 2010 S. 2004 unter Hinweis auf Thüsing, AG 2003 S. 484
22 Die Bestimmung, dass „die Rechnungsgrundlagen sowie die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik“ an

zuwenden sind, lässt offen, welche das sind. Wünschenswert und fair aus Sicht der Arbeitnehmer dürfte die Bemes
sung mit dem BilMoG-Zinssatz nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB für die Diskontierung künftiger Versorgungsleistungen 
sein (siehe auch BGH, Beschluss vom 9.3.2016 – XII ZB 540/14 zur Bemessung des Ausgleichsbetrags beim Versor
gungsausgleich). Es spricht viel dafür, dass der Arbeitgeber jedenfalls den mit den steuerlichen Rechnungsgrundla
gen ermittelten Barwert nicht unterschreiten darf, vgl. Blomeyer/Rolffs/Otto, BetrAVG, 6. Aufl. 2015, § 3 Rn. 83 i. V. 
mit § 4 Rn. 163.
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anderen Rechtsträger zu übertragen. Er erlaubt die Übertragung nur in den gesetzlich 
bestimmten Fällen. Das grundsätzliche Verbot der Übertragung findet keine Anwen
dung auf
> einen Schuldbeitritt,
> einen Wechsel des Durchführungswegs (beim gleichen Arbeitgeber) oder
> einen Betriebsübergang bzw.
> einen Fall der Gesamtrechtsnachfolge (z. B. nach Abspaltung nach UmwG).

HINWEIS

Auch bezogen auf das Übertragungsverbot gilt, dass ggf. auch Umgehungsgeschäfte nach § 
134 BGB nichtig sind. Die Folge ist, dass bei einer unzulässigen Übertragung der bisherige Ar
beitgeber weiterhin Schuldner der Versorgungsleistung und ggf. der Beiträge zum Pensionssi
cherungsverein bleibt.

Das Gesetz erlaubt eine einvernehmliche Übertragung von unverfallbaren Versor
gungsanwartschaften beim Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber mittels einer dreisei
tigen Vereinbarung (alter + neuer Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vgl. § 4 Abs. 2 Be
trAVG) und im Sonderfall der Betriebseinstellung und Liquidation des Arbeitgeber-Un
ternehmens die Übertragung von unverfallbaren Anwartschaften und laufenden Be
triebsrenten ohne Zustimmung des Arbeitnehmers auf einen Lebensversicherer, eine 
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds (§ 4 Abs. 4 BetrAVG).
Für die Übertragung der Versorgung auf einen neuen Arbeitgeber sieht das Gesetz 
zwei Alternativen vor:
> Identische Übernahme der bestehenden Versorgungszusage oder
> Übertragung des Barwerts der erreichten Versorgungsanwartschaft auf den neuen 

Arbeitgeber (sprich Geldzahlung in Höhe des Barwerts) und Erteilung einer neuen, 
wertgleichen Zusage durch letzteren.

HINWEIS

Im ersten Fall kommt es zur vollen Enthaftung des alten Arbeitgebers unabhängig davon, ob 
und in welcher Höhe der alte Arbeitgeber an den neuen eine Ausgleichszahlung erbracht hat.

Bei ab dem 1. 1. 2005 erteilten Versorgungszusagen gerichtet auf Pensionskassen-, 
Pensionsfonds- oder Direktversicherungsleistungen hat der Arbeitnehmer nunmehr in
nerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis gegen seinen 
alten Arbeitgeber einen einklagbaren Anspruch, den erwähnten Übertragungswert auf 
einen neuen Arbeitgeber zu übertragen. Voraussetzung ist, dass der Übertragungswert 
die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht über
steigt (maximaler Wert in 2017 damit 76.200 €).
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HINWEIS

Der Arbeitnehmer hat unter den in § 4 Abs. 2 BetrAVG genannten Voraussetzungen gegen sei
nen neuen Arbeitgeber einen Anspruch auf Übernahme der Versorgung in Form der Übernah
me eines Übertragungswerts und der Erteilung einer neuen wertgleichen Versorgungszusage 
(§ 4 Abs. 3 BetrAVG). Das ist vielen Arbeitgebern jedoch bis heute nicht bekannt und so wehren 
Sie sich häufig gegen Übertragungen.

Für die Bemessung des Übertragungswerts der bei Ausscheiden aufrecht zu erhalten
den Anwartschaft aus einer Direktzusage oder Unterstützungskassenzusage sind „die 
Rechnungsgrundlagen sowie die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
maßgebend“ (§ 4 Abs. 5 BetrAVG)23. Bei der Pensionskasse, Direktversicherung oder 
beim Pensionsfonds ist das gebildete Kapital im Zeitpunkt der Übertragung zu über
tragen.
dd) Auskunfts-, Informations- und Beratungspflichten (§ 4a BetrAVG)
(a) Auskunfts-, Informations- und Beratungspflichten des Arbeitgebers
Durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie wurden in § 4a BetrAVG 
mit Wirkung ab 1.1.2018 die Auskunfts-, Informations- oder gar Beratungspflichten 
des Arbeitgebers und ggf. von selbständigen Versorgungsträgern betreffend die be
triebliche Altersversorgung deutlich erweitert. Jeder Arbeitnehmer hat künftig, ohne 
dass dafür besondere Voraussetzungen vorliegen müssen, Anspruch auf Information 
darüber,
> ob und wie eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung erworben wird,
> die Höhe des Anspruchs auf betriebliche Altersversorgung wie er bisher erworben 

ist und wie er bei Erreichen der in der Versorgungsregelung vorgesehenen Alters
grenze voraussichtlich sein wird,

> wie eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich auf die Anwartschaft auswirkt 
und

> wie sich die Anwartschaft nach einer Beendigung entwickeln wird,
> wie hoch der Übertragungswert ist, in welcher Höhe aus dem Übertragungswert 

ein Anspruch auf Altersversorgung besteht und ob eine Invaliditäts- oder Hinter
bliebenenversorgung bestehen würde.

Die Neufassung von § 4a BetrAVG stellt gegenüber der alten Fassung in Absatz 1 Num
mer 1 klar, dass sich der Auskunftsanspruch aktiver Arbeitnehmer nicht nur auf den 
aktuellen Stand der Anwartschaft bezieht, sondern auch darauf, wie hoch die Betriebs

23 Das Gesetz lässt offen, wie genau der Barwert zu ermitteln ist. In jedem Fall darf wohl der mit den steuerlichen Rech
nungsgrundlagen ermittelte Barwert nicht unterschritten werden, vgl. Blomeyer/Rolffs/Otto, BetrAVG, 6. Aufl. 2015, 
§ 4 Rn. 163
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rente zum Rentenbeginn voraussichtlich sein wird, wenn der Beschäftigte im Unter
nehmen bleibt und weiterhin Anwartschaften erwirbt.

Die Auskünfte sind nur auf Verlangen zu erteilen und müssen verständlich sein, in 
Textform (es genügt damit eine E-Mail!) und in angemessener Frist erfolgen. Der Wort
laut von § 4a BetrAVG begrenzt die Auskunftspflicht – anders als nach der Mobilitäts-
Richtlinie möglich – dabei leider nicht auf eine Anfrage pro Jahr. Es wird damit ggf. 
Aufgabe der Arbeitsgerichte sein, missbräuchliche Auskunftsersuchen zu unterbinden.

Versorgungsträger und Arbeitgeber müssen davon ausgehen, dass ihnen durch Aus
künfte künftig ein vermehrter Verwaltungsaufwand entsteht. Vermutlich wird die Ein
richtung von Self-Service-Portalen mit entsprechenden Auskunftsfunktionalitäten zu
nehmen, um kostenintensive händische Auskünfte in Grenzen zu halten. Da die Aus
kunftspflicht eine echte Rechtspflicht ist, können Arbeitnehmer Auskünfte ggf. einkla
gen bzw. bei falschen Auskünften Schadensersatzansprüche geltend machen.24

Auskunfts- und Informationspflichten ergeben sich zusätzlich aus anderen Gesetzen 
sowie aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen. So enthält § 2 Abs. 1 Nr. 6 und § 3 Satz 1 
NachwG eine Auskunftspflicht des Arbeitgebers über Entgeltregelungen, wozu auch 
Versorgungsregelungen gehören. Nach der Rechtsprechung ist der Arbeitgeber nur un
ter besonderen Umständen25 aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 241 Abs. 2 
BGB, § 311 Abs. 2 BGB) verpflichtet, den Arbeitnehmer über die bei ihm bestehenden 
Versorgungsregelungen aufzuklären oder gar zu beraten.
PRäZISIERUNG

Der Arbeitgeber ist insbesondere nicht verpflichtet, über den gesetzlichen Anspruch auf Ent
geltumwandlung zu informieren. Auch muss er den Arbeitnehmer grundsätzlich nicht beraten, 
ob und in welchem Umfang Eigenbeiträge aus Entgeltumwandlung für ihn sinnvoll sind bzw. 
welche von verschiedenen Gestaltungsvarianten für ihn am zweckmäßigsten ist. Es gilt viel
mehr das Prinzip der Selbstverantwortlichkeit26.

Sofern der Arbeitgeber allerdings Informationen gibt, dann müssen diese richtig, ein
deutig und vollständig sein27. Bei einem Verstoß hat er den Schaden zu ersetzen, nicht 
jedoch für die Erfüllung zu haften. Aus diesem Grunde führen falsche Auskünfte zur 
Höhe der Versorgung in aller Regel zu keinen Schadensersatzzahlungen, zumal sie 

24 Rößler, BetrAV 2015, S. 625, 630
25 Gesteigerte Informationspflichten können den Arbeitgeber vor allem dann treffen, wenn die nachteilige Vereinba

rung auf seine Initiative hin und in seinem Interesse zustande kommt oder wenn die erkennbaren Informationsbe
dürfnisse des Arbeitnehmers einerseits und die Beratungsmöglichkeiten des Arbeitgebers zum Überwiegen der ers
ten führen, vgl. BAG, Urteil vom 14. 1. 2009 - 3 AZR 71/07.

26 BAG, Urteil vom 21.1.2014 - 3 AZR 807/11
27 BAG, Urteil vom 17. 10. 2000 - 3 AZR 605/99; BAG, Urteil vom 14. 1. 2009 - 3 AZR 71/07
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nicht anders als Wissensauskünfte sind und erkennbar nicht die Begründung eines 
neuen, höheren Versorgungsrechts intendieren.
(b) Informationspflichten der Versicherungsunternehmen
Für Versicherungsunternehmen bestehen umfangreiche Informationspflichten gem. § 
7 VVG i. V. mit VVG-InfoV über die Versicherungsbedingungen etc., allerdings nur ge
genüber dem Versicherungsnehmer. Dies ist bei der betrieblichen Altersversorgung der 
Arbeitgeber. Nach § 144 Abs. 1 VAG (der § 10a VAG i. V. mit Anlage D VAGa. F. ab 
1.1.2016 ablöst) sind sie jedoch verpflichtet, die Versorgungsanwärter und Versor
gungsempfänger, die nicht zugleich Versicherungsnehmer sind, u. a. bei Beginn des 
Versorgungsverhältnisses über Name, Anschrift, Vertragsbedingungen, voraussichtli
che Höhe der Leistungen (jährlich), Anlagemöglichkeiten, Lage der Einrichtung etc. zu 
informieren.
PRAXISTIPP

Der Arbeitgeber schuldet grundsätzliche keine Beratung zum Einzelfall und sollte diese auch 
möglichst weder selbst noch durch Dritte vornehmen lassen, da diese haftungsträchtig ist.

ee) Vorzeitige Inanspruchnahme der Altersleistung (§ 6 BetrAVG)
Der Arbeitnehmer kann nach § 6 BetrAVG, unabhängig von den Regelungen in seiner 
Versorgungszusage, vom Arbeitgeber eine vorzeitige Auszahlung einer Altersleistung 
verlangen. Voraussetzungen sind, dass er
> aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine (vorzeitige) Altersrente als Vollrente 

bezieht und
> zu diesem Zeitpunkt die sonstigen Leistungsvoraussetzungen für die Altersleistung 

wie z. B. eine vorgesehene Wartezeit – mit Ausnahme des Erreichens des normalen 
Pensionierungsalters – erfüllt.

HINWEIS

Er kann dies ggf. auch erst nach einigen Monaten der Inanspruchnahme der vorgezogenen ge
setzlichen Rente tun.

Im Falle der Inanspruchnahme der vorgezogenen Betriebsrente sind letztlich zwei Din
ge auszugleichen. Zum einen die kürzere Betriebszugehörigkeit/Finanzierungsdauer 
und zum anderen die frühere/verlängerte Rentenzahlung. Der erste Aspekt wird da
durch abgebildet, dass dem Arbeitnehmer nur die bei vorzeitigem Ausscheiden zeitan
teilig erreichte Anwartschaft zusteht. Diese wird dann zusätzlich ggf. im Hinblick auf 
den früheren Beginn der Auszahlung ein weiteres Mal gekürzt. Soweit explizit eine Re
gelung über sog. versicherungsmathematische Abschläge getroffen ist, kommen diese 
zur Anwendung, sofern die Regelung nicht gegen Treu und Glauben verstößt28. Fehlt 
eine Regelung, was nur bei sehr alten Zusagen der Fall sein dürfte, hilft das BAG mit 
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einer weiteren zeitratierlichen Kürzung der bereits in einem ersten Schritt gekürzten 
Betriebsrente (sog. unechter versicherungsmathematischer Abschlag). Dies geschieht 
in der Weise, dass die Zeit zwischen dem Beginn der Betriebszugehörigkeit und der 
vorgezogenen Inanspruchnahme der Betriebsrente in das Verhältnis gesetzt wird zu 
der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis zum Erreichen der festen Alters
grenze29.
ff) Anpassung laufender Renten (§ 16 BetrAVG)
Der Arbeitgeber ist bei laufenden Versorgungsleistungen nach § 16 Abs. 1 BetrAVG 
grundsätzlich alle drei Jahre verpflichtet, die Möglichkeit einer Anpassung an gestiege
ne Lebenshaltungskosten zu prüfen und darüber nach billigem Ermessen unter Be
rücksichtigung seiner eigenen wirtschaftlichen Situation zu entscheiden.
Zwar ist die Inflationsanpassung der Regelfall. Dennoch darf der Arbeitgeber eine An
passung entsprechend dem seit dem individuellen Rentenbeginn eingetretenen Kauf
kraftverlust dann ablehnen, soweit dadurch das Unternehmen übermäßig belastet 
würde. Dies ist der Fall, wenn es mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein 
wird, den Teuerungsausgleich aus dem Wertzuwachs des Unternehmens und dessen 
Erträgen oder auch nur eine ausreichende Eigenkapitalverzinsung (= Basiszins für Um
laufrenditen öffentlicher Anleihen plus pauschalem Risikozuschlag von 2 %) in der Zeit 
nach dem Anpassungsstichtag aufzubringen30.
Nach § 16 Abs. 2 BetrAVG gilt die Anpassungsverpflichtung als erfüllt, wenn die Anhe
bung der betrieblichen Versorgungsleistung innerhalb des jeweiligen Prüfungszeit
raums nicht geringer ausfällt als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes für Deutsch
land bzw. nicht geringer ausfällt als der Anstieg der Nettolöhne der mit dem jeweiligen 
anpassungsberechtigten Versorgungsempfänger vergleichbaren Arbeitnehmergrup
pen des Unternehmens.
Zu Recht unterbliebene Anpassungen müssen nicht nachgeholt werden (§ 16 Abs. 4 
BetrAVG), wohl aber zu Unrecht unterlassene bzw. nicht ausreichende Anpassungen. 
Die Anpassung gilt als zu Recht unterlassen, wenn
> der Arbeitgeber dem Rentner die wirtschaftliche Lage schriftlich darlegt,
> kein schriftlicher Widerspruch binnen drei Kalendermonaten ab Zugang erfolgt 

und

28 Zulässig dürften im Regelfall Abschläge zwischen 0,3 und 0,6 % pro Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme sein. 
Bei beitragsorientierten Zusagen kann ggf. die weitere Verzinsung entfallen.

29 BAG, Urteil vom 19. 6. 2012 - 3 AZR 289/10; BAG, Urteil vom 19. 4. 2011 - 3 AZR 318/09 , EzA BetrAVG § 2 Nr. 32
30 BAG, Urteil vom 26. 10. 2010 - 3 AZR 502/08
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> er auf die Rechtsfolgen eines nicht fristgemäßen Widerspruchs hingewiesen wur
de.

PRAXISTIPP

Beim Fehlen einer Anpassungsentscheidung kann die rückwirkende Anpassung ggf. noch bis 
zu sechs Jahre später gefordert werden.

Der Arbeitgeber kann der Anpassungsprüfungsverpflichtung entgehen, indem er bei 
ab dem 1. 1. 1999 zugesagten betrieblichen Versorgungsleistungen sich zu einer ga
rantierten, jährlich mindestens 1 %igen Rentenanpassung verpflichtet (§ 16 Abs. 3 Nr. 
1 BetrAVG i.  V.  mit § 30c Abs.1 BetrAVG). Ist eine ab dem 1. 1. 2011 neu erteilte be
triebliche Versorgungszusage durch Entgeltumwandlung finanziert, dann besteht so
gar eine gesetzliche Verpflichtung, mindestens eine 1 %ige Dynamisierung der Renten 
vorzusehen.31 Bei der Durchführung der bAV über eine Direktversicherung, Pensions
kasse bzw. einen Pensionsfonds (gleich ob vom Arbeitgeber oder per Entgeltumwand
lung finanziert) ist die Anpassungsverpflichtung zudem erfüllt, wenn sämtliche Über
schussanteile bzw. Erträge ab Rentenbeginn zur Erhöhung der laufenden Leistungen 
verwendet werden.32

gg) Anspruch auf Entgeltumwandlung
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer haben seit 2002 einen gesetz
lichen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung (§ 1a Be
trAVG). Sie können verlangen, dass vom Arbeitgeber oder einem vom ihm beauftrag
ten Versorgungsträger von ihrem künftigen Gehalt oder ihren künftigen Sonderzah
lungen bis zur Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) in eine wertgleiche 
Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt wer
den.
Bei ab 1.1.2019 neu vereinbarten Entgeltumwandlungen sowie bei vor 1.1.2019 ver
einbarten Entgeltumwandlungen ab 1.1.2022 muss der Arbeitgeber künftig nach § 1a 
Abs. 1a BetrAVG 15 % des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss 
an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, so
weit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Die Ver
pflichtung zu einem Arbeitgeberzuschuss gilt damit bisher nicht für die Entgeltum

31 Bei vor dem 1. 1. 2001 erteilten Entgeltumwandlungszusagen gilt grundsätzlich die Anpassungsprüfungsverpflich
tung aus § 16 Abs. 1 und 2 BetrAVG.

32 Die Regelung in § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG, dass der aufsichtsrechtliche Höchstzinssatz nicht überschritten werden 
darf, ist mit Wirkung zum 1.1.2018 entfallen. Für regulierte Pensionskassen entfällt damit die Anpassungsprüfungs
pflicht, wenn in der Rentenphase sämtliche Überschussanteile zur Rentenerhöhung verwendet werden.
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wandlung in Versorgungsleistungen des Arbeitgebers (Direktzusage) oder einer Unter
stützungskasse.
Der Arbeitgeber kann selbst entscheiden, welchen Durchführungsweg und ggf. wel
chen konkreten externen Versorgungsträger er für die Entgeltumwandlung verwen
det. Bietet der Arbeitgeber keinen versicherungsförmigen Durchführungsweg (Direkt
versicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds) an, kann der Arbeitnehmer allerdings 
einseitig die Durchführung der Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung ver
langen. Eine Versorgung über eine Pensionszusage oder Unterstützungskasse ist mit
hin nur im Einvernehmen möglich.
Wertgleichheit der Versorgung mit dem Umwandlungsbetrag liegt vor, wenn der Ar
beitgeber den gesamten Entgeltumwandlungsbetrag ohne Abzug33 für die Entgeltum
wandlung verwendet, d. h., bei einer Direktversicherungslösung das umgewandelte 
Entgelt an den Versorgungsträger zahlt. Eine fehlende Wertgleichheit führt nicht zur 
Nichtigkeit der Entgeltumwandlung, wohl aber zu einem Auffüllanspruch gegen den 
Arbeitgeber34. Soweit der Umwandlungsvorgang jedoch in bestimmten Fällen (z. B. bei 
einem vorzeitigen Ausscheiden) zu Leistungen führt, die in keinem Verhältnis mehr zu 
den Umwandlungsbeträgen stehen, kann ggf. eine unangemessene Benachteiligung 
der Arbeitnehmer i. S. des § 307 BGB darin liegen oder eine überraschende Bestim
mung vorliegen mit der Folge, dass die Vereinbarung unwirksam ist.
hh) Automatische Entgeltumwandlung
Der durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz neu eingefügte § 20 BetrAVG bestimmt, 
dass durch Tarifvertrag oder durch Betriebsvereinbarung auf Basis eines Tarifvertrags 
eine automatische Entgeltumwandlung mit Widerspruchsrecht (sog. Optionssystem) 
für die Tarifvergütung vereinbart werden kann. Voraussetzung für die Wirksamkeit der 
Entgeltumwandlung bei fehlender expliziter Zustimmungserklärung des Arbeitneh
mers ist, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Ausgestaltung des Optionssys
tems eingehalten werden. Das Angebot des Arbeitgebers auf Entgeltumwandlung gilt 
danach als vom Arbeitnehmer angenommen, wenn er nicht widersprochen hat und 
das Angebot (1.) in Textform und mindestens drei Monate vor der ersten Fälligkeit des 
umzuwandelnden Entgelts gemacht worden ist und (2.) deutlich darauf hinweist, wel
cher Betrag und welcher Vergütungsbestandteil umgewandelt werden soll und dass 
der Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von mindestens ei
nem Monat nach dem Zugang des Angebots widersprechen und die Entgeltumwand
lung mit einer Frist von höchstens einem Monat beenden kann.

33 Ein Abzug von PSV-Kosten, externen Administrationskosten etc. ist rechtlich problematisch.
34 BAG, Urteil vom 15. 9. 2009 - 3 AZR 17/09; Uckermann/Fuhrmanns, NZA 2010 S. 550, 553
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Die neue gesetzliche Regelung schließt keine individualrechtliche Regelung einer auto
matischen Entgeltumwandlung mit Widerspruchsrecht aus, z. B. im Arbeitsvertrag. 
Auf diese sind die Anforderungen des § 20 BetrAVG zudem nicht anwendbar. Die For
malien des Gesetzes gelten auch nicht für Optionsvereinbarungen, die bereits zum 
1.6.2017 bestanden (§ 30j BetrAVG).

Jedenfalls soweit kein Tarifentgelt betroffen ist, dürfte die Einführung einer automati
schen Entgeltumwandlung unter gewissen Voraussetzungen sogar mittels Betriebs
vereinbarung ohne tarifvertragliche Ermächtigung möglich sein.

g) Insolvenzschutz
Gesetzlich unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen von Arbeitneh
mern, die auf einer Direktzusage oder Unterstützungskassenzusage beruhen, sowie 
Leistungen aus Pensionsfonds und Beleihungen von Direktversicherungen ohne unwi
derrufliches Bezugsrecht werden vom Pensions-Sicherungs-Verein in Köln gegen einen 
Ausfall wegen Insolvenz35 des Arbeitgebers gesichert (§ 7 Abs. 1 BetrAVG). Diese Insol
venzsicherung ist obligatorisch und nicht abhängig von einem gesetzmäßigen Verhal
ten des Arbeitgebers, insbesondere der Zahlung der dafür vorgesehenen Pflichtbeiträ
ge.

Der PSVaG sichert Betriebsrenten (nicht dagegen die neuen Tarifrenten aus reinen Bei
tragszusagen) im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers maximal bis zum Dreifachen der 
im Zeitpunkt der ersten Fälligkeit maßgebenden monatlichen Bezugsgröße gem. § 18 
SGB IV (= Monatsrente von max. 9.135 € in 2018). Bei Kapitalleistungen sind 10 % der 
Kapitalleistung als Jahresbetrag einer laufenden Leistung anzusetzen (§ 7 Abs. 3 Be
trAVG). Der Versicherungsschutz beginnt zum Schutz des PSVaG vor Missbräuchen 
grds. erst nach zwei Jahren. Lediglich Zusagen aus Entgeltumwandlung ab 1. 1. 2002 
sowie Zusagen infolge einer Übertragung der Versorgung nach § 4 BetrAVG sind sofort 
insolvenzgesichert.
HINWEIS

Der PSVaG erbringt die Leistungen grundsätzlich so wie der bisherige Arbeitgeber. Eine Pflicht 
zur Anpassungsprüfung laufender Leistungen besteht jedoch nicht. Außerdem hat der PSVaG 
das Recht zur Abfindung von laufenden Leistungen.

Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde mit Wirkung ab 1.1.2018 in § 7 Abs. 3 
BetrAVG eine Regelung eingefügt, dass auf Verlangen des Berechtigten an die Stelle 

35 Auch die Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse und der außergerichtliche 
Vergleich des Arbeitgebers zur Abwendung eines Insolvenzverfahren sowie die vollständige Beendigung der Be
triebstätigkeit gelten als „Insolvenz“ in diesem Sinne, vgl. § 7 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG.
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des Anspruchs gegen den Träger der Insolvenzsicherung die Versicherungsleistung aus 
einer auf sein Leben abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung tritt, wenn die Ver
sorgungszusage auf die Leistungen der Rückdeckungsversicherung verweist. Das 
Wahlrecht des Berechtigten allerdings besteht nicht, sofern die Rückdeckungsversiche
rung in die Insolvenzmasse des Arbeitgebers fällt oder eine Übertragung des An
spruchs durch den Träger der Insolvenzsicherung nach § 7 Abs. 2 BetrAVG erfolgt.
Der Berechtigte hat das Recht, als Versicherungsnehmer in die Versicherung einzutre
ten und die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen (§ 1b Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
BetrAVG und § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BetrAVG gelten entsprechend).
Der Träger der Insolvenzsicherung informiert den Berechtigten über sein Wahlrecht 
nach Satz 1 und über die damit verbundenen Folgen für den Insolvenzschutz. Das 
Wahlrecht erlischt sechs Monate nach Information durch den Träger der Insolvenzsi
cherung. Der Versicherer informiert den Träger der Insolvenzsicherung unverzüglich 
über den Versicherungsnehmerwechsel.
Der Träger der Insolvenzsicherung kann gemäß § 8 Abs. 2 BetrAVG eine Anwartschaft 
ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag der aus der 
Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Erreichen der vorgesehenen Al
tersgrenze 1 vom Hundert, bei Kapitalleistungen zwölf Zehntel der monatlichen Be
zugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen würde 
oder wenn dem Arbeitnehmer die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung er
stattet worden sind. Dies gilt entsprechend für die Abfindung einer laufenden Leis
tung. Die Abfindung ist darüber hinaus möglich, wenn sie an ein Unternehmen der Le
bensversicherung gezahlt wird, bei dem der Versorgungsberechtigte im Rahmen einer 
Direktversicherung versichert ist. § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 und § 3 Abs. 5 gelten entspre
chend.

4. Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung (neue Tarifrenten mit reiner Bei
tragszusage)
Tarifverträge können ab dem 1.1.2018 eine neuen Zusageart vorsehen – die reine Bei
tragszusage. Sie ist den in den Niederlanden verbreiteten Zielrentenmodellen nach
empfunden.
Bei einer reinen Beitragszusage ist der Arbeitgeber durch Tarifvertrag oder aufgrund 
eines Tarifvertrages verpflichtet, „Beiträge zur Finanzierung von Leistungen der be
trieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Di
rektversicherung nach § 22 zu zahlen“ (Legaldefinition in § 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG).36

36 Direktzusagen und Unterstützungskassenzusagen sind damit nicht möglich
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Im Rahmen der reinen Beitragszusage (rBZ) schuldet der Arbeitgeber dem Arbeitneh
mer keine Versorgungsleistung, sondern lediglich einen Beitrag in die betriebliche Al
tersversorgung. Aus diesem Grund entfällt nach § 1 Abs. 2 Nr. 2a 2. HS BetrAVG die 
Anwendung aller wesentlichen Bestimmungen des Betriebsrentengesetzes für tradi
tionelle Versorgungszusagen, so die subsidiäre Einstandspflicht für zugesagte Leistun
gen, die Regelungen zur Höhe der unverfallbaren Anwartschaft bei einem vorzeitigen 
Ausscheiden, zu Abfindung und Übertragung von Ansprüchen sowie zum gesetzlichen 
Insolvenzschutz. Das gesamte Anlagerisiko ist auf die Versorgungsberechtigten über
tragen.
Als Leistungen sind ausschließlich Rentenzahlungen möglich (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 1 
BetrAVG).37 Dies kann neben einer Altersrente auch eine Hinterbliebenen- oder Berufs
unfähigkeitsrente sein.38 Kapitalzahlungen sind damit ausgeschlossen. Jegliche Garan
tie von Leistungen bzw. einer bestimmten Leistungshöhe wird vom Gesetzgeber unter
sagt (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG).
Nach § 23 Abs. 1 BetrAVG soll im Tarifvertrag, mit dem die rBZ eingeführt wird, „zur 
Absicherung“ der reinen Beitragszusage ein Sicherungsbeitrag vereinbart werden. Das 
Gesetz nennt keine Höhe des Sicherungsbeitrags, zumal er die Anforderung als Soll-
Vorschrift gestaltet hat.
Soweit Beiträge für eine reine Beitragszusage auf Entgeltumwandlung beruhen, muss 
der Tarifvertrag bestimmen, dass der Arbeitgeber mindestens 15 % des umgewandel
ten, nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 der Sozialversicherungsentgeltverordnung sozialversi
cherungsfreien Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an die Versorgungseinrich
tung weiterleiten muss. Die Verwendung des Wortes „soweit“ indiziert dabei, dass der 
obligatorische Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung der Höhe nach auf die 
SV-Einsparungen des Arbeitgebers beschränkt ist. Zu beachten ist allerdings, dass die 
Einsparungen aus allen Zweigen der Sozialversicherung nach dem Wortlaut der Vor
schrift zu berücksichtigen sind, jedenfalls die Einsparungen in Bezug auf Beiträge zur 
gesetzlichen Renten-, Kranken und Arbeitslosenversicherung. Umstritten ist noch, ob 
auch Einsparungen in Bezug auf Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung zur be
rücksichtigten sind. Ein Klarstellung steht insoweit noch aus.
Nach § 22 Abs. 2 BetrAVG ist die auf den gezahlten Beiträgen beruhende Anwartschaft 
auf Altersrente, gleich ob sie auf Arbeitgeberbeiträgen oder auf Entgeltumwandlung 
beruht, sofort unverfallbar. Die Erträge der Versorgungseinrichtung müssen auch dem 

37 Es ist einen monatliche, quartalsweise und ggf. auch jährliche Rentenzahlung möglich, aber keine Einmalzahlung 
oder Auszahlung eines Einmalbetrags in Raten, vgl. Kister-Kölkes/Linden/Meissner, Leitfaden bAV: Betriebsrenten-
stärkungsgesetz (BRSG), S 79.

38 So ausdrücklich Kister-Kölkes/Linden/Meissner, ebenda, S 74 unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien
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ausgeschiedenen Arbeitnehmer zugute kommen. Aus dem Gesamtkontext der Vor
schriften zur reinen Beitragszusage ist zu entnehmen, dass sich der Anspruch aus
schließlich und direkt gegen die Versorgungseinrichtung richtet.

Der Arbeitnehmer hat gegenüber der Versorgungseinrichtung das Recht, nach Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses die Versorgung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen39 

oder innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden das gebildete Versorgungskapital 
auf eine neue Versorgungseinrichtung, an die für ihn von einem neuen Arbeitgeber 
ebenfalls Beiträge auf der Grundlage einer reinen Beitragszusage gezahlt werden, zu 
übertragen. Wechselt er im Rahmen des Tarifgebietes und ist der neue Arbeitgeber 
Trägerunternehmen der bestehenden Versorgungseinrichtung, so wird im Zweifel sein 
bestehendes Versorgungskonto vom neuen Arbeitgeber mit Beiträgen bestückt. Dieser 
Fall ist im Gesetz nicht geregelt und bedarf aus Schutzgründen auch keine Regelung. 
Eine Übertagung des Versorgungskapitals auf einen neuen Versorgungsträger, bei 
dem nur traditionellen Zusagen möglich sind und keine rBZ, ist nicht zulässig.

Durch Verweis auf § 4a BetrAVG und § 6 BetrAVG wird gewährleistet, dass Arbeitneh
mer auch bei der rBZ umfassende Auskunftsrechte haben und im Fall einer vorgezoge
nen gesetzlichen Altersrente auch die Rentenleistungen aus der rBZ beanspruchen 
können.

Bagatell-Anwartschaften wie laufende Leistungen aus reinen Beitragszusagen dürfen 
vom Versorgungsträger analog § 3 BetrAVG abgefunden werden (§ 22 Abs. 4 Satz 3 
BetrAVG). Im Unterschied zur Abfindung bei traditionellen Zusagen ist die Höhe der 
abfindbaren Renten nicht tarifdispositiv (vgl. § 19 Abs. 1 BetrAVG).

Nach § 21 Abs. 1 BetrAVG müssen sich die Tarifvertragsparteien an der Durchführung 
und Steuerung der betrieblichen Altersversorgung in Form der reinen Beitragszusage 
über gemeinsame Einrichtungen nach § 4 des Tarifvertragsgesetzes oder auf andere 
durch den Tarifvertrag bestimmte Weise beteiligen. Sie können es also nicht mit der 
Regelung des Rahmens in einem Tarifvertrag bewenden lassen. Als Alternative zu einer 
gemeinsamen Einrichtung der Tarifvertragsparteien kommt insbesondere auch eine 
„Direktversicherung“ in Betracht, bei der die Tarifvertragsparteien dann – anstelle des 
Arbeitgebers – die Stellung des Versicherungsnehmers übernehmen.

Die Versorgungseinrichtung darf keine Garantien aussprechen. Es muss unter Berück
sichtigung der jeweiligen Tarifverträge gemäß § 244c VAG ein gesondertes Siche
rungsvermögen (bei Pensionsfonds) bzw. ein gesonderter Anlagestock (bei Pensions
kassen und Direktversicherungen) für die reine Beitragszusage eingerichtet werden. 

39 Der Rechtscharakter der Leistungen aus diesen Beiträgen (bAV oder nicht) ist bisher aber ungeklärt, insbesondere 
steuerrechtlich.
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Sowohl für die Versorgungsanwärter als auch für die Versorgungsempfänger können 
kollektive Puffer gebildet werden. Mit den „Sicherungsbeiträgen“ des Arbeitgebers und 
daraus erzielten Erträgen kann ggf. auch für Versorgungsanwärter und Versorgungs
empfänger ein jeweils separater kollektiver Puffer gebildet werden.
Der Kapitaldeckungsgrad der Einrichtung – Verhältnis der Deckungsrückstellung für 
Rentner (Vermögen) zum Barwert der an die Rentenempfänger zu erbringenden Leis
tungen (auf Basis eines besten Schätzwertes) – darf 125 % nicht über- bzw. 100 % 
nicht unterschreiten.
Die individuelle Rentenhöhe (anfängliche Höhe) ist durch Verrentung des bei Renten
beginn vorhandenen Versorgungskapitals des einzelnen Versorgungsanwärters auf 
Basis eines besten Schätzwertes (nur der Zins darf vorsichtiger gewählt werden) vorzu
nehmen. Eine spätere Erhöhung der laufenden Renten darf nur insoweit vorgenom
men werden, als ein Kapitaldeckungsgrad von 110 % nicht unterschritten wird. Es kann 
damit ggf. zur Stagnation gezahlten Rente in der Auszahlungsphase kommen, im 
worst case sogar zu einem Rückgang. Bis zum Rentenbeginn darf die Einrichtung je
weils nur die geschätzte, unverbindliche Zielrente nennen. Nähere Einzelheiten regelt 
die Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung bzw. die entsprechenden Verordnungen für 
die Lebensversicherung.
Nicht tarifgebundene Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern wirksam eine reine 
Beitragszusage erteilen, wenn
> ein für Arbeitgeber und Arbeitnehmer einschlägiger Tarifvertrag (d. h. er müsste 

gelten, wären sie tarifgebunden) existiert, der eine reine Beitragszusage vorsieht,
> dieser Tarifvertrag den Beitritt nicht tarifgebundener Arbeitgeber und Arbeitneh

mer erlaubt und
> Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Geltung dieses Tarifvertrages vereinbaren.

Eine Verpflichtung der Sozialpartner, eine Versorgung der Mitarbeiter tariffremder Ar
beitgeber zu ermöglichen, ergibt sich aus dem Gesetz nicht.

5. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der betrieblichen Altersver
sorgung

a) Steuerliche Behandlung beim Arbeitnehmer
Die steuerliche Behandlung der betrieblichen Altersversorgung beim Arbeitnehmer in 
der Anwartschaftsphase und im Leistungsfall richtet sich nach dem gewählten Durch
führungsweg.
aa) Direktzusage und Unterstützungskasse
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Bei Direktzusage und Unterstützungskassenversorgung findet ein steuerlicher Zufluss 
erst im Leistungsfall statt. Die entsprechenden Versorgungsleistungen sind in voller 
Höhe als (nachträgliche) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zu versteuern (vgl. § 
19 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Der Versorgungsberechtigte hat dann ggf. Anspruch auf Gewäh
rung eines Versorgungsfreibetrags sowie eines Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag. 
Im Jahr 2018 beträgt dieser Versorgungsfreibetrag, der bis 2040 ganz abgeschmolzen 
wird, 19,2 % der Versorgungsbezüge (maximal 1.440 €) und der Zuschlag 432 €. Hinzu 
kommt ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 € (§ 9a EStG). Wählt der Arbeitneh
mer anstatt der laufenden Renten eine einmalige Kapitalleistung, kann unter Umstän
den eine Progressionsmilderung nach § 34 EStG für Einkünfte aus mehrjähriger Tätig
keit zum Zuge kommen (sog. Fünftelungsregelung).
bb) Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds
Bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen liegt dem Grunde nach bereits 
mit der Beitragszahlung ein steuerlicher Zufluss vor. Allerdings bleiben Beiträge des 
Arbeitgebers aus einem ersten Dienstverhältnis in der Anwartschaftsphase nach § 3 
Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei, wenn sie 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allge
meinen Rentenversicherung (bis 2017: 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allge
meinen Rentenversicherung plus 1.800 € bei einer ab 1. 1. 2005 erteilten Zusage) nicht 
übersteigen). Voraussetzung ist, dass eine Auszahlung in Form einer Rente oder eines 
Auszahlungsplans vorgesehen ist. Ein Kapitalwahlrecht ist allerdings als solches un
schädlich, ebenso wie Teilkapitalauszahlungen zu Beginn der Auszahlungsphase in Hö
he von max. 30 %.
Gem. § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG gilt ab 1.1.2018 eine Vervielfältigungsregelung für Beiträ
ge anlässlich der Beendigung eines ersten Dienstverhältnisses40. Es bleibt ein Beitrag 
in Höhe von 4 % der BBG multipliziert mit der Zahl der Dienstjahre, max. 10 Dienstjah
ren steuerfrei. Dabei erfolgt keine Verrechnung mit während der bisherigen Dienstzeit 
erbrachten Beiträgen nach § 3 Nr. 63!
Nach dem neue eingefügten Satz 4 können Beiträge im Sinne von § 3 Nr. 63 Satz 1 
EStG nach dem Ruhen eines ersten Dienstverhältnisses (Elternzeit, Sabbatjahr, Entsen
dung ins Ausland etc.), in denen keine solchen Beiträge gezahlt worden sind, nachge
holt werden. Das maximal steuerfreie Volumen beträgt 8% der BBG für jedes volle Ka
lenderjahr des Ruhens.41

40 Nach dem vorliegenden Entwurf eines BMF-Schreibens zur steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersversor
gung, Rz. 320, erfolgt die Beitragszahlung nur dann „aus Anlass des Ausscheidens“, wenn die Nachzahlung innerhalb 
von drei Monaten vor dem Beendigungs-/Auflösungszeitpunkt geleistet wird oder bis zum Ende des Dienstverhält
nisses vereinbart worden ist.
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Alternativ zur Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG (sog. Eichelförderung) ist für Pflichtversi
cherte in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Förderung durch Zulagen gem. Ab
schnitt XI EStG (die Grundzulage wurde zum 1.1.2018 auf 175 € erhöht) und Sonder
ausgabenabzug gem. § 10a EStG („Riesterförderung“) bzw. nur ein Sonderausgabenab
zug („Rürup“) möglich. Voraussetzung sind eigene Beiträge (für die volle Förderung seit 
2008 mind. 4 % des sozialversicherungspflichtigen Vorjahresgehalts abzüglich der Zu
lagen).
Bei der Besteuerung der Leistungen aus Direktversicherungen, Pensionskassen und 
Pensionsfonds ist zu differenzieren, ob
> die Leistungen auf förderten Beiträgen beruhen: dann werden die Leistungen als 

sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG voll besteuert,
> die Leistungen auf nicht förderten Beiträgen beruhen: dann sind Rentenzahlungen 

steuerbar als sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 5 Satz 2 i. V. mit § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG (bei Altzusagen nur mit dem Ertragsanteil42) und 
Kapitalzahlungen steuerbar gem. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG mit dem Unterschiedsbei
trag (bei Altzusagen keine Besteuerung43).

Die früher mögliche Pauschalbesteuerung nach § 40b EStG ist nur noch eingeschränkt mög
lich.

b) Steuerliche Behandlung beim Arbeitgeber
aa) Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für die bAV
Der Arbeitgeber kann bei Direktzusagen nach § 6a EStG die Zuführungen zu den Pensi
onsrückstellungen steuerlich geltend machen.44 Eine Rückdeckung der Direktzusage 
mittels Versicherungen, Fonds, etc. führt dagegen nur zu einem Aktivtausch und min
dert als solche nicht die Körperschaftsteuer.
Bei der Versorgung über Unterstützungskassen richtet sich die steuerliche Abzugsfä
higkeit von Zuwendungen des Arbeitgebers nach der Art der Finanzierung.
Bei kongruenter versicherungsmäßiger Rückdeckung kann der Arbeitgeber der Unter
stützungskasse gleichbleibende oder der Höhe nach steigende laufende Versiche

41 Gilt laut Entwurf des BFM-Scheibens zur steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersversorgung, Rz. 320e, auch 
für die Nachzahlung in 2018 für Kalenderjahre vor dem 1.1.2018

42 § 22 Nr. 5 Satz 2 i. V. mit § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a bb EStG.
43 Sofern die Anforderungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG i. d. F. vom 31. 12. 2004, § 52 Abs. 36 Satz 5 EStG 

erfüllt sind.
44 Frühestens ab dem 1.1.2018 jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 23. Le

bensjahr (bis Ende 2017 27. Lebensjahr) vollendet oder in dessen Verlauf die Pensionsanwartschaft gemäß den Vor
schriften des Betriebsrentengesetzes unverfallbar wird, vgl. § 6a Abs. 2 EStG.
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rungsbeiträge in voller Höhe steuerlich abzugsfähig zuwenden (§ 4d Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. c EStG).
Bei der pauschaldotierten Unterstützungskasse ist die Kasse in der Anlage sehr frei 
und kann ggf. dem Unternehmen Darlehn geben. Mit steuerlicher Wirkung zugewen
det werden kann hier jedoch nur ein sog. Reservepolster.
Bei Rentenzusagen beträgt die steuerlich höchstzulässige Zuwendung 25 % der zuge
sagten Jahresrente (8 x 25 % = 2 Jahresrenten), bei Kapitalzusagen beträgt sie 2,5 % 
des zugesagten Einmalbetrags (8 x 2,5 % = 20 % des zugesagten Versorgungskapitals). 
Bei Fälligkeit der Versorgungsverpflichtung kann nach Anlage 1 zu § 4d EStG das (rest
liche) Deckungskapital für lebenslänglich laufende Leistungen zugewendet werden.
Das insgesamt zulässige Kassenvermögen beträgt das Achtfache der vorgenannten 
möglichen Zuwendungen. Es darf für den vollen Steuerabzug nicht überschritten wer
den.
HINWEIS

Für die Körperschaftsteuerfreiheit der Kasse ist erforderlich, dass
> das Kassenvermögen das um 25 % erhöhte zulässige Kassenvermögen nicht übersteigt45,
> die Kasse eine soziale Einrichtung ist und
> die von ihr zugesagten Leistungen nicht die in § 2 KStDV genannte Höhe überschreiten.

Die Abzugsfähigkeit der Beiträge an Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensi
onsfonds richtet sich für den Arbeitgeber nach § 4b, 4c und 4eEStG. Danach sind die 
für die Finanzierung der zugesagten Leistungen vorgesehenen Beiträge steuerlich als 
Betriebsausgaben abziehbar, sofern die Leistungen – wenn sie vom Arbeitgeber selbst 
erbracht worden wären – betrieblich veranlasst wären und soweit den Versorgungsbe
rechtigten ein Bezugsrecht auf die Leistungen zusteht.
Für Pensionsfonds besteht eine Sonderregelung, nach der Pensionsverpflichtungen 
vom Arbeitgeber bzw. einer Unterstützungskasse gegen Einmalbeitrag mit steuerli
cher Wirkung übernommen werden können. Der Arbeitgeber kann auf Antrag eine vor
handene Rückstellung steuerneutral auflösen und den Gegenwert auf den Pensions
fonds übertragen, die restlichen erforderlichen Finanzierungsmittel (Barwert der Ver
pflichtung abzüglich Teilwert der Pensionsrückstellung) werden in den dem Wirt
schaftsjahr der Übertragung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt (§ 
4e Abs. 3 EStG).
bb) Zusätzlicher Förderbetrag für die bAV von Geringverdienern
Mit Wirkung ab 1.1.2018 können Arbeitgeber – zusätzlich zum Steuerabzug nach § 3 
Nr. 63 EStG – nach § 100 EStG einen besonderen steuerlichen Förderbetrag zur bAV für 

45 Eine Überschreitung zu mehr als 25 % führt zudem zur partiellen Körperschaftsteuerpflicht der Kasse.
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Geringverdiener erhalten in Form eines Abzugs von 30 % des gezahlten Beitrags (maxi
male Förderung 144 € p.a. pro Mitarbeiter).

Gefördert werden

> neue Arbeitgeberbeiträge ab 1.1.2018 (Vergleich zu den Beiträgen in 2016),
> an eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds,
> in Höhe von jährlich 240 € bis 480 € (d. h. die zusätzliche steuerliche Förderung be

trägt 72 € bis 144 € p.a.),
> für Arbeitnehmer mit einem „laufendem Arbeitslohn“ im Monat der Beitragszah

lung von höchstens monatlich 2.200 € bei einem monatlichen Lohnzeitraum (Ach
tung: keine Differenzierung zwischen Vollzeit- und Teilzeitgehältern; es ist zudem 
unschädlich, wenn der Arbeitslohn in anderen Lohnzeiträumen die Grenze über
steigt),

> die Auszahlung in Form einer lebenslänglichen Rente oder eines Auszahlungsplans 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG erfolgt und wenn

> von den Beiträgen die Vertriebskosten jeweils nur in gleicher prozentualer Höhe 
abgezogen werden (ungezillmerte Tarife vorgeschrieben).

Der Förderbetrag fließt dem Arbeitgeber durch Verrechnung mit der vom ihm abzu
führenden Lohnsteuer zu. Er ist zurückzuzahlen, wenn der Arbeitnehmer mit verfallba
ren Anwartschaften ausscheidet bzw. der Arbeitgeber Leistungen aus dem Vertrag er
hält. Der Förderbeitrag hat keinen Einfluss auf den steuerlichen Rahmen für den steu
erlichen Abzug nach § 3 Nr. 63 EStG sowie für Riester-Zulagen.

Flankiert wird die Regelung faktisch durch einen neuen Freibetrag bei der Grundsiche
rung.

c) Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
aa) Anwartschaftsphase
Die Erteilung einer Direktzusage und arbeitgeberfinanzierte Zuwendungen zu einer 
Unterstützungskasse sind in unbegrenzter Höhe beitragsfrei in allen Zweigen der ge
setzlichen Sozialversicherung. Für die Altersversorgung durch Entgeltumwandlung bei 
diesen Durchführungswegen gilt das – trotz der Erhöhung der Steuerfreiheit ab dem 
1.1.2018 auf 8 % der BBG West – weiterhin nur bis zu einem Betrag in Höhe von 4 % 
der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, West. Über 4 
% der Beitragsbemessungsgrenze hinausgehende Beträge sind dagegen beitragspflich
tig, es sei denn, dass die Entgeltumwandlung auf Gehaltsteilen beruht, die oberhalb 
der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Diese können in unbegrenzter Höhe sozialversi
cherungsfrei in die betriebliche Altersversorgung eingebracht werden.
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Steuerfreie Zuwendungen nach § 3 Nr. 63 EStG in eine Direktversicherung, Pensions
kasse oder Pensionsfonds sind ebenfalls beitragsfrei. Beitragspflichtig sind allerdings 
die über 4 % hinausgehend nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei einzahlbaren Beiträ
ge (bis zu maximal 8 %der BBG p. a.).
bb) Leistungsphase
Laufende Leistungen aus allen Formen der betrieblichen Altersversorgung, die die Ba
gatellgrenze von 1/20-tel der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV (2018: 152,25 € mtl. in 
den alten Bundesländern und Berlin-West; 134,75 € in den neuen Bundesländern und 
Berlin-Ost) übersteigen, werden im Leistungsfall bei gesetzlich Versicherten mit dem 
vollen Rentenbetrag (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag!) in der Kranken- und 
Pflegeversicherung der Rentner beitragspflichtig (§ 229 SGB V und § 248 SGB V ). Das 
gilt auch dann, wenn sie ganz oder teilweise aus sozialversicherungsfreiem Entgelt fi
nanziert sind.
Der Beitragssatz beträgt 2018 14,6 % zuzüglich kassenindividueller Zusatzbeitrag. Bei 
einer Kapitalauszahlung erfolgt die Beitragszahlung pauschal über einen Zeitraum von 
zehn Jahren auf Basis einer monatlichen Bezugsgröße von 1/120 der Kapitalauszah
lung. Auch hier gilt die sog. Beitragsbemessungsgrenze. Von Einkünften oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze (2018: monatlich 4.425 bundeseinheitlich) werden keine 
Beiträge erhoben. Zudem bleibt ein Rentenbezug, der 1/20-tel der Bezugsgröße nach § 
18 SGB IV nicht übersteigt, nach § 226 Abs. 2 SGB V sozialversicherungsfrei.
Mit Wirkung zum 1.1.2018 entfällt in der Auszahlungsphase lediglich für betriebliche 
Riester-Renten die Beitragspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung.
ZUSATZHINWEIS:

Beim späteren Bezug von Sozialhilfe gibt es ab 1.1.2018 nach § 82 Abs. 4 SGB XII einen Freibe
trag, der Einkommen aus einer zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung (zum Teil) nicht 
mehr auf die Grundsicherung anrechnet. Anrechnungsfrei bliebt danach ein Grundfreibetrag 
von 100 € monatlich plus 30 % der über 100 € hinausgehenden Betriebsrente. Der Freibetrag 
ist insgesamt begrenzt auf 50 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII (Harz 
IV Leistung = 204,50 € in 2007).

6. Bilanzierung der betrieblichen Altersversorgung

a) Rückstellungsbildung für Direktzusagen
aa) Steuerbilanz
Bei unmittelbaren Versorgungszusagen schreibt § 6a EStG den Ausweis der mit ihnen 
verbundenen ungewissen Verbindlichkeiten als sog. Pensionsrückstellung in der Steu
erbilanz vor.
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Pensionsverpflichtungen sind nach § 6a EStG unter Anwendung des sog. Teilwertver
fahrens zu bilanzieren. Der Teilwert entspricht bei ausgeschiedenen Anwärtern und 
bei Leistungsempfängern dem Barwert der Verpflichtung, d. h. dem Wert aller zukünf
tigen Versorgungsleistungen, wobei jede Leistung mit der Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens gewichtet und auf den Berechnungszeitpunkt abgezinst wird. Bei aktiven 
Anwärtern wird zur Ermittlung des Teilwerts der Barwert der zugesagten Leistungen 
um den Barwert der ausstehenden sog. fiktiven Prämien für die Zusage reduziert. Als 
pauschalen Ausgleich für Fluktuation wird ein frühestmögliches Alter für den Finanzie
rungsbeginn vorgeschrieben, welches seit 2009 das 27. Lebensjahr ist46.
Zur Abzinsung der Verpflichtungen ist gesetzlich ein Zinssatz von 6 % p. a. zwingend 
vorgeschrieben. Hinsichtlich der weiteren Rechengrundlagen, insbesondere der versi
cherungsmathematischen Annahmen zu Sterblichkeit, Fluktuation, Invalidisierungs
wahrscheinlichkeit etc. ergeben sich Vorgaben aus den einschlägigen BMF-Schrei
ben47.
Zum jeweiligen Bilanzstichtag muss für jeden Versorgungsberechtigten die zu diesem 
Zeitpunkt feststehende Höhe seines Pensionsrechts ermittelt und versicherungsma
thematisch bewertet werden. Zukünftige Veränderungen der Ansprüche dürfen nur 
berücksichtigt werden, soweit sie am Bilanzstichtag schon feststehen. Erwartete, aber 
noch nicht feststehende Änderungen des Gehalts, der Inflation etc. dürften nicht be
rücksichtigt werden, wohl aber feststehende Änderungen wie eine garantierte Renten
anpassung. Die Datenerhebung dafür kann bei größeren Beständen bis zu drei Monate 
vor dem Bilanzstichtag bzw. bis zu zwei Monate nach dem Bilanzstichtag erfolgen.
bb) Handelsbilanz
Auch in der Handelsbilanz sind bestehende Pensionsverpflichtungen auszuweisen. Seit 
Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) kann dafür nicht mehr 
die steuerliche Bewertung verwendet werden, sondern es ist zwingend ein kaufmän
nisch realistischer Ausweis auf Basis eines separaten handelsbilanziellen Bewertungs
ansatzes erforderlich.
Anders als bei der steuerlichen Rückstellungsbildung, bei der das Teilwertverfahren 
vorgeschrieben ist, kann das bilanzierende Unternehmen für die Handelsbilanz frei 
zwischen verschiedenen versicherungsmathematischen Bewertungsverfahren wählen, 
dem steuerlichen Teilwertverfahren (ohne Beschränkung des Finanzierungsbeginns 
auf Alter 27), dem modifizierten Teilwertverfahren oder der im Rahmen internationa
ler Bewertungsverfahren üblicherweise verwendeten Projected Unit Credit Methode 

46 Bis 31. 12. 2000 das Alter 30, zwischen 1. 1. 2001 und 31. 12. 2008 das Alter 28
47 Vgl. BMF-Schreiben vom 16. 12. 2005 - IV B 2 - S 2176 - 106/05, BStBl 2005 I S. 1054 sowie vom BMF-Schreiben vom 

9. 12. 2011 - IV C 6 - S 2176/07/10004 :001, BStBl 2011 I S. 1247
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(PUC-Methode). Neben üblichen versicherungsmathematischen Annahmen und insbe
sondere Tafeln (im Zweifel Heubeck 2005G) ist ein von der Bundesbank veröffentlich
ter Marktdurchschnittszins zu verwenden48. Anstatt des für die relevante durch
schnittliche Restlaufzeit ermittelten Durchschnittszinses kann pauschal der für eine 
15-jährige Restlaufzeit ermittelte Durchschnittszinssatz angewendet werden.

Es gilt – wie im Steuerrecht – das Prinzip der Einzelbewertung. Für die Ermittlung des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags sind 
auch solche zukünftigen Veränderungen der Pensionsverpflichtung angemessen zu 
berücksichtigen, deren genaues Ausmaß oder Zeitpunkt noch nicht feststeht (Gehalts
erhöhungen, Inflationsanpassung von Renten, etc.).

Gemäß dem Vollständigkeitsgebot des § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB sind Vermögenswerte 
des Versicherers, wozu auch Versicherungsverträge zählen, zu denen dem Arbeitgeber 
das Bezugsrecht zusteht (Rückdeckungsversicherungen49), grundsätzlich in der Bilanz 
zu aktivieren. Das deutsche Handelsrecht sieht nunmehr – ähnlich wie die internatio
nale Bilanzierung – vor, dass Vermögensgegenstände, die ausschließlich zur Erfüllung 
der Pensionsverpflichtungen dienen und insolvenzsicher dem Zugriff der übrigen Gläu
biger entzogen sind, mit den Pensionsverpflichtungen zu verrechnen sind (§ 246 Abs. 2 
HGB). Insbesondere Rückdeckungsversicherungen oder Fondsvermögen, die mittels Si
cherungsverpfändung an die Versorgungsberechtigten oder durch Einbringen in ein 
Treuhandvermögen (Contractual Trust Arrangement – CTA) zweckbestimmt der Siche
rung von Pensionsverpflichtungen dienen, führen zur Saldierung mit den Pensionsver
pflichtungen und – wenn sie deren Höhe erreichen oder übersteigen – zum Wegfall 
einer Pensionsverpflichtung in der Bilanz selbst50.
HINWEIS

Bei Direktzusagen, deren Höhe sich nach dem beizulegenden Zeitwert bestimmter Wertpapie
re richtet, kann der Ansatz der Pensionsverpflichtung mit dem Zeitwert erfolgen.

b) Bilanzielle Behandlung von mittelbaren Zusagen
Bei mittelbaren Altersversorgungsverpflichtungen aus einer nicht kongruent rückge
deckten Unterstützungskassenversorgung muss ein Fehlbetrag (= Erfüllungsbetrag der 
Versorgungsverpflichtungen abzgl. beizulegender Zeitwert des Kassenvermögens) auf

48 Siehe § 253 Abs. 2 HGB i. V. mit der Rückstellungsabzinsungsverordnung. Die Deutsche Bundesbank ermittelt dazu 
mit zwei Nachkommastellen für die Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu 50 Jahren den durchschnittlichen Markt
zinssatz und gibt diesen monatlich bekannt.

49 Gilt für kapitalbildende Versicherungen. Reine Risikoversicherungen dürfen vor Eintritt eines Versicherungsfalls 
nicht aktiviert werden, weil bloße Erwerbschancen keine Vermögensgegenstände sind.

50 Für den Anhang verbleiben jedoch detaillierte Ausweispflichten zu Verpflichtungen und Deckungsmitteln.
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grund des Wahlrechts nach Art. 28 I 2 EGHGB nicht in der Rückstellung ausgewiesen 
werden. Eine Passivierungspflicht entsteht erst in Höhe der Zahlungsverpflichtung bei 
Inanspruchnahme des Trägerunternehmens aus Subsidiärhaftung.

II. Problemlösungen (klassische betriebliche Altersversorgung)
Für die neuen reinen Beitragszusagen auf Basis von Tarifverträgen fehlen mangels vor
handener Anwendungsfälle noch Probleme und damit Problemlösungen.

1. Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung

a) Klare, rechtswirksame, schriftliche und vollständige Zusage
Bei der Einrichtung von betrieblichen Altersversorgungen werden – wie die Praxis zeigt 
– häufig Fehler gemacht.
Was die Schriftform angeht, so verlangt § 2 Abs. 1 NachwG eine schriftliche Niederle
gung aller „wesentlichen Vertragsbedingungen“, wozu auch Versorgungszusagen ge
hören. Eine zivilrechtliche Sanktion ist an einen Verstoß aber nicht gestellt, jedoch eine 
gravierende steuerliche, soweit es sich um eine Direktzusage51 oder Unterstützungs
kassenversorgung52 handelt. An die Rechtswirksamkeit der Versorgungszusage sind 
zunächst, was die Form angeht, keine Anforderungen gestellt. Die Schriftform emp
fiehlt sich unabhängig davon auch zu Beweisgründen, zumal Zweifel am Vereinbarten 
zulasten des Arbeitgebers gehen.
Für das wirksame Zustandekommen von Versorgungszusagen ist vor allem bei Ge
schäftsführern und Vorständen darauf zu achten, dass das zuständige Organ tätig 
wurde. Bei GmbH-Geschäftsführern ist dies die Gesellschafterversammlung53 und 
nicht die Gesellschaft vertreten durch die Mitgeschäftsführer. Bei der Aktiengesell
schaft ist der Aufsichtsrat zuständig. Bei Zusagen an Arbeitnehmer ist ggf. ein Mitbe
stimmungsrecht des Betriebsrats gem. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG zu beachten.
Klare, d. h. widerspruchsfreie und eindeutige, Regelungen sollten eine Selbstverständ
lichkeit sein. Dadurch, dass immer mehr Baustein-Systeme bei der Gestaltung von Ver
sorgungszusagen zum Einsatz kommen oder Nicht-Juristen „mal eben“ eine Zusage 
gestalten, wird gegen diese Anforderung in der Praxis aber häufiger verstoßen als viele 

51 Keine Möglichkeit der steuermindernden Rückstellungsbildung, vgl. § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG
52 Keine steuerliche Abzugsfähigkeit der Zuwendungen, vgl. § 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Satz 2 EStG
53 BGH, Urteil vom 25. 3. 1991 - II ZR 169/90, BB 1991 S. 927
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meinen. Sehr häufig sind Versorgungszusagen nach den Erfahrungen des Verfassers 
unvollständig:
> Es fehlten so nicht selten bei Geschäftsführern Regelungen zur Reduzierung oder 

Erhöhung der zugsagten Versorgungsleistungen bei einem vorzeitigen Ausschei
den. Der Wortlaut deutet nicht selten auf eine ungekürzte Aufrechtrechterhaltung 
hin, die vermutlich aber nicht gewollt war.

> Bei älteren Zusagen fehlen Regelungen für den Fall, dass der Versorgungsberech
tigte erst nach dem ursprünglich vorgesehenen Pensionierungszeitpunkt (z. B. 65 
Jahre) ausscheidet. Hier ist zu klären, ob weitere Dienstjahre die Anwartschaft er
höhen und ob der spätere Auszahlungsbeginn – analog zu versicherungsmathema
tischen Abschlägen – durch versicherungsmathematische Zuschläge ausgeglichen 
wird54.

> Nicht selten fehlen Regelungen zur Anpassung laufender Renten und es bleibt die 
Chance ungenutzt, die Anpassungsüberprüfung alle drei Jahre und ggf. eine Nach
finanzierung, z. B. durch eine von vornherein eingerechnete 1 %ige Anpassungsga
rantie, zu vermeiden.

b) Deckungsgleichheit von Verpflichtung und Deckungsgeschäft
Zu den größten finanziellen Risiken für die Arbeitgeber gehört ein Auseinanderfallen 
von Zusage und Finanzierung, insbesondere wenn es langjährig unbemerkt erfolgt. Ein 
solches Auseinanderfallen kommt häufig vor, auch wenn es vielfach nicht entdeckt 
wird.
HINWEIS

Bei Direktzusagen darf ein Auseinanderlaufen von Verpflichtung und Versicherungsrückde
ckung erwartet werden, wenn seinerzeit eine sog. Barwert-Rückdeckung erfolgte, also der Bar
wert der zugesagten Rente bei Erreichen der Altersgrenze mit einer kapitalbildenden Renten- 
oder Kapitallebensversicherung finanziert werden soll und zwar unter Einbeziehung erwarte
ter Überschüsse. Da die Gesamtverzinsung der deutschen Lebensversicherer sowie Pensions
kassen und damit auch die Überschussbeteiligung in den letzten Jahren drastisch von 7,5 % 
auf 4-5 % gesunken ist, ergibt sich meist ein großes Delta bei diesen beitragssparenden Rück
deckungsmodellen.

Schwerer zu identifizieren sind Unterschiede im Leistungsgerüst oder den Leistungsbe
dingungen zwischen der Versorgungszusage und ihrer Rückdeckung bei Direktzusage 
oder rückgedeckter Unterstützungskasse. Klassische „Problembereiche“ sind hier z. B. 
die Bedingungen für Berufsunfähigkeitsleistungen, der Hinterbliebenenbegriff, der 

54 Bei Zusagen aus Entgeltumwandlung sowie beitragsorientierten Zusagen dürfte diese Regelung ggf. eine ausfül
lungsbedürftige Lücke darstellen bzw. aus dem Aspekt des Verbots der Altersdiskriminierung die Nichtgewährung 
weiterer Versorgungsbausteine rechtlich problematisch sein.
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Fälligkeitszeitpunkt für Leistungen, die Höhe der Leistungen bei einem vorzeitigen 
Ausscheiden oder der Beginn des Versicherungsschutzes (was ist, wenn vor Weiterrei
chung der Beiträge an den Versicherer ein Versicherungsfall eintritt?).
In Einzelfällen kommt es vor, dass abgeschlossene Versorgungsregelungen nicht mit 
zwingenden tarifvertraglichen Regelungen im Einklang stehen. Auch daraus können 
sich ggf. Haftungsrisiken für den Arbeitgeber ergeben.

2. Betriebliche Altersversorgung im laufenden Betrieb

a) Entgeltumwandlungsrecht
aa) Umwandlung künftiger Entgeltansprüche
Ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Umwandlung von Entgelt in Leistungen der Alters
versorgung und eine steuerliche Anerkennung dieses Vorgangs ist nur bezogen auf 
„künftige Entgeltansprüche“ möglich, also noch nicht fällige Entgeltbestandteile. Eine 
rückwirkende Entgeltumwandlung löst als Lohnverwendung Steuerpflicht aus. Die 
Umwandlungserklärung muss dafür bis zum Ablauf des Kalendertags, der dem Fällig
keitstag von Gehalt sowie Einmal- oder Sonderzahlungen vorangeht55, dem Arbeitge
ber oder einem von ihm bestimmten Erfüllungsgehilfen zugegangen sein. Auch ein 
Widerruf einer bereits abgegebenen Umwandlungserklärung ist nur noch bis zu die
sem Zeitpunkt möglich, weil sonst der Vergütungsanspruch entfallen ist.
bb) Wertgleichheit der Entgeltumwandlung
Das Gesetz definiert „Entgeltumwandlung“ in § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG als Umwand
lung künftiger Entgeltbestandteile in eine „wertgleiche“ Anwartschaft auf Versor
gungsleistungen. Wann die an die Stelle der Barvergütung tretende Versorgung wert
gleich ist, beantwortet das Gesetz jedoch nicht und ist bis heute auch durch Gerichts
urteile nicht vollständig geklärt.
Klar ist allerdings, dass es für die Beurteilung der Äquivalenz zwischen Entgeltverzicht 
und Altersversorgung darauf ankommt, dass sich im Zeitpunkt der Entgeltumwand
lung der Wert der Entgeltansprüche und der Versorgung „bei objektiver wirtschaftli
cher Betrachtung“ entsprechen56. Eine rückwärtige Betrachtung darf mithin nicht er
folgen.
Soweit im Rahmen der Entgeltumwandlung eine Versorgung über einen versiche
rungsförmigen Durchführungsweg (Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensions
fonds) erfolgt, wird für die Wertgleichheit zu fordern sein, dass der Umwandlungsbe

55 BMF, Schreiben vom 24. 7. 2013 - IV C 3 - S 2015/11/10002/IV C 5 – S 2333/09/10005 , Rn. 294
56 BAG, Urteil vom 15. 9. 2009 - 3 AZR 17/09
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trag vollständig, sprich ohne jeden Abzug an den externen Versorgungsträger weiter
geleitet wird und dort vollständig „nach versicherungsmathematischen Grundsätzen“ 
zu einer Versorgungsleistung führt57. Aus der gesetzgeberischen Wertung in § 1 Abs. 1 
Nr. 8 AltZertG wird darüber hinaus der Schluss zu ziehen sein, dass eine Verteilung von 
Abschlusskosten über weniger als fünf Jahre kritisch ist, vielleicht nicht unter dem As
pekt der Wertgleichheit, wohl aber unter dem Aspekt einer unangemessenen Benach
teiligung des Arbeitnehmers (§ 307 BGB)58.
Das Wertgleichheitsgebot erfordert als solches nach der hier vertretenen Auffassung 
bei allen Arten der betrieblichen Altersversorgung weder eine Mindestverzinsung noch 
einen Kapitalerhalt (Erhalt der Summe der Beiträge, ggf. nach Abzug von Risikokos
ten)59. Eine Mindestverzinsung ist bereits bei der Beitragszusage mit Mindestleistung 
ausdrücklich nicht vorgesehen. Eine Verzinsungsvorgabe erfordert als Eingriff in die 
Vertragsfreiheit eine gesetzliche Legitimation60. Allerdings wird Wertgleichheit eine 
(weitgehende) Symmetrie zwischen Chancen und Risiken verlangen. Nicht wertgleich 
wären danach Regelungen, bei denen die Mitarbeiter durch Fehlen einer Mindestga
rantie das Anlagerisiko (weitgehend) selbst tragen, gleichzeitig jedoch nicht und nur in 
sehr geringem Maße an den Chancen der Anlage beteiligt sind.

Ein Verstoß gegen das Wertgleichheitsgebot, der nach der Rechtsprechung61 nicht zur 
Unwirksamkeit und Rückabwicklung der Entgeltumwandlung führt, sondern zu einem 
Differenzanspruch gegen den Arbeitgeber, liegt unseres Erachtens im Zweifel vor, 
wenn der Arbeitgeber die ihn treffenden Beiträge zum Pensionssicherungssicherungs
verein, Verwaltungskosten einer Unterstützungskasse oder andere externe Kosten von 
den Entgeltumwandlungsbeiträgen in Abzug bringt62. Er darf auch nicht Anspruch auf 
irgendeinen Teil der Versorgungsleistung haben, insbesondere nicht beim vorzeitigen 
Ausscheiden des Arbeitnehmers (das Gesetz sieht ohnehin obligatorisch eine sofortige 
Unverfallbarkeit der Versorgungsanwartschaft bei Entgeltumwandlung vor, § 1b Abs. 
5 BetrAVG).

57 Vgl. BAG, Urteil vom 15. 9. 2009 - 3 AZR 17/09
58 So explizit BAG, Urteil vom 15. 9. 2009 - 3 AZR 17/09
59 Ähnlich Huber in Kemper/Kisters-Kölkes/Berenz/Huber, BetrAVG, 7. Aufl. 2016, § 1 Rn. 494 ff., 495; Förster/Cisch/

Karst, BetrAVG , 13. Aufl. 2012, § 1a Rn. 19; a. A. Höfer/Höfer, BetrAVG, 20. Aufl. 2017, Bd. I ArbR, § 1 Rn. 92 ff.
60 Vgl. Hanau/Arteaga/Rieble/Veit, Entgeltumwandlung, 3. Aufl. 2013, Rn. 125
61 BAG, Urteil vom 15. 9. 2009 - 3 AZR 17/09
62 A. A. bezogen auf Verwaltungskosten Huber in Kemper/Kister-Kölkes/Berenz/Huber, BetrAVG, 7. Aufl. 2016, § 1 Rn. 

496
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b) Aufrechterhaltung von Leistungen beim vorzeitigen Ausscheiden
Der Eintritt der Unverfallbarkeit dem Grunde nach ist in der Praxis vor allem dann im 
Zweifel, wenn der Arbeitgeber seine Versorgungszusage verändert bzw. erweitert. 
Nach § 1b Abs. 1 Satz 3 BetrAVG unterbricht eine Änderung der Versorgungszusage 
nicht den Ablauf der Unverfallbarkeitsfristen. Es gilt vielmehr der Grundsatz der „Ein
heit der Versorgungszusage“. Die Erhöhung einer bestehenden Zusage des Arbeitge
bers im gleichen Durchführungsweg ist ein einfacher Anwendungsfall. Auch die Ände
rung der Zusage in der Weise, dass sich der Durchführungsweg ändert und selbst eine 
weitere Zusage des Arbeitgebers aus eigenem Antrieb und von ihm finanziert, fallen 
unter die Einheit der Versorgungszusage. Die schon laufende Unverfallbarkeitsfrist fin
det auf die veränderte bzw. weitere Zusage Anwendung.
HINWEIS

Bestand dagegen eine Entgeltumwandlungszusage (= sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit), 
dann gilt für eine gleichzeitige oder nachfolgende arbeitgeberfinanzierte Zusage im Zweifel ei
ne neue fünfjährige Unverfallbarkeitsfrist. Mit Höfer sollte das auch dann der Fall sein, wenn 
aufgrund zwingender tarifvertraglicher Regelungen der Arbeitgeber zu einer weiteren arbeit
geberfinanzierten Zusage verpflichtet wird63.

c) Rentenanpassung
Die Rentenanpassungsprüfung ist die Quelle für viele Gerichtsentscheidungen, was 
deutlich macht, das die gesetzlichen Regelungen zur Rentenanpassung sehr komplex 
sind und die Rentenanpassung hohe Kosten auslöst, die Unternehmen zu vermeiden 
suchen.

aa) Zeitraum für die Anpassungsprüfung
Die Anpassungsprüfung ist grundsätzlich für die gesamte Zeit vom Rentenbeginn bis 
zum Anpassungsstichtag vorzunehmen64. Das gilt sowohl für die Ermittlung des An
passungsbedarfs (Inflationsausgleich) als auch für die reallohnbezogene Obergrenze 
der Anpassungsverpflichtung. Das wird spätestens dann relevant, wenn nicht von An
fang an in jeder Drei-Jahres-Periode eine Anpassungsprüfung und nachfolgend Anpas
sung stattgefunden hat. Nur soweit eine Anpassung wegen der wirtschaftlichen Lage 
des Arbeitgebers zu Recht unterblieben ist und nach § 16 Abs. 4 i. V. mit der Über
gangsregelung in § 30c Abs. 2 BetrAVG bei späteren Anpassungen nicht mehr nachge
holt werden muss, dürfen sowohl der in der betreffenden Drei-Jahres-Periode zu ver
zeichnende Anstieg des Verbraucherpreisindexes als auch die Reallohnerhöhungen bei 
den späteren Anpassungsentscheidungen herausgerechnet werden65.

63 Höfer/Höfer, BetrAVG, 20. Aufl. 2017, Bd. I ArbR, § 1b Rn. 140 f.
64 BAG, Urteil vom 30. 8. 2005 - 3 AZR 395/04
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bb) Unterlassen von Anpassungen und Nachholung
Durch die Einfügung von § 16 Abs. 4 BetrAVG sind seit dem 1. 1. 1989 zu Recht unter
bliebene Anpassungen nicht nachzuholen. Voraussetzung für eine zu Recht unterblie
bene Anpassung ist, dass der Arbeitgeber dem Rentner gegenüber die wirtschaftliche 
Lage schriftlich darlegt, daraufhin kein schriftlicher Widerspruch binnen drei Kalender
monaten ab Zugang erfolgt und der Arbeitnehmer auf die Rechtsfolgen eines nicht 
fristgemäßen Widerspruchs hingewiesen worden ist.

An die Mitteilung und Begründung der Nichtanpassung wird vom BAG66 die Anforde
rung gestellt, dass sie so detailliert ist, dass der Versorgungsempfänger in der Lage ist, 
die Entscheidung des Arbeitgebers auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Der Arbeitge
ber muss damit zur voraussichtlichen Entwicklung seiner Eigenkapitalverzinsung und 
seiner Eigenkapitalausstattung Stellung nehmen67, eine Anforderung die viele Anpas
sungsschreiben von Arbeitgebern nicht erfüllen.

Findet – wie so oft in der Praxis – nur stillschweigend eine Null-Anpassung oder gerin
gere Anpassung, als die Inflation es erfordert, statt, besteht für den Arbeitnehmer 
noch innerhalb von sechs Jahren ab dem Anpassungsstichtag die Möglichkeit, die An
passung geltend zu machen und rückwirkend die Differenz zu fordern.

cc) Wirtschaftliche Lage bei Konzernunternehmen
Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit einer aufgrund eingetretener 
Geldentwertung eigentlich geforderten Anpassung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG sind 
grundsätzlich allein die wirtschaftlichen Verhältnisse des rechtlichen Arbeitgebers 
maßgeblich, also nicht die des (Teil-)Betriebs, in dem der Rentner gearbeitet hat, noch 
die wirtschaftliche Lage der Muttergesellschaft bzw. des Konzerns. Ein sog. Berech
nungsdurchgriff auf den Konzern ist allerdings dann möglich, wenn in einem Vertrags
konzern durch Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag ein Berechnungs
zugriff durch die Konzernmutter erfolgen kann. Lässt im Vertragskonzern die wirt
schaftliche Lage der Muttergesellschaft die Rentenanpassung in der Tochtergesell
schaft zu, dann ist die Tochtergesellschaft zu derselben verpflichtet68.

Anders als in der bisherigen Rechtsprechung des BAG, die im qualifizierten faktischen 
Konzern, bei dem die Konzernmutter die Geschäfte der Tochter tatsächlich dauernd 
und umfassend führt, ebenfalls einen Berechnungsdurchgriff annahm, wird nunmehr 
vom BAG in Anknüpfung an eine geänderte BGH-Rechtsprechung ein solcher Durch

65 BAG, Urteil vom 30. 8. 2005 - 3 AZR 395/04
66 BAG, Urteil vom 11. 10. 2011 - 3 AZR 732/09
67 BAG, Urteil vom 11. 10. 2011 - 3 AZR 732/09
68 BAG, Urteil vom 15. 1. 2013 - 3 AZR 638/10
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griff nur noch dann angenommen, wenn ein sog. existenzvernichtender Eingriff der 
Mutter vorliegt. Für einen solchen ist erforderlich, dass

> dem Arbeitgeber Vermögenswerte entzogen werden,
> eine Kompensation oder Rechtfertigung des Vermögensentzugs fehlt und
> hierdurch die Insolvenz des Arbeitgebers bzw. deren Vertiefung hervorgerufen 

wird69.

dd) Befreiung von der Anpassungsprüfpflicht bei Pensionskassen
Soweit der Arbeitgeber sich zur Umsetzung der betrieblichen Altersversorgung einer 
Pensionskasse bedient, kann fraglich sein, ob die in § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG vorgese
henen Voraussetzungen für die Befreiung von der Anpassungsprüfungspflicht vorlie
gen, insbesondere alle ab Rentenbeginn anfallenden Überschussanteile zur Erhöhung 
der Rente verwendet werden und zur Berechnung der garantierten Leistung der versi
cherungsaufsichtsrechtliche Höchstzinssatz nicht überschritten ist. Insbesondere bei 
Pensionskassen, die sanierungsbedürftig sind, ist das nur der Fall, wenn eine Verstär
kung von Rechnungsgrundlagen für den Aktivenbestand nicht teilweise auch aus dem 
Rentnerbestand erfolgt.

Bei regulierten Pensionskassen die aufgrund Genehmigung der BaFin mit einem Rech
nungszins arbeiten, der höher ist als der versicherungsaufsichtsrechtliche Höchstzins
satz (derzeit 0,9 %), sind die Voraussetzungen für die Befreiung von der Anpassungs
prüfpflicht nach der durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie er
folgten Änderung des Wortlauts von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG mit Streichung des 
Hinweises auf den Höchstzinssatzgegeben.
PRAXISTIPP

Der sicherere Weg ist damit auch bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen eine 
garantierte 1 %ige Anpassung der Rente.

ee) Befreiung von der Anpassungsprüfpflicht bei Direktversicherungen
Die bei Direktversicherungen schon einmal anzutreffende Überschussverwendung in 
der Form, dass keine sukzessive Erhöhung aus den Überschüssen erfolgt, sondern eine 
von Anfang an höhere statische Rente gezahlt wird, die teilweise der Höhe nach aber 
nicht garantiert ist, erfüllt nicht die Anforderungen von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG70.

d) Versorgungsausgleich in der betrieblichen Altersversorgung
aa) Grundsätze

69 BAG, Urteil vom 15. 1. 2013 - 3 AZR 638/10
70 So auch Höfer/Höfer, BetrAVG, 20. Aufl. 2017, Bd. I ArbR, § 16 Rn. 409

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen

56



Nach dem ab September 2009 geltenden neuen Versorgungsausgleichsrecht sind im 
Versorgungsausgleich alle Versorgungsanwartschaften entsprechend dem Ehezeitan
teil zu teilen. Als Regellösung ist eine sog. interne Teilung vorgesehen, bei der der aus
gleichsberechtigte Partner im Versorgungswerk des Arbeitgebers bzw. bei dem von 
ihm beauftragten Versorgungswerk versorgungsberechtigt wird. Eine externe Teilung 
kann der Arbeitgeber nur dann verlangen, wenn der Anwartschaftsbarwert des Aus
gleichsberechtigten die Beitragsbemessungsgrundlage in der gesetzlichen Rentenver
sicherung nicht übersteigt. Der Barwert aus einer Direktzusage ist nach der neueren 
BGH-Rechtsprechung dabei zwingend nach handelsrechtlichen Vorschriften mit dem 
Abzinsungsfaktor nach §§ 1 II, 6 RückAbzinsV zum Ende der Ehezeit (7-Jahresdurch
schnittzins und nicht 10-Jahresdurchschnittszins) vorzunehmen71. Der Arbeitgeber 
kann dann den Ausgleichsbetrag an einen vom Ausgleichsberechtigten bestimmten 
zulässigen Versorgungsträger zahlen. Nur soweit eine Anwartschaft noch verfallbar ist 
oder wenn zum Ehezeitende die Höhe der Anwartschaft noch nicht endgültig fest
steht, findet ggf. ein schuldrechtlicher Ausgleich statt.
bb) Durchführung der Teilung
Für die Durchführung der Teilung ist zunächst der Ehezeitanteil der Anwartschaft zu 
berechnen, entweder anhand der Zusagestruktur (z. B. bei beitragsorientierten Zusa
gen oder Bausteinzusagen mit einer klaren Zuordnung des im jeweiligen Jahr erdien
ten Versorgungsrechts) oder analog zur Berechnung der beim vorzeitigen Ausscheiden 
zu errechnenden zeitanteiligen Anwartschaft (als tatsächliche Betriebszugehörigkeit 
ist hier der Ehezeitanteil der Dienstzeit anzusetzen).
Im Anschluss erfolgt dann eine Teilung des Ehezeitanteils der Versorgungsanwart
schaft entsprechend einer von drei durch den Arbeitgeber wählbaren Teilungsvarian
ten:
> Rentenhalbierung: Veränderung des Verpflichtungsumfangs und der Kosten für 

den Arbeitgeber, da die Lebensalter und das Geschlecht unterschiedlich sind;
> Barwerthalbierung: keine Veränderung der Verpflichtung bzw. Kosten für den Ar

beitgeber, aber unterschiedlich hohe Versorgungsleistungen;
> Barwertteilung mit gleich hohen Renten: keine Veränderung der Verpflichtung 

bzw. Kosten für den Arbeitgeber, aber aufgrund des Primats einer gleichhohen 
Rente für beide früheren Ehegatten unterschiedlich hoher Anteil am Barwert des 
Ehezeitanteils.

71 BGH, Beschluss vom 24. 8. 2016 - XII ZB 84/13
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PRAXISTIPP

Im Zweifel ist die Barwerthalbierung das Mittel der Wahl für den Arbeitgeber, da es den Ver
sorgungsaufwand gleich lässt und vom Wert her zu einer hälftigen Aufteilung führt.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, dass Leistungsspektrum für den Ausgleichsberechtigten 
zu verändern (z. B. eine reine Altersrente ohne die bisherige Berufsunfähigkeitsleistung 
und ohne Übergang auf Hinterbliebene vorzusehen), solange der Wert der Versorgung 
sich nicht verändert (in den genannten Beispielen erhöht sich die Altersrente damit 
zum Ausgleich für wegfallende Nebenleistungen).

Der Arbeitgeber darf die Kosten für die Durchführung der internen Teilung bzw. die 
erhöhten Kosten der doppelten Rentenverwaltung, soweit sie „angemessen“ sind, von 
den geteilten Anwartschaften in Abzug bringen (§ 13 VersAusglG). Ggf. ist auch eine 
Pauschalierung der Kosten möglich72. Was angemessen ist, sagt das Gesetz nicht und 
ist deshalb Gegenstand vieler Gerichtsverfahren.

Pauschale Kostenabzüge von 2 bis 3 % des Deckungskapitals – gedeckelt auf z. B. 500 € 
– dürften im Zweifel von den meisten Gerichten anerkannt werden, ggf. auch ungede
ckelte Kostenregelungen73. Bei höheren Kosten dürfte eine detaillierte Darlegung ge
genüber dem Gericht erforderlich sein.
PRAXISTIPP

Für Arbeitgeber empfiehlt es sich, eine sog. Teilungsordnung zu erstellen bzw. mit Beraterhilfe 
erstellen zu lassen, die das Procedere und die Konditionen der Teilung von Versorgungsrechten 
im Versorgungsausgleich rechtssicher festlegt.

e) Privatrechtlicher Insolvenzschutz der Versorgungsrechte
Der gesetzliche Insolvenzschutz fehlt für Zusagen an beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer, bei nur vertraglich aber noch nicht gesetzlich unverfallbaren Versor
gungsanwartschaften (erste fünf Jahre bei arbeitgeberfinanzierter Zusage) sowie so
weit die arbeitgeberfinanzierte Zusage oder ihre Verbesserung noch keine zwei Jahre 
bestanden hat oder bei Erteilung damit zu rechnen war, dass sie vom Arbeitgeber nicht 
erfüllt werden kann (§ 7 Abs. 5 BetrAVG) und soweit die zugesagten Leistungen die Si
cherungshöchstgrenze in § 7 Abs. 3 BetrAVG übersteigen. Für alle diese Fälle kann je
doch privatrechtlich Insolvenzsicherheit, d. h. die Vermeidung eines Zugriffs auf die 
Deckungsmittel durch Gläubiger der Gesellschaft, erreicht werden.

Bei der Sicherung einzelner Zusagen (z. B. Zusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer) 
hat sich in der Praxis das sog. Verpfändungsmodell bewährt. Hierbei erfolgt die Siche

72 Vgl. BGH, Beschluss vom 1. 2. 2012 - XII ZB 172/11
73 Vgl. BGH, Beschluss vom 25. 3. 2015 - XII ZB 156/12 sowie BGH, Beschluss vom 1. 2. 2012 - XII ZB 172/11
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rung mittels einer Rückdeckungsversicherung (oder eines Vermögensgegenstands), die 
zur Sicherheit an den Versorgungsberechtigten und ggf. seine Hinterbliebenen ver
pfändet wird. Wirksamkeitsvoraussetzung ist rechtlich die Anzeige gegenüber dem 
Drittschuldner (Versicherer/Anlagegesellschaft). Materiell betrachtet besteht die Si
cherung natürlich nur in dem Umfang, in dem das verpfändete Sicherungsgut einen 
Wert hat, der den Wert der gesicherten Versorgungsverpflichtung erreicht oder über
steigt. Die Insolvenzsicherheit der Sicherungsverpfändung ist – sofern sie nicht in der 
Krise erfolgte und damit der Insolvenzanfechtung unterliegt – höchstrichterlich gesi
chert74.
Die für die Sicherung einer großen Zahl von Mitarbeitern bzw. die Ermöglichung einer 
Saldierung von Versorgungsverpflichtungen und Vermögen in der Bilanz vielfach ver
wendete Form der Sicherung ist das Treuhandmodell bzw. das Contractual Trust Ar
rangement (CTA). Hierbei werden Deckungsmittel für ein größeres Kollektiv von Mitar
beitern vom übrigen Firmenvermögen separiert und rechtlich einem Treuhänder bzw. 
Treuhandverein im Rahmen einer Sicherungs- und Verwaltungstreuhandabrede zuge
ordnet. Die herrschende Meinung geht auch hier von einer Insolvenzsicherheit aus75, 
wenngleich diese bisher nicht höchstrichterlich bestätigt ist. In der Praxis zeigt sich im 
Gegenteil, dass sich manch einer in dem komplexen Dickicht von notwendigen Verein
barungen verirrt und so ein Einfallstor für Gläubiger des Arbeitgebers schafft, die Si
cherungskonstruktion anzugreifen.
PRAXISTIPP

Nicht nur bei Einzelzusagen, sondern auch bei Versorgungszusagen an eine größere Zahl von 
Arbeitnehmern sollte – sofern Rückdeckungsversicherungen, Fonds etc. der Sicherung von Di
rektzusagen dienen sollen – anstelle der Sicherung mittels Treuhandvereinbarung (CTA-Mo
dell) eine Gruppen-Verpfändung (Pool-Verpfändung) überlegt werden, da sie in jedem Fall eine 
vollständige Insolvenzsicherheit gewährleistet.

HINWEIS

Weitere Sicherungsmodelle, wie die Sicherungsabtretung von Grundschulden, Bürgschaftsmo
delle etc. spielen für die betriebliche Altersversorgung in der Praxis keine Rolle und sollen hier 
daher auch nicht näher untersucht werden.

74 BGH, Urteil vom 10. 7. 1997 - IX ZR 161/96 sowie BGH, Urteil vom 7. 4. 2005 - IX ZR 138/04
75 Zu den Risiken von CTA-Modellen siehe Rößler, DB 2013 S. 1607 ff.; generell zweifelnd: Begiebing, Contractual Trust 

Arrangement (CTA) - Insolvenzfestigkeit und Verwertungsbefugnisse im Pfandrechtsmodell, 2011, S. 50 ff.
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3. Beendigung / Reduzierung einer betrieblichen Altersversorgung durch den Arbeit
geber

a) Entscheidungen, die der Arbeitgeber einseitig treffen kann
Der Arbeitgeber darf Verbesserungen der betrieblichen Altersversorgung einseitig vor
nehmen. Er kann allgemeine Versorgungswerke für den Neuzugang, sprich neu eintre
tende Mitarbeiter schließen. Ansonsten gilt der Grundsatz, dass geschlossene Verträge 
grundsätzlich nur durch die Vertragspartner geändert werden können. Selbst ein 
nachträglicher Wechsel des Durchführungswegs ist dem Arbeitgeber zumeist ver
wehrt, jedenfalls wenn der Durchführungsweg in der Zusage genannt wurde.

b) Zulässige Änderungen/Verschlechterungen der betrieblichen Altersversorgung
Mit Zustimmung des versorgungsberechtigten Arbeitnehmers sind ggf. auch Ver
schlechterungen der Versorgung möglich. Eine Grenze für solche einvernehmlichen 
Verschlechterungen ergibt sich aus den Mindestvorschriften des Betriebsrentengeset
zes, insbesondere dem gesetzlichen Abfindungsverbot. Verschlechternde Änderungen, 
die in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Beendigung der Tätigkeit für 
den Arbeitgeber verbunden sind, könnten – sofern sie in gesetzlich unverfallbare An
wartschaften eingreifen – als Umgehung dieser Schutzvorschriften angesehen werden 
und damit unwirksam sein76.
Gegen den Willen der Versorgungsberechtigten sind Eingriffe in bestehende Versor
gungsrechte im Hinblick auf Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauens
schutzes nur in engen Grenzen zulässig. Es bedarf für einen wirksamen Eingriff eines 
zulässigen Eingriffsmittels und eines ausreichenden Eingriffsgrundes.
Eingriffsmittel ist bei Betriebsvereinbarungen die abändernde Betriebsvereinbarung, 
bei Tarifverträgen ein geänderter Tarifvertrag und bei einzelvertraglichen Zusagen 
grundsätzlich eine Vereinbarung mit dem Versorgungsberechtigten oder ein in der Zu
sage vorbehaltener Widerruf (nicht lediglich steuerliche Widerrufsvorbehalte), eine Je
weiligkeitsklausel oder eine Änderungskündigung. Bei sog. Gesamtzusagen, d. h. Zusa
gen die gleichlautend einer Vielzahl von Arbeitnehmern gemacht wurden (z. B. Zusage 
durch Aushang am Brett; Leistungsplan, der nicht auf Betriebsvereinbarung beruht), 
ist eine Abänderung durch Betriebsvereinbarung möglich, ggf. sogar durch eine neue 
abändernde Gesamtzusage77.

76 Siehe dazu im Einzelnen Sievers in Uckermann/Fuhrmanns/Ostermayer/Doetsch, BetrAVG, Kap. 7 Rn. 127 ff.
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Für die notwendigen Eingriffsgründe hat das Bundesarbeitsgericht eine sog. Drei-Stu
fen-Theorie entwickelt mit folgendem Inhalt:
1. Besitzstandstufe: der erdiente Teilbetrag der Versorgungsanwartschaft (= die zeit

anteilig erdiente Anwartschaft im Zeitpunkt der Änderung, analog § 2 BetrAVG er
mittelt)
– Eingriff nur aus zwingenden Gründen, z. B. unbeabsichtigte, gravierende Über

versorgung; gravierender Treuepflichtverstoß
2. Besitzstandstufe: die erdiente Dynamik der erreichten Teilanwartschaft (= bei ge

haltsabhängigen Zusagen, die Gehaltsdynamik)
– Eingriff nur aus triftigen Gründen, z. B. drohende langfristige Substanzgefähr

dung, Umstrukturierung zum Zwecke der Harmonisierung der Versorgung unter
Beibehaltung des Dotierungsrahmens, Abbau von Überversorgung

3. Besitzstandsstufe: die in dienstzeitabhängige, künftige Steigerungen der Versor
gung
– Eingriff aus sachlich-proportionalen Gründen zulässig, z. B. wirtschaftlich un

günstige Entwicklung des Unternehmens bzw. des Konzerns, Neuverteilung der
Versorgungsmittel unter Einbeziehung neuer Arbeitnehmergruppen, Verwirkli
chung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, nicht vorhersehbare Kostensteigerun
gen, Fehlentwicklung der bAV, die Anpassung an veränderte Gegebenheiten und
Wertvorstellungen durch die Betriebspartner.78

HINWEIS

In künftige Zuwächse kann aus nachvollziehbaren wirtschaftlichen Gründen (z. B. deutliches 
Sinken des Kapitalmarktzinses rechtfertigt das Absenken einer Zinsgarantie für künftige Ent
geltumwandlungen) einseitig eingriffen werden, in Renten oder schon erdiente Versorgungs
anwartschaften kann im Zweifel nicht eingegriffen werden.

c) Verschlechterungen der betrieblichen Altersversorgung durch externe Versorgungs
träger
Nimmt ein externer Versorgungsträger (z. B. eine Pensionskasse) entsprechend ihrer 
Satzung bzw. den Versicherungsbedingungen eine Reduzierung ihrer Versorgungsleis
tungen vor, dann muss der Arbeitgeber aufgrund seiner subsidiären Einstandspflicht 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG heraus die Differenz im Zweifel unmittelbar erbrin

77 Neue Rechtsprechung des BAG, siehe BAG, Urteil vom 23. 2. 2016 - 3 AZR 960/13 Fn. 29 ff., 31 , mit der die bisherige 
Rechtsprechung aufgegeben wurde, wonach vertragliche Einheitsregelungen nur durch Betriebsvereinbarung und 
dies nur dann, wenn sie erkennbar betriebsvereinbarungsoffen waren, abgelöst werden konnten.

78 BAG, Urteil vom 13.10.2016 – 3 AZR 439/15, sofern der Dotierungsrahmen „im Wesentlichen zumindest gleichhoch 
bleibt“
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gen. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts79 führt eine dynamische Ver
weisung in der Zusage auf die jeweils gültigen Versorgungsbedingungen bzw. die Sat
zung des Versorgungsträgers nicht dazu, dass die Reduzierung der von diesem er
brachten Versorgungsleistungen auf die arbeitsrechtliche Verpflichtung durchschlägt. 
Etwas anderes kann aber dann gelten, wenn gravierende, nicht vorhersehbare rechtli
che oder sonstige wirtschaftliche Gründe zu der Verschlechterung der Versicherungs
leistung geführt haben.

4. Ausgliederung der betrieblichen Altersversorgung aus der Bilanz
Eine Ausgliederung der betrieblichen Altersversorgung kann verschiedene Ziele verfol
gen:
> eine Verkürzung der Bilanz zu erreichen und/oder
> die Versorgungsrisiken, die bisher intern getragen wurden, auf einen externen An

bieter zu verlagern.

Hier sollen die Möglichkeiten der Ausgliederung aus bilanziellen Gründen näher unter
sucht werden.

a) Übertragung der Versorgung auf einen externen Versorgungsträger
Durch Übertragung der Versorgung auf einen externen Versorgungsträger ist es mög
lich, den Ausweis von Pensionsverpflichtungen in der Steuer- und Handelsbilanz zu 
vermeiden, wobei für beides allerdings unterschiedliche Anforderungen bestehen.
aa) Handelsbilanzielle Vermeidung von Pensionsrückstellungen
Durch Übertragung von bestehenden Pensionsverpflichtungen gegenüber Rentnern, 
Ausgeschiedenen und Aktiven auf einen Pensionsfonds und ggf. die Nutzung einer 
kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse für durch künftige Dienstjahre erdien
te Versorgungsanwartschaften kann eine Ausgliederung von Pensionsrückstellungen 
aus der Handelsbilanz erreicht werden. Unterstellt ist dabei, dass ein versicherungsför
miger Pensionsfonds gewählt wird mit einem Garantiezins von ab 2017 nur noch ma
ximal 0,90 % und nicht nach § 112 Abs. 1a VAG die nicht-versicherungsförmige Varian
te mit erhöhtem, nicht garantiertem Rechnungszins verwendet wird. In letzterem Fall 
reduziert sich der für eine Übernahme erforderliche Beitrag zwar erheblich, dafür muss 
sich der Arbeitgeber nach § 112 Abs. 1a VAG zu Nachschüssen bei einer Unterdeckung 
verpflichten und trägt somit das Kapitalanlagerisiko. Eine solche Unterdeckung ist 
auch bilanzrelevant.

79 BAG, Urteil vom 30. 9. 2014 - 3 AZR 617/12
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Eine andere Alternative ist die Bildung von Pensionsvermögen im Unternehmen und 
die Gewährung eines Sicherungsrechts (Sicherungspfandrecht oder Sicherungstreu
hand) daran. Hierdurch ist sowohl nach deutschem Handelsrecht (§ 246 Abs. 2 Satz 2 
HGB) als auch internationalem Bilanzrecht eine Saldierung von Pensionsverpflichtun
gen und –vermögen zulässig und, wenn letzteres die Verpflichtungshöhe erreicht oder 
übersteigt, eine Vermeidung des Ausweises von Pensionsrückstellungen in der Bilanz. 
Voraussetzung ist, dass das Pensionsvermögen ausschließlich der Erfüllung von Schul
den aus Altersversorgungsverpflichtungen dient und im Insolvenzfall dem Zugriff der 
übrigen Gläubiger entzogen ist (§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB).
HINWEIS

Das Deckungsvermögen ist mit dem Zeitwert anzusetzen (§ 253 Abs. 1 Satz 4 HGB), nicht den 
Anschaffungskosten! Übersteigt der Zeitwert dessen Anschaffungskosten, gilt für Kapitalge
sellschaften eine Ausschüttungssperre (§ 268 Abs. 8 Satz 3 HGB).

bb) Steuerbilanzielle Vermeidung von Pensionsrückstellungen
Durch die Übertragung vorhandener Pensionsverpflichtungen auf einen versiche
rungsförmigen organisierten Pensionsfonds und die Begründung neuer Pensionsver
pflichtungen mittels rückgedeckter Unterstützungskasse kann der Ausweis von Pensi
onsrückstellungen auch in der Steuerbilanz vermieden werden. Nach den Vorgaben 
des HGB erfolgt eine Auflösung der Pensionsrückstellung in der durch den Pensions
fonds ausfinanzierten Höhe. Eine etwaige Unterdeckung ist weiterhin zu bilanzieren.
Die Bildung von Pensionsvermögen (Deckungsvermögen mit Sicherungsvereinbarung) 
hat steuerlich keine Auswirkungen. Es bleibt hier beim unsaldierten Ausweis der Pensi
onsrückstellungen und des Deckungsvermögens (hier höchstens zu den Anschaffungs
kosten, vgl. § 5 Abs. 1a Satz 1 EStG).

b) Schuldmitübernahme/Schuldbeitritt
Alternativ zur Übertragung von Versorgungsverpflichtungen auf einen neuen Arbeit
geber gem. § 4 BetrAVG oder zur gesellschaftsrechtlich aufwändigen Ausgliederung ei
ner Rentnergesellschaft kann eine Versorgungsverpflichtung faktisch ggf. auch mit 
Hilfe einer Schuldübernahme bzw. eines Schuldbeitritts – mit handels- und steuer
rechtlicher Wirkung – ausgegliedert werden.
aa) Klassischer Schuldbeitritt in Form der Schuldmitübernahme
Beim klassischen Schuldbeitritt tritt ein Dritter zusätzlich neben den Arbeitgeber als 
bisherigen (alleinigen) Schuldner der Pensionsverpflichtung (kumulative Schuldüber
nahme). An der Rechtsstellung des Arbeitnehmers als Gläubiger des Arbeitgebers än
dert sich insoweit nichts. Es entsteht vielmehr eine Gesamtschuldnerschaft zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Dritten (§§ 421 ff. BGB). Der Versorgungsberechtigte erhält 
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einen weiteren Haftenden, das wirtschaftliche Risiko der Versorgung bleibt beim Ar
beitgeber.

Aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung haben Arbeitgeber und Dritte lediglich 
den im Innenverhältnis bestimmten Teil der Verpflichtung in der Handelsbilanz zu 
passivieren, bei voller Schuldmitübernahme also nur beim Dritten. Soweit die Gesamt
schuld im Außenverhältnis die Haftung im Innenverhältnis übersteigt, ist der überstei
gende Betrag im Anhang bzw. als Eventualverbindlichkeit unter der Bilanz (§ 251 Abs. 
2 HGB, § 268 Abs. 7 HGB) anzugeben.

Droht wegen des Ausfalls des Mitverpflichteten eine Inanspruchnahme für dessen Teil, 
ist insoweit eine Rückstellung zu bilden.

bb) Schuldbeitritt mit Erfüllungsübernahme (§ 329 BGB)
Hierbei wird zusätzlich zur Schuldmitübernahme im Innenverhältnis zwischen dem 
beitretenden Dritten und dem ursprünglich alleine verpflichteten Arbeitgeber noch ei
ne Erfüllungsübernahme nach § 329 BGB vereinbart, wonach sich der Dritte verpflich
tet, den Arbeitgeber von der Pensionsverbindlichkeit zu befreien. Der Versorgungsbe
rechtigte erhält hier das Recht, die Leistung unmittelbar vom Dritten zu fordern. Fak
tisch wird durch einen solchen Schuldbeitritt mit Erfüllungsübernahme der originär 
verpflichtete Arbeitgeber rechtlich und wirtschaftlich weitgehend entlastet80.
HINWEIS

Aus diesem Grunde kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein gegen Entgelt erklärter 
Schuldbeitritt außerhalb eines Konzernzusammenhangs als Versicherungsgeschäft zu qualifi
zieren ist und damit das schuldbeitretende Unternehmen der Aufsicht durch die BaFin unter
liegt, soweit Versicherungsrisiken nicht auf einen Versicherer übertragen werden.

Wird ein Schuldbeitritt mit Erfüllungsübernahme im Innenverhältnis vereinbart, führt 
dies zu einer bilanziellen Verlagerung der Pensionsrückstellungen aus der Handelsbi
lanz des Arbeitgebers in die Handelsbilanz des Schuldbeitretenden. Der Arbeitgeber, 
der nach wie vor im Außenverhältnis für die Versorgungsverpflichtung haftet, darf auf 
die Bilanzierung einer Pensionsrückstellung verzichten, wenn so gut wie ausgeschlos
sen ist, dass er dafür in Anspruch genommen wird. Bestehende Pensionsverpflichtun
gen sind aufzulösen.

Das der Versorgungsschuld beitretende Unternehmen muss bei allen Formen des 
Schuldbeitritts der eingegangenen Freistellungsverpflichtung durch Passivierung einer 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (Leibrentenverpflichtung) Rechnung tra
gen entsprechend § 253 Abs. 2 HGB (kein Bilanzierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 
EGHGB). Diese Bewertung entspricht faktisch der einer Pensionsrückstellung.

80 Wellisch/Bleckmann, DB 2006 S. 120
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In steuerlicher Hinsicht vertreten die Finanzverwaltung und der Bundesfinanzhof un
terschiedliche Lösungen:

> Die Finanzverwaltung81 geht bisher davon aus, dass der Arbeitgeber weiterhin eine 
Pensionsrückstellung nach § 6a EStG auszuweisen hat und zwar unabhängig vom 
Schuldbeitritt und einer Enthaftung im Innenverhältnis. Der Arbeitgeber kann die 
an den Dritten für den Schuldbeitritt geleisteten Zahlungen als Betriebsausgaben 
abziehen (§ 4 Abs. 4 EStG) und muss seine Forderung gegen den Dritten in Höhe 
des an diesen für den Freistellungsanspruch gezahlten Entgelts aktivieren. Der 
schuldbeitretende Dritte muss steuerlich eine Rückstellung für ungewisse Verbind
lichkeiten (Leibrentenverpflichtung) passivieren. Der Freistellungsanspruch beim 
Arbeitgeber und die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten beim Schuldbei
tretenden werden in der jeweiligen Bilanz jeweils gleich bewertet, allerdings sind 
die Ansätze in der Handelsbilanz (Bewertung der Verpflichtung) und Steuerbilanz 
(Höhe des Entgelts) unterschiedlich.

> Der Bundesfinanzhof82 ist dem entgegengetreten und folgt den HGB-rechtlichen 
Bilanzierungsgrundsätzen. Er kommt richtigerweise zum Ergebnis, dass Pensions
rückstellungen nicht zu bilden bzw. vorhandene Rückstellungen gewinnerhöhend 
aufzulösen sind, wenn eine Inanspruchnahme am maßgeblichen Bilanzstichtag in
folge eines Schuldbeitritts nicht (mehr) wahrscheinlich ist. Ein Freistellungsan
spruch wegen des Schuldbeitritts zu den Pensionsverpflichtungen ist in einem sol
chen Fall nicht zu aktivieren. Das für den Schuldbeitritt einmalig geleistete Entgelt 
stellt eine sofort abziehbare Betriebsausgabe dar. Die versicherungsmathemati
schen Berechnungsgrundlagen für die Kaufpreisbemessung des Schuldbeitritts 
sind beim Schuldbeitretenden fortzuführen. Das Urteil ist bislang allerdings noch 
nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

c) Abfindung
Der Ausweis von Pensionsverpflichtungen in der Bilanz kann auch durch eine rechts
wirksame Abfindung der Versorgungsrechte entfallen. Die Abfindung der Versor
gungsrechte von ausgeschiedenen Arbeitnehmern bzw. von Rentnern83 ist allerdings 
nur in dem von § 3 BetrAVG i. V. mit § 30g Abs. 2 BetrAVG vorgegebenen Umfang mög
lich, sprich bei sog. Kleinstanwartschaften bzw. -renten sowie bei Renten, deren Aus
zahlung vor dem 1. 1. 2005 begonnen hat.

81 BMF, Schreiben vom 16. 12. 2005 - IV B 2 - S 2176 - 103/05, BStBl 2005 I S. 1052
82 BFH, Urteil vom 26. 4. 2012 - IV R 43/09
83 Anders bei Versorgungsrechten von Organpersonen, für die die Vorschrift des § 4 BetrAVG abbedungen werden kön

nen, vgl. BGH, Urteil vom 23.5.2007 – II ZR 6/16; BAG, Urteil vom 21. 4. 2009 - 3 AZR 285/07
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d) Ausgliederung auf eine Rentnergesellschaft
aa) Arbeitsrechtliche Fragestellungen
Eine Rentnergesellschaft entsteht, wenn die gegenüber Betriebsrentnern und mit ei
ner unverfallbaren Anwartschaft ausgeschiedenen Mitarbeitern bestehenden Pensi
onsverbindlichkeiten auf eine andere, nicht operativ tätige Gesellschaft übertragen 
werden. Einziger Zweck der Gesellschaft ist somit die Verwaltung dieser Versorgungs
verbindlichkeiten. Rechtlich werden Rentnergesellschaften entweder durch eine Ab
spaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG oder durch eine Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 
UmwG geschaffen. Versorgungsverpflichtungen können eigenständiger und einziger 
Regelungsgegenstand eines Spaltungsvertrags sein. Versorgungsverbindlichkeiten von 
Mitarbeitern, die vor einer Ausgliederung aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Versor
gungsschuldner ausgeschieden sind, können entweder dem übertragenden oder dem 
übernehmenden Rechtsträger zugeordnet werden. Entscheidend ist der Inhalt des 
Spaltungs- und Übernahmevertrags84.

Nach der Rechtsprechung des BAG85 ist im Rahmen der Ausgliederung von Versor
gungsverpflichtungen auf eine Rentnergesellschaft eine arbeitsvertragliche Neben
pflicht gegenüber den betroffenen Versorgungsberechtigten zur ausreichenden Aus
stattung der Rentnergesellschaft zu beachten. Eine Verletzung löst einen Schadener
satzanspruch gegen den übertragenden Arbeitgeber nach § 280 Abs. 1 Satz 1, § 241 
Abs. 2, §§ 31, 278BGB aus; zudem können die Versorgungsberechtigten den Arbeitge
ber gem. der §§ 22, 133, 134UmwG in Anspruch nehmen, soweit die Versorgungsver
pflichtungen vor der Ausgliederung begründet wurden und vor Ablauf von zehn Jahren 
nach der Ausgliederung fällig werden.

Die Anforderungen für eine hinreichende Ausstattung sind hoch. Das BAG forderte bei 
der Entscheidung, der noch nicht das BilMoG zugrunde lag, insoweit die Sterbetafeln 
der Versicherungswirtschaft bzw. Tafeln mit einem Risikozuschlag und einen vorsichti
gen Rechnungszinsfuß zugrunde zu legen. Bezogen auf die Fähigkeit der Rentnerge
sellschaft zur Rentenanpassung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG soll auf Basis der Kaufkraft
entwicklung der letzten 20 Jahre ein Ansatz von Inflation erfolgen.

bb) Steuerliche Fragestellungen
In steuerlicher Hinsicht ist die Ausgliederung für die Pensionsberechtigten neutral. Ein 
Zufluss entsteht bei ihnen vor Leistungsbeginn nicht.

Auf Ebene der Gesellschaft sind aus steuer- und handelsbilanzieller Sicht beim über
tragenden Rechtsträger die gebildeten Pensionsrückstellungen gewinnerhöhend auf

84 BAG, Urteil vom 22. 2. 2005 - 3 AZR 499/03
85 BAG, Urteil vom 11. 3. 2008 - 3 AZR 358/06

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen

66



zulösen, da keine unmittelbare Pensionsverpflichtung bzw. keine ungewisse Verbind
lichkeit mehr existiert. In Höhe des aufzuwendenden Übertragungsbetrags auf die 
Rentnergesellschaft entsteht ein abziehbarer Verlustposten.
Da die steuerbilanziell nach § 6a EStG gebildete Pensionsrückstellung bekannterma
ßen nicht dem „wahren“ Wert der zugrunde liegenden Pensionsverpflichtung(en) ent
spricht, stattet der übertragende Rechtsträger die Rentnergesellschaft häufig mit hö
heren Zuwendungen aus, um beispielsweise in einem Vorgang direkt die Anpassungs
verpflichtungen gem. § 16 BetrAVG mit abzudecken.
PRAXISTIPP

Somit sollte im Vorfeld mit dem zuständigen Betriebsstättenfinanzamt der übernehmenden 
Rentnergesellschaft abgestimmt werden, ob künftig eine Rückstellung in der Steuerbilanz ge
mäß den Vorgaben des § 6a EStG zu bilden ist oder ob der höhere Zuwendungsbetrag auch 
steuerbilanziell angesetzt werden darf.

5. Steuerliche Untiefen bei den einzelnen Arten der betrieblichen Altersversorgung

a) Steuerliche Anerkennung der betrieblichen Altersversorgung für geschäftsführende
Gesellschafter
Bei der Versorgung von Geschäftsführen, die wesentlich oder sogar mehrheitlich an ei
ner Kapitalgesellschaft beteiligt sind, ist – neben den allgemeinen steuerlichen Anfor
derungen – die betriebliche Veranlassung der Versorgung zu prüfen. Fehlt diese, liegt 
eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung vor mit der Folge, dass der Versorgungsauf
wand (z. B. die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen oder die Zuwendungen an 
einer Unterstützungskasse) bzw. eine an den Geschäftsführer erbrachte Versorgungs
leistung als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt wird.

Die Einzelheiten können hier nicht behandelt werden86. Nachfolgend sollen allerdings 
die wichtigsten Anforderungen genannt werden, die für die Anerkennung solcher Zu
sagen als betrieblich veranlasst gelten:
> Zivilrechtlich wirksame, im Voraus geschlossene Vereinbarung,
> Ernsthaftigkeit und Finanzierbarkeit der Versorgung,
> Erdienbarkeit in der restlichen Dienstzeit von mindestens zehn Jahren,
> Erteilung vor dem 60. Lebensjahr,

86 Siehe dazu im Detail: Doetsch/Lenz, Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer und -Vorstände, 10. 
Aufl. 2017, S. 37 ff.; Dommermuth/Killat/Linden, Altersversorgung für Unternehmer und Geschäftsführer, 2016, S. 
293 ff.; Uckermann in Uckermann/Fuhrmanns/Ostermayer/Doetsch, BetrAVG, Kap. 19; Pradl, Pensionszusagen an 
GmbH-Geschäftsführer, 3. Aufl. 2013

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen

67



> Sonstige Üblichkeit, insbesondere Erteilung erst nach ausreichender Erprobung des 
Geschäftsführers und bei gesicherter Gewinnerwartung,

> Angemessenheit der Versorgung,
> Angemessenheit der Gesamtvergütung (inklusive Wert der Altersversorgung aus

gedrückt als fiktive Jahresnettoprämie).

b) Steuerliche Anerkennung von polsterfinanzierten Unterstützungskassenversorgun
gen87

Sogenannte polsterfinanzierte bzw. pauschaldotierte Unterstützungskassen werden 
von manch einem windigen Finanzdienstleister als „Königsweg“ der betrieblichen Al
tersversorgung oder als „Hausbank“ angepriesen. Diese Vorteile rechtfertigen es für 
diese Anbieter, ahnungslosen Unternehmern horrende, durch nichts gerechtfertigte 
Einrichtungskosten und ggf. laufende Kosten in Rechnung zu stellen, bis irgendwann 
die Betriebsprüfung das Konstrukt beanstandet und eine hohe Nachforderung präsen
tiert.
Polsterfinanzierte Unterstützungskassen sind als solche allerdings ein sehr alter, ge
setzlich vorgesehener und ggf. auch rechtssicherer Weg der Altersvorsorge. Sie ermög
lichen dem Arbeitgeber eine freie Anlage der Vermögenswerte, die in der Unterstüt
zungskasse der Vorfinanzierung von zugesagten Versorgungsleistungen dienen. Das 
Versorgungsvermögen kann von der Unterstützungskasse selbst angelegt werden 
oder es kann im Wege einer Darlehensgewährung wieder an das Trägerunternehmen 
zurückfließen.
Aber Achtung, das Darlehen der Unterstützungskasse an das Trägerunternehmen birgt 
ggf. erhebliche Risiken. Um den Verlust der Körperschaftsteuerfreiheit der Unterstüt
zungskasse zu vermeiden, gelten einige wichtige Anforderungen:
Wenn Vermögen der Unterstützungskasse beim Trägerunternehmen angelegt wird, 
muss dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in ausreichendem Maß für die Sicher
heit der Vermögensanlage bürgen (R 13 (2) KStR).
Die Darlehensgewährung muss den Interessen der Unterstützungskasse entsprechen. 
Daran fehlt es nach der Rechtsprechung des BFH88, wenn das Darlehen das Trägerun
ternehmen zu Lasten der Kasse begünstigt, es insbesondere unangemessen niedrig 
verzinst wird.

87 Uckermann/Jakob, Die pauschaldotierte Unterstützungskasse – Fluch oder Segen aus der Sicht der steuerlichen Be
ratung?, DStR 2012 S. 2452

88 BFH, Urteil vom 30. 5. 1990 - I R 64/86, BStBl 1990 II S. 1000

B. Betriebliche Altersversorgung: Praxisfragen

68



Wird dagegen eine zu hohe Verzinsung vereinbart, dann wird der eine angemessene 
Verzinsung übersteigende Teil als steuerliche Zuwendung betrachtet; falls die höchst
zulässigen Zuwendungen schon ausgereizt sind, fehlt eine steuerliche Abzugsfähigkeit 
und ist die Kasse schnell überdotiert mit dem Risiko, ebenfalls die partielle Steuerbe
freiung zu verlieren.
PRAXISTIPP

Die betriebliche Altersversorgung mittels polsterfinanzierter Unterstützungskasse ist oft mit 
überhöhten Einrichtungs- und Verwaltungskosten verbunden sowie im Zusammenhang mit 
einer Darlehensrückgewährung an das Trägerunternehmen mit steuerlichen Risiken. Zur Ver
meidung von steuerlichen Haftungsrisiken ist daher professioneller produktunabhängiger Rat 
gefragt.

c) Steuerliche Anerkennung von „angeschafften“ Pensionsrückstellungen

Bei im Wege des Betriebsübergangs89 oder der Ausgliederung übernommenen Pensi
onsverpflichtungen zur Neugründung90 erfolgt im übernehmenden Unternehmen eine 
Bewertung mit den Anschaffungskosten (d. h. im Zweifel dem Barwert der Verpflich
tungen) und nicht mit den Teilwerten nach Maßgabe des § 6a Abs. 3 EStG. Anschaf
fungsvorgänge werden somit in den Folgebilanzen erfolgsneutral behandelt. Einem 
kompensatorischen Bewertungspuffer, der zunächst aufzubrauchen wäre, bis der Teil
wert den Barwert bei Übertragung erreicht hat, hat der BFH eine Absage erteilt.

III. Know-how

1) Zulässigkeit bzw. Grenzen der Rechtsberatung von Steuerberatern und Wirtschafts
prüfern zur betrieblichen Altersversorgung

a) Allgemeine Anforderungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes
Für den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stellt sich die Frage, welche Beratungs
leistungen er bezogen auf die Einführung bzw. Implementierung, den Betrieb oder 
Schließung einer betrieblichen Altersversorgung bei seinen Mandanten anbieten darf.
Klar ist, dass er seinen Mandanten zu steuerlichen Fragen betreffend die betriebliche 
Altersversorgung beraten darf. Selbst eine Beratung zu betriebswirtschaftlichen Fra
gen ist ihm gestattet, da diese keine erlaubnispflichtige Beratung ist.
Nach § 2 Abs. 1 RDG ist „Rechtsdienstleistung jede Tätigkeit in konkreten fremden An
gelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert.“ § 5 Abs. 1 

89 BFH, Urteil vom 12. 12. 2012 - I R 69/11
90 BFH, Urteil vom 12. 12. 2012 - I R 28/11
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RDG erlaubt Rechtsdienstleistungen ausnahmsweise im Zusammenhang mit einer an
deren Tätigkeit (hier der Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung), wenn sie als Ne
benleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, 
ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit 
unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit 
erforderlich sind.
Ein Steuerberater/Wirtschaftsprüfer darf somit im Bereich der allgemeinen Rechtsbe
ratung ausnahmsweise tätig werden, wenn folgende drei Voraussetzungen erfüllt 
sind:
> es muss sich um eine Angelegenheit handeln, mit der er durch Auftrag/Vertrag be

ruflich befasst ist;
> es muss zwischen rechtlicher Bearbeitung und dieser beruflichen Tätigkeit ein un

mittelbarer Zusammenhang bestehen;
> die sachgemäße Erledigung der Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung ist ohne die 

rechtliche Beratung nicht möglich.

Eine Gestaltungsberatung zur betrieblichen Altersversorgung ist damit nicht von § 5 
Abs. 1 RDG erfasst, da sie sich nicht ausschließlich auf steuerliche und/oder betriebs
wirtschaftliche Fragen bezieht, sondern auch auf arbeitsrechtliche, allgemein zivil
rechtliche (z. B. Wirksamkeit von Zusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer). Auch die 
Erstellung von Versorgungszusagen, Leistungsplänen oder Sicherungsvereinbarungen 
für Mandanten stellt eine unzulässige Rechtsberatung dar91.
Eine Beratung durch Steuerberater/Wirtschaftsprüfer muss sich damit beschränken 
auf die steuerlich relevanten Bestandteile von Versorgungsregelungen92. Zulässig ist 
auch die Fertigung von „Rohentwürfen“ zur Weiterleitung an einen Rechtsanwalt93. 
Schließlich sind auch allgemeine Informationen und abstrakte Rechtsgutachten zur 
betrieblichen Altersversorgung erlaubt, da sie keine Beratung im Einzelfall darstellen.
Die steuerliche Beratung wird nicht dadurch unzulässig, dass für die Beurteilung des 
steuerlichen Sachverhalts auch zivilrechtliche Verträge (wie Versorgungsvereinbarun
gen) geprüft werden müssen. So ist es sachgerecht und erlaubt, für die Prüfung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit des Versorgungsaufwands eine Prüfung des Dienstver
trags von beteiligten Geschäftsführern im Hinblick auf die Angemessenheit der Vergü
tung und Altersversorgung vorzunehmen oder im Zusammenhang mit der Beurteilung 

91 Vgl. zur Erstellung eines Geschäftsführervertrags OLG Köln, Urteil vom 22. 2. 1980 - 19 U 134/79, StB 1981 S. 224.
92 BGH, Urteil vom 7. 5. 1992 - IX ZR 151/91, Stbg 1992 S. 441
93 BGH, Urteil vom 5. 6. 1985 - IVa ZR 55/83, NJW 1986 S.1050
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der Lohnsteuerpflicht des Mandanten diesen zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen 
zu beraten.

b) Keine Entbehrlichkeit der Rechtberatungserlaubnis bei Einschaltung von Syndikus-
anwälten
Im Zusammenhang mit erlaubnispflichtigen Rechtsberatungsdienstleistungen ist da
rauf hinzuweisen, dass sich Gesellschaften, welche nicht zugelassene Rechtsanwalts
gesellschaften i. S. v. §§ 59c ff. BRAO bzw. nicht registrierte Rentenberatungsgesell
schaften i. S. v. § 10 Abs. 1 RDG sind, nicht darauf berufen können, dass die von ihnen 
erbrachten Rechtsdienstleistungen durch angestellte Syndikusanwälte bzw. Rentenbe
rater bearbeitet werden. Entscheidend ist, dass die Gesellschaft selbst eine Rechtsbera
tungserlaubnis besitzt. Auch durch die Hinzuziehung eines nicht angestellten Rechts
anwalts als „Erfüllungsgehilfe“ kann keine zulässige Rechtsdienstleistung herbeige
führt werden. Dies ergibt sich bereits daraus, dass im Rahmen des Gesetzgebungsver
fahrens zum RDG diese ursprünglich in § 5 Abs. 3 RDG vorgesehene Möglichkeit fallen 
gelassen wurde. In den Fällen, in denen Rechtsdienstleistungen nicht lediglich Neben
leistungen sind, bedarf es daher der gesonderten Einschaltung eines Rechtsanwalts 
bzw. eines registrierten Rentenberaters, der eine eigenverantwortliche und unabhän
gige Prüfung durchführt. Diese Einschaltung muss, damit der Schutzzweck des § 1 Abs. 
1 Satz 2 RDG gewahrt wird, zu einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem 
Rechtssuchenden und dem Rechtsanwalt bzw. Rentenberater führen, so dass der Kun
de vom Rechtsanwalt bzw. Rentenberater den vollen Pflichtenkatalog unmittelbar ein
fordern kann.

c) Ergebnis: Kein Recht zur umfassenden rechtlichen Beratung zur betrieblichen Al
tersversorgung
Eine rechtliche Beratung zur betrieblichen Altersversorgung, die nicht ausschließlich 
steuerrechtlich ist, ist grundsätzlich unzulässig und hoch risikohaft. Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern wie auch Unternehmensberatern und Versicherungsvermitt
lern ist eine umfassende rechtliche Beratung zu allen rechtlichen Aspekten der betrieb
lichen Altersversorgung (Arbeits-, Betriebsrenten-, Zivil-, Gesellschafts-, Insolvenz- und 
Steuerrecht) nicht gestattet.
PRAXISTIPP

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer sollten mit auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversor
gung spezialisierten Rentenberatern und Rechtsanwälten kooperieren, um eine umfassende 
und fachkundige Beratung zur betrieblichen Altersversorgung für ihre Mandanten sicher zu 
stellen.
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2. Organisationen
Folgende Organisationen bieten Unterstützung bei der betrieblichen Altersversor
gung:
> aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
Telefon: 030 3385811-0, eMail: info@aba-online.de, Web: www.aba-online.de

> Bundesverband der Rentenberater e.V.
Potsdamer Straße 86, 10785 Berlin, Telefon: 030 / 627 25 502; E-Mail: info@ren
tenberater.de, Web: www.rentenberater.de
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