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Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge und Anregungen für 
spezielle Themen auf. Wenn Sie an unserem drei- bis viermal 
jährlich erscheinenden Newsletter „GBG-aktuell“ künftig 
nicht interessiert sind, bitten wir um eine Mitteilung an in-
fo@gbg-consulting.de. Wir werden Sie dann aus unserem 
Verteiler herausnehmen. 
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1. Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-
richtlinie ab 2018 

 
Wir haben bereits in unserer Ausgabe „GBG aktuell 
02/2015“ über die wesentlichen Änderungen des Ge-
setzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie „zur Erhöhung 
der Mobilität von Arbeitnehmern zwischen Mitglied-
staaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wah-
rung von Zusatzrentenansprüchen“ ausführlich berich-
tet. Nunmehr tritt das Gesetz am 01.01.2018 in Kraft 
und bringt wesentliche Änderungen, die es zukünftig zu 
beachten gilt. 
 
Auf die wichtigsten Neuerungen möchten wir noch 
einmal hinweisen: 
 

a. Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen 

Eine wesentliche Änderung ist die Verkürzung der 
gesetzlichen Unverfallbarkeitsfristen im neu gefassten 
§ 1b Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Diese werden 
nunmehr bereits bei Vollendung des 21. Lebensjahres 
erreicht, wenn die Zusage zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre 
bestanden hat.  

 
b. Dynamisierung der gesetzlich erworbenen Anwart-

schaften 

Eine weitere Änderung ist die Regelung im neu einge-
führten § 2a BetrAVG.  Danach sind gesetzlich unver-
fallbare Anwartschaften ausgeschiedener Arbeitneh-
mer, die über eine Direktzusage oder eine Unterstüt-
zungskasse (U-Kasse) zugesagt worden sind, zu dyna-
misieren, wenn es sich bei der Zusage nicht um ein 
nominales Anrecht handelt oder bereits eine Verzin-
sung vorgesehen ist, die auch dem ausgeschiedenen 
Anwärter zugutekommt. Nicht betroffen von der An-
passungspflicht sind Betriebsrentensysteme, die be-
reits vor dem 20.05.2014 geschlossen wurden. 

 
c. Informationspflichten des Arbeitgebers bzw. Ver-

sorgungsträgers 

Der § 4a BetrAVG zum Auskunftsanspruch wurde eben-
falls neu gefasst. Zukünftig hat der Arbeitgeber oder 
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Versorgungsträger auf Verlangen des Mitarbeiters 
diesem in Textform innerhalb einer angemessenen 
Frist mitzuteilen, ob und wie eine Betriebsrentenan-
wartschaft erworben wird, wie hoch die Anwartschaft 
bereits ist bzw. diese bei Erreichen der vorgesehenen 
Altersgrenze sein wird und wie sich eine Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses auf die Anwartschaft auswirkt. 
Weiterhin ist mitzuteilen, wie sich die Anwartschaft 
nach der Beendigung entwickeln wird und wie hoch 
der Übertragungswert ist.  

 
2. Update: Betriebsrentenstärkungsgesetz 
 
In unserer Ausgabe „GBG aktuell  4/2016“ berichteten 
wir über das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG). Es 
wird nunmehr am 01.01.2018 in Kraft treten. Zu dem 
seinerzeit erläuterten Entwurf wurden im Weiteren nur 
noch geringfügige Änderungen beschlossen. So erfolg-
te z.B. eine Anpassung der Grenze für Geringverdiener 
im Zusammenhang mit dem neuen bAV-Förderbetrag 
von monatlich 2.000 Euro auf 2.200 Euro. Neu und 
zudem verbunden mit einem späteren Inkrafttreten 
(zum 01.01.2019) ist ferner, dass Arbeitgeber auch 
außerhalb der reinen Beitragszusage bei Einsparungen 
von Sozialversicherungsbeiträgen aus Entgeltumwand-
lung im Wege eines Pensionsfonds, einer Pensionskas-
se oder einer Direktversicherung 15 % des umgewan-
delten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss 
einzubringen haben. Bei bestehenden Entgeltvereinba-
rungen, die vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen 
wurden, gilt dies erst ab dem 1. Januar 2022. 
 
Im Ergebnis soll mit dem BSRG die betriebliche Alters-
versorgung (bAV) attraktiver, aber auch einfacher wer-
den und insbesondere in kleinen und mittleren Unter-
nehmen eine zunehmende Verbreitung finden. Gerade 
Beschäftigte mit geringem Einkommen sollen  eine 
Motivation zur zusätzlichen Altersvorsorge erhalten. 
 
Inwieweit die mit dem BRSG erneuerten steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
für die bAV bzw. das sogenannte Sozialpartnermodell 
und damit die reine Beitragszusage ohne Garantiever-

sprechen tatsächlich die gewünschten Anreize bieten, 
wird in der Fachwelt kritisch diskutiert. Dennoch bieten 
die kommenden Veränderungen Anlass, bestehende 
Systeme zu überprüfen und Handlungsoptionen oder 
gar -erfordernisse auszuloten.      
  

3. BMF-Schreiben vom 18.09.2017 – Bilanzsteuer-
rechtliche Berücksichtigung von Versorgungs-
leistungen, die ohne die Voraussetzung des 
Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis ge-
währt werden, und von erblichen Versorgungs-
anwartschaften  

 
Mit diesem Schreiben nimmt das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) Stellung zu der steuerbilanziellen Behand-
lung von Versorgungszusagen, die kein Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis vor Leistungsbezug vorsehen 
und reagiert damit auf zwei Urteile des Bundesfinanz-
hofes (BFH) vom 05.03.2008 und 23.10.2013. Ferner 
wird die Rückstellungsbildung für vererbliche Leis-
tungsanwartschaften und Versorgungszahlungen gere-
gelt. 
 

a. Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis bei Eintritt 
des Leistungsfalles 

Danach können Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG 
grundsätzlich nur auf Basis der nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis zu gewährenden Leistungen 
angesetzt und bewertet werden. 

 
Das BMF unterscheidet zwischen Versorgungszusagen, 
die keine Aussagen zum Ausscheiden aus dem Dienst-
verhältnis als Voraussetzung für die Gewährung von 
Pensionsleistungen treffen und solchen, die neben 
dem Arbeitslohn die Zahlung von Versorgungsleistun-
gen in Aussicht stellen. 
 
Im ersten Fall soll bei der Bewertung der Verpflichtun-
gen die Annahme zugrunde gelegt werden, dass das 
Arbeitsverhältnis spätestens bei Leistungsbeginn been-
det wird. Auch unter der Annahme, das Arbeitsverhält-
nis bleibe trotz Eintritt des Versorgungsfalles bestehen, 
gilt der Versorgungsfall als eingetreten. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Pensionsrückstellung nach § 6a Abs. 3 
S. 2 Nr. 2 EStG zu berechnen.  
 
In den Fällen, in denen die Versorgungszusagen Ver-
sorgungsleistungen neben dem Arbeitslohn in Aussicht 
stellen, ist der Ausscheidepunkt sachgerecht zu schät-
zen und der Bewertung der Pensionsrückstellung nach 
§ 6a EStG zu Grunde zu legen. Die Regelaltersgrenze 
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oder das Ende des Anstellungsvertrages sind dabei als 
Anhaltspunkt für die Schätzung heranzuziehen.  
 
Beiträge an Direktversicherungen, Pensionskassen und 
Pensionsfonds sind, unabhängig von der Frage, ob das 
Arbeitsverhältnis für den Erhalt der zugesagten Leis-
tungen beendet werden muss, unter den Vorausset-
zungen der §§ 4 Abs. 4, 4c und 4e EStG als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig. Für den Durchführungsweg der 
Unterstützungskassen ist jedoch das Deckungskapital 
für laufende Leistungen erst nach Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis maßgeblich, da nur ehemalige 
Arbeitnehmer Leistungsempfänger im Sinne des § 4d 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 1 Buchst. a EStG sind. 

 
b. Teilrente 

Werden die zugesagten Versorgungsleistungen bei 
Eintritt eines Leistungsfalles unter Herabsetzung des 
Beschäftigungsgrades und des Arbeitslohnes nur teil-
weise in Anspruch genommen, wird zum Zweck der 
Rückstellungsbildung für Bilanzstichtage zwischen 
Beginn des Teilrentenbezuges und dem für die Rück-
stellungsberechnung gewählten rechnerischen Pensi-
onsalter eine Aufteilung der Pensionsverpflichtung in 
zwei Teile gefordert. Für den Teil der Rente, für den die 
Auszahlung bereits begonnen hat, ist eine Bewertung 
mit dem Barwert vorzunehmen. Für den restlichen Teil 
ist eine Bewertung mit dem Teilwert vorgeschrieben. 
Nach Erreichen des rechnerischen Pensionsalters be-
darf es keiner Aufteilung mehr, da in diesem Fällen die 
Bewertung der noch nicht laufenden Leistungen nach 
§ 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 EStG dem Barwert gemäß § 6a 
Abs. 3 S. 2 Nr. 2 EStG entspricht.  

 
c. Gesellschafter-Geschäftsführer 

Für Gesellschafter-Geschäftsführer ist zwar grundsätz-
lich eine Pensionszusage zulässig, die eine Weiterbe-
schäftigung nach Erreichen des vereinbarten Pensions-
alters zulässt. Jedoch ist nach Leistungsbeginn das für 
die weitere Tätigkeit gezahlte Gehalt auf die Pension 
anzurechnen, andernfalls ist eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung anzunehmen. Dies gilt ebenfalls für nicht 
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer und bei 

Ausübung eines vereinbarten Kapitalwahlrechts bei 
Erreichen der vereinbarten Altersgrenze. Nicht geregelt 
wurde allerdings, wie eine Anrechnung eines auszuzah-
lenden Kapitalwahlrechts zu erfolgen hat. 

Dabei stehe eine Auflösung der Pensionsrückstellung 
der Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung 
nicht entgegen. Eine verdeckte Gewinnausschüttung 
sei auch dann zu bejahen, wenn das Aktivgehalt und 
die Arbeitszeit nach Eintritt des Versorgungsfalls deut-
lich reduziert werde, da eine Teilzeittätigkeit mit dem 
Aufgabenbild eines Gesellschafter-Geschäftsführers 
nicht vereinbar sei, so das BMF.    
 

d. Vererbliche Versorgungsleistungen 

Weiter führt das BMF zu Pensionszusagen, die eine 
Vererblichkeit von Versorgungsanwartschaften und       
-leistungen vorsehen, aus, dass die Pensionsverpflich-
tung nach § 6a EStG zu bewerten ist. Voraussetzung ist, 
dass die Erben vorrangige Hinterbliebene gemäß BMF-
Schreiben vom 24.07.2013 (RN 287) sind. Werden im 
Vererbungsfall die Leistungen nicht an die oben be-
nannten Hinterbliebenen erbracht, so ist für die Be-
wertung der Leistung § 6 EStG maßgeblich.  

 
4. Betriebliche Altersversorgung: Maßgebendes 

Pensionsalter bei der Bewertung von Versor-
gungszusagen – OFD-Niedersachsen vom 
01.09.2017 

 
In unserer Ausgabe „GBG aktuell 04/2016“ haben wir 
bereits auf das BMF-Schreiben vom 09.12.2016 hinge-
wiesen. Nunmehr hat  die OFD Niedersachsen am 
01.09.2017 aufgrund der aufgetretenen Zweifelsfragen 
im Zusammenhang mit dem oben benannten BMF-
Schreiben Stellung genommen und weist klarstellend 
auf folgende Punkte hin: 
 

a. Übergangsregelung zur analogen Anwendung des 
sog. ersten Wahlrechts 

Das in RN 6 des BMF-Schreibens vom 09.12.2016 ein-
geräumte Wahlrecht zur Annahme eines späteren 
Pensionseintrittsalters gelte auch für den umgekehrten 
Fall einer beabsichtigten Berücksichtigung des vertrag-
lichen Pensionsalters entsprechend. Das Wahlrecht zur 
Berücksichtigung des vertraglichen Pensionsalters 
könne noch in der Bilanz des Wirtschaftsjahres ausge-
übt werden, das nach dem 09.12.2016 beginnt, wenn 
in der Bilanz des letzten vor dem 10.12.2016 begin-
nenden Wirtschaftsjahres das Mindestpensionsalter 
nach R 6a Abs. 8 EStR der Rückstellungsberechnung 
zugrunde gelegt worden ist. 
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b. Auswirkungen der BAG-Urteile vom 15.05.2012 und 
13.01.2015 auf Gesamtversorgungszusagen 

Die oben beschriebenen Urteile des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) gelten nur für Gesamtversorgungszusagen. 
Soll das bisherige vertragliche Pensionsalter bei einem 
Gesamtversorgungssystem geändert werden, ist eine 
schriftliche Anpassung der betroffenen Zusagen erfor-
derlich, so die OFD Niedersachsen. 

Hat der Arbeitgeber die BAG-Urteile zunächst ange-
wendet, möchte aber bis zum Ablauf der Übergangs-
frist zum schriftlich fixierten Pensionsalter zurückkeh-
ren, sei eine Dokumentation des in der Vergangenheit 
vorübergehend geltenden abweichenden Pensionsal-
ters entbehrlich, da künftig wieder das vertraglich 
zugesagte Pensionsalter maßgeblich ist. 
 

5. BMF-Schreiben vom 04.07.2017  - Lohnsteuerli-
che Folgerungen der Übernahme der Pensions-
zusage eines beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführers gegen eine Ablösung und 
Wechsel des Durchführungsweges 

 
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil am 18.08.2016 (VI 
R 18/13) bestätigt, dass die Ablösung einer vom Arbeit-
geber erteilten Zusage an einen beherrschenden Ge-
sellschafter-Geschäftsführer dann zum Zufluss von 
Arbeitslohn führt, wenn der Ablösungsbetrag auf Ver-
langen des Arbeitnehmers zur Übernahme der Pensi-
onsverpflichtung an einen Dritten gezahlt wird. Hat der 
Arbeitnehmer jedoch kein Wahlrecht, den Ablösungs-
betrag alternativ an sich auszahlen zu lassen, wird mit 
der Zahlung des Ablösungsbetrages an den überneh-
menden Dritten der Anspruch des Arbeitnehmers noch 
nicht wirtschaftlich erfüllt. Zufluss von Arbeitslohn liegt 
in diesem Fall nicht vor. 
 
Darüber berichteten wir bereits in der vorangegange-
nen Ausgabe „GBG aktuell 01/2017“. Am 04.07.2017 
folgte nun ein BMF-Schreiben zu dieser Problematik. 
 
Demnach sei das Urteil nur zu dem speziellen Fall der 
Erteilung einer Pensionszusage an einen beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer ergangen und 
daher auch nur in gleichgelagerten Fällen anzuwenden. 
Führt dann die Zahlung des Ablösungsbetrages nicht zu 
Lohnzufluss beim Berechtigten, liegt ein Zufluss von 
Arbeitslohn im Zeitpunkt der später erfolgenden Aus-
zahlung vor. Die Lohnsteuer ist dann vom überneh-
menden Dritten einzubehalten und alle damit einher-
gehenden Pflichten zu erfüllen. 

 

Entgegen dem Urteil fließe dem Arbeitnehmer jedoch 
dann Lohn zu, wenn ein Wechsel des Durchführungs-
weges von einer Pensions- bzw. Direktzusage oder 
Unterstützungskasse auf einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder Direktversicherung erfolgt und in 
diesem Zusammenhang ein Ablösungsbetrag gezahlt 
wird. Dies stehe auch im Einklang mit der ständigen 
Rechtsprechung des BFH. Steuerfreiheit für den Ablö-
sungsbetrag komme dann nur unter den Vorausset-
zungen des § 3 Nr. 66 oder § 3 Nr. 63 EStG in Frage. 

 
6. Auswirkung eines Statuswechsels auf die Unver-

fallbarkeitsfristen – BAG, Urteil vom 25.4.2017 
– Az.: 3 AZR 540/15 

 
Der Statuswechsel eines Mitarbeiters von einem Ar-
beitsverhältnis gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 BetrAVG zu 
einem Rechtsverhältnis gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 Be-
trAVG ist für den Lauf der Fristen für die gesetzliche 
Unverfallbarkeit unerheblich.  
 
Gegenstand dieses Verfahrens ist die Eintrittspflicht 
des gesetzlichen Trägers der Insolvenzsicherung. Dem 
Berechtigten und Kläger wurde im Rahmen seines 
Arbeitsverhältnisses zum 01.11.1996/ 01.01.1997 Leis-
tungen der betrieblichen Altersversorgung zugesagt. 
Im Zuge von Umstrukturierungen wechselte der Kläger 
innerhalb des Konzernverbunds vom zusagenden Ar-
beitgeber in eine andere Konzerngesellschaft. Laut 
Vertrag sollte er jedoch weiterhin auch für den bisheri-
gen Arbeitgeber tätig sein. Der neue Arbeitgeber erteil-
te ihm erneut eine Zusage, die die bestehende Rege-
lung ablösen sollte. Für die beim Vorarbeitgeber be-
stehende darüber hinausgehende Versorgungszusage 
sollte kurzfristig ein angemessener Ausgleich sicherge-
stellt werden. Zwischen dem Vorarbeitgeber und dem 
Kläger wurde das Arbeitsverhältnis beendet und in 
einer diesbezüglich getroffenen einzelvertraglichen 
Vereinbarung festgehalten, dass auf Basis seiner Pensi-
onszusage zum Beendigungsstichtag ein erdienter 
Anspruch auf eine Firmenrente ab Alter 65 in Höhe von 
716,00 EUR besteht. Dieser sollte unverfallbar werden, 
sobald der Kläger die Unverfallbarkeitskriterien des 
Betriebsrentengesetzes erfüllt. Dabei sollten die bereits 
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erbrachten Dienstzeiten und die Zeiten aus dem künf-
tigen Arbeitsverhältnis, soweit sie ohne Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses erbracht werden, zusammen-
gerechnet werden. 
 
Im späteren Insolvenzverfahren über das Vermögen 
des Vorarbeitgebers lehnte der Träger der Insolvenzsi-
cherung die Eintrittspflicht über die 716,00 EUR mit der 
Begründung ab, dass die weitergehenden Versor-
gungsanwartschaften aus der ursprünglichen Versor-
gungszusage in Höhe von 716,00 EUR monatlich be-
dingt durch den Wechsel nicht gesetzlich unverfallbar 
geworden seien. 
 
Das Bundesarbeitsgereicht gab dem Kläger grundle-
gend Recht. Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
im Jahre 2005 war der Kläger weiterhin beim Vorar-
beitgeber tätig, allerdings gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 Be-
trAVG. Das Gericht hat entschieden, dass der vorge-
nommene Statuswechsel eines Begünstigten einer 
Versorgungszusage vom Arbeitnehmer im Sinne des § 
17 Absatz 1 Satz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) zu 
einem Begünstigten im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 
BetrAVG den Lauf der gesetzlichen Unverfallbarkeits-
frist nach § 1b Absatz 1 BetrAVG nicht unterbreche. 
 
Es sei prinzipiell möglich, Personen eine Versorgungs-
zusage zu erteilen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum erteilenden Unternehmen stehen. Die Zusage 
muss allerdings gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 BetrAVG 
anlässlich einer für das zusagende Unternehmen aus-
geübten Tätigkeit erfolgen. Ein Wechsel in diesen Sta-
tus unter Fortbestand der Zusage solle laut Gericht den 
Fristablauf bis zum Zeitpunkt der gesetzlichen Unver-
fallbarkeit nicht hemmen können. 
 
7. Hinterbliebenenversorgung und Tarifauslegung 

BAG, Urteil vom 21.03.2017 – Az.: 3 AZR 86/16 
 
Streitgegenstand in diesem Verfahren war die Frage, 
ob der Arbeitgeber an die Hinterbliebenen eines ehe-
maligen Mitarbeiters eine Rente zahlen muss. 
 
Der Arbeitgeber war bis zur Privatisierung Mitglied der 
Versorgungsanstalt für Bund und Länder (VBL). In ei-
nem Ergänzungstarifvertrag nach der Privatisierung 
1994 erklärten die Parteien, die bis dahin bei der VBL 
pflichtversicherten Mitarbeiter so zu stellen, als würde 
ihre spätere Zusatzversorgung von der VBL nach deren 
jeweils geltenden Satzung fortgeführt. Nach der seiner-
zeit geltenden Satzung sollte eine Witwenversorgung 
dann nicht gewährt werden, wenn die Ehe nach Eintritt 

des Versorgungsfalles geschlossen wurde.  
 
Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes 
einigten sich am 13.11.2001 auf eine grundlegende 
Reform der VBL-Zusatzversorgung. Die Gewerkschaft, 
der der Ehemann angehört hatte, kündigte den Ergän-
zungstarifvertrag zum 31.12.2001. 
 
Ein späterer Tarifvertrag aus dem Jahr 2004 setzt zwar 
ebenfalls voraus, dass die Ehe vor Eintritt des Versor-
gungsfalles geschlossen wurde. Die Satzung der VBL 
aus 2002 schloss eine Betriebsrente für Hinterbliebene 
jedoch nur dann aus, wenn die Ehe weniger als zwölf 
Monate gedauert hat und trat rückwirkend zum 
01.01.2001 in Kraft. 
 
Die Witwe des verstorbenen Berechtigten begründe 
ihren Anspruch mit der aus ihrer Sicht maßgeblichen 
Satzung aus 2002. 
 
Die Klage der Witwe auf die Gewährung einer Hinter-
bliebenenrente blieb erfolglos. Auch wenn der Ergän-
zungstarifvertrag auf das Satzungsrecht der VBL Bezug 
genommen habe, ende diese mit dem Tarifende und 
dem Ende des Nachwirkungszeitraumes, da die Nach-
wirkung als statisch anzusehen sei. Danach erfolgte 
Änderungen des Tarifvertrags seien für einen Arbeitge-
ber nicht mehr bindend. Dies sei auch dann nicht der 
Fall, wenn sie eine Rückwirkung entfalten sollen. 
 
 

 

Wünschen Sie nähere Informationen zu diesem und weite-  
ren Themen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 
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