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GBG-Consulting für betriebliche Altersversorgung GmbH 

www.gbg-consulting.de 

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. BMF: Neufassung des Schreibens zur 

steuerlichen Förderung der betriebli-

chen Altersversorgung - BMF-Schreiben 

vom 12.08.2021  

Das BMF hat mit Schreiben vom 12.08.2021 das bishe-

rige BMF-Schreiben vom 06.12.2017 zur steuerlichen 

Förderung der betrieblichen Altersversorgung aktuali-

siert. Die wesentlichen Änderungen fassen wir nach-

folgend zusammen: 

(1) Allgemeines – Begriff der betrieblichen Al-

tersversorgung und maßgebender Zeitpunkt 

In den Textziffern 1 bis 7 erfolgen nunmehr Klarstel-

lungen zu den Begriffen der betrieblichen Altersver-

sorgung. Die RN 3a bis 3d enthalten klarstellende 

Ergänzungen zum biometrischen Risiko. So ist bei 

Eintritt einer Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit 

oder Berufsunfähigkeit das biometrische Risiko der 

Invalidität grundsätzlich erfüllt. Bei der in den letzten 

Jahren zunehmend in der Praxis anzutreffenden 

Grundfähigkeitsversicherung ist grds. ebenfalls die 

Absicherung des biometrischen Risikos „Invalidität“ 

gegeben. Demgegenüber stellt die Versicherung des 

Risikos einer Arbeitsunfähigkeit keine Absicherung des 

biometrischen Risikos „Invalidität“ dar und dient folg-

lich nicht einer betrieblichen Altersversorgung. 

(2) Sanierungsgelder und Sonderzahlungen des 

Arbeitgebers 

Es gibt mehrere Klarstellungen zum Thema Sanie-

rungsgelder und Sonderzahlungen. Dies ist insbeson-

dere für die Sanierung von Versorgungsträgern, z.B. 

Pensionskassen von Bedeutung. Die Sanierung von 

Pensionskassen wird erleichtert und steuerlich flan-

kiert. 

(3) Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG 

Die neue RN 26 a regelt den Umgang mit der Um-

wandlung vermögensbildender Maßnahmen im Rah-

men einer Entgeltumwandlung: 

„Macht ein Arbeitnehmer (z. B. aufgrund eines ent-

sprechenden Tarifvertrags) von der Möglichkeit Ge-

brauch, zusätzliche vermögenswirksame Leistungen 

des Arbeitgebers für den Aufbau einer betrieblichen 
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Altersversorgung über die Durchführungswege Pensi-

onsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung im 

Rahmen einer Entgeltumwandlung zu verwenden, 

fallen die Beiträge in den Anwendungsbereich des § 3 

Nr. 63 EStG. Dies gilt auch für in diesem Zusammen-

hang gewährte Erhöhungsbeträge des Arbeitgebers.“   

Im Hinblick auf die gewährten Erhöhungsbeträge ver-

tritt das BMF weiterhin die Auffassung, dass diese 

nicht nach § 100 EStG förderfähig sind (RN 111a); eine 

Klarstellung zur steuerlichen Behandlung von sog. 

„Matching-Modellen“ ist jedoch nicht erfolgt. 

(4) Anwendbarkeit von § 3 Nr. 66 EStG: 

Bisher war im Rahmen des Outsourcing von Pensions-

zusagen und zur Anwendbarkeit des § 3 Nr. 66 EStG 

unklar, was unter einem steuerschädlichen Gesamt-

plan zu verstehen ist. Im Rahmen der Auslagerung von 

Versorgungsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds 

wird im BMF-Schreiben in Rn. 56 nunmehr klargestellt, 

dass ein schrittweises Auslagern zunächst des Past-

Service und bei Renteneintritt des in der Zwischenzeit 

angesammelten Future-Service steuerunschädlich 

möglich ist. 

(5) Änderung des Versorgungsträgers 

In RN. 63 sind zahlreiche Klarstellungen zum § 3 Nr. 

55c EStG erfolgt. Nach § 3 Nr. 55c Satz 2 Buchstabe a 

EStG ist die Übertragung von Anwartschaften der 

betrieblichen Altersversorgung innerhalb der versiche-

rungsförmigen Durchführungswege auf einen anderen 

Versorgungsträger auch dann steuerfrei möglich, 

wenn es „aufgrund rechtlicher Vorgaben des aufneh-

menden Versorgungsträgers (z.B. abweichendes Ta-

rifwerk der aufnehmenden Pensionskasse, andere 

Rechnungsgrundlagen, anderer Rechnungszins) zwin-

gend zu Änderungen der Rahmenbedingungen der 

zugesagten betrieblichen Altersversorgung (z.B. Bei-

tragsanpassung, Ausschluss einer Hinterbliebenenab-

sicherung)“ kommt. Diese Änderungen führen nicht zu 

einem neuen Vertrag (RN 63, 172a). 

 

2. Veränderungen bei der handelsrechtlichen 

Bewertung von rückgedeckten Direktzusagen 

– Aktueller Rechnungslegungshinweis (IDW 

RH FAB 1.021) 

Oft werden die Versorgungsleistungen aus einer Di-

rektzusage durch eine Rückdeckungsversicherung 

(RDV) zumindest teilweise finanziert. Dies muss ent-

sprechend in der Bilanz berücksichtigt werden. Für 

wertpapiergebundene Zusagen und für Zusagen, die 

leistungskongruent zur abgeschlossenen RDV sind 

(d.h. die Zahlungen der Rückdeckungsversicherungen 

an das Unternehmen entsprechen hinsichtlich Zeit-

punkt und Höhe den Zahlungen an den Versorgungs-

berechtigten), wird die Verpflichtung mit dem beizule-

genden Zeitwert des Wertpapiers bzw. der RDV passi-

viert. Hierdurch ergibt sich ein identischer Wertansatz 

auf der Aktivseite und Passivseite der Bilanz. Es wird 

also eine bilanzneutrale Gestaltung der Direktzusage 

möglich. 

Diese Bilanzierungsvorschrift stellt jedoch eine Aus-

nahmeregelung dar. Üblicherweise werden Direktzu-

sagen und Rückdeckungsversicherungen nach den 

allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsät-

zen unterschiedlich bewertet. Dies führt zu unter-

schiedlichen Wertansätzen und hat somit entspre-

chende Auswirkungen auf die Bilanz. Im Falle einer 

nicht kongruenten Zusage – die in der Praxis als Regel-

fall zu betrachten ist –  ergeben sich bislang aufgrund 

verschiedener Bewertungsansätze große Bewertungs-

unterschiede zwischen der Aktiv- und Passivseite der 

Bilanz. 

 

Neuerungen und mögliche Auswirkungen auf das 

Bilanzergebnis 

Über diesen Sachverhalt hat das IDW (Institut der 

Wirtschaftsprüfer) in einem aktuellen Rechnungsle-

gungshinweis (IDW RH FAB 1.021) neu entschieden 

und seine Definition von Kongruenz aufgeweicht. 

Zukünftig werden auch Zusagen und Rückdeckungs-

versicherungen als kongruent angesehen, wenn es 

beispielsweise bzgl. der Zahlungszeitpunkte geringe 

Abweichungen gibt, oder einer zugesagten Rentendy-

namik von 1 % p.a. lediglich eine nicht-garantierte 

Überschussbeteiligung der Versicherung gegenüber-

steht. Die Bewertung erfolgt auch in diesem Fall zu-

künftig analog wertpapiergebundener Zusagen und es 

ist sodann ebenfalls eine bilanzneutrale Gestaltung 

möglich.  

Überdies sieht das IDW für die Kongruenz künftig nicht 

mehr allein die Auszahlungsphase als relevant an, 

sondern auch die Finanzierungsphase. Dies kann etwa 

Auswirkungen auf Versorgungszusagen haben, deren 

Leistungen mit einer Rückdeckungsversicherzungen 
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gegen Einmalbeitrag abgesichert wurden, denn hier 

besteht Kongruenz nur für den bereits erdienten Teil.  

Bei Direktzusagen, deren Leistungen nur teilweise 

durch eine Rückdeckungsversicherung abgesichert 

sind, muss fortan eine Aufteilung der Zusage bzw. 

Rückdeckungsversicherung in einen nicht-kongruenten 

und einen kongruenten Teil vorgenommen werden. 

Für den nichtkongruenten Teil der Zusage erfolgt die 

Bewertung der Pensionsrückstellung wie bisher. Für 

den kongruenten Teil gilt die Anwendung des sog. 

Primats der Aktiv- bzw. Passivseite. Dabei wird der 

kongruente Teil mit einem einheitlichen Wertansatz 

für die Aktiv- und die Passivseite gebucht. Diesen 

Wertansatz liefert entweder der Aktivwert der Rück-

deckungsversicherung (Primat der Aktivseite) oder die 

Pensionsrückstellung (Primat der Passivseite), woraus 

unmittelbare Auswirkungen auf die entsprechenden 

Bilanzpositionen und somit auf das handelsrechtliche 

Bilanzergebnis folgen.  

Umsetzung 

Da zukünftig bei der Ermittlung der Bewertungsansät-

ze vermehrt ein Fokus auf die Aktivseite zu legen ist, 

werden die oben aufgeführten Änderungen vermutlich 

zu einem höheren Bewertungsaufwand führen. Insbe-

sondere werden voraussichtlich mehr Detailinformati-

onen über die abgeschlossenen Rückdeckungsversi-

cherungen bei der Bewertung benötigt. Derzeit wer-

den von einer Arbeitsgruppe der Deutschen Aktuar-

vereinigung e.V. (DAV) Umsetzungsvorschläge erarbei-

tet. Mit konkreten Anwendungshinweisen wird erst 

Ende 2021/Anfang 2022 gerechnet. Der neue IDW 

Rechnungslegungshinweis ist spätestens für Bilanz-

stichtage ab dem 31.12.2022 anzuwenden.   

 

3. Betriebliche Altersversorgung – Auslegung 

einer Versorgungsordnung  - BAG vom 

02.12.2021 Az.: 3 AZR 212/21 

 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit dieser Entscheidung 

klargestellt, dass Ausschlusstatbestände für eine Wit-

wenversorgung im Rahmen einer betrieblichen Alters-

versorgung in der Versorgungsordnung unmissver-

ständlich zu formulieren sind.  

Sachverhalt: 

Die Klägerin war mit einem ehemaligen Arbeitnehmer 

der Beklagten verheiratet. Die Ehe ist nach dessen 

vorzeitigen Ausscheiden mit einer gesetzlich unver-

fallbaren Anwartschaft bei dem Arbeitgeber, aber 

noch vor dem Bezug einer Altersrente geschlossen 

worden. 

Der Ehemann der Klägerin starb vor dem Erreichen der 

Altersgrenze, so dass er eine Altersrente nicht mehr in 

Anspruch nehmen konnte. Die Frau machte mit der 

Klage Ansprüche auf Zahlung einer Witwenrente aus 

der betrieblichen Altersversorgung ihres Mannes ge-

genüber dem ehemaligen Arbeitgeber ihres verstor-

benen Ehegatten, der Beklagten, geltend. 

Bei der Beklagten gilt eine Betriebsvereinbarung, die 

eine Witwen-/Witwerrente vorsieht. Danach  entfällt 

diese, wenn „die Ehe zum Zeitpunkt des Ablebens des 

Anwärters geschieden ist“ oder wenn sie „erst nach 

Beginn der Altersrentenzahlung geschlossen wurde“. 

Die Beklagte meint, eine Witwenrente sei darüber 

hinaus ausgeschlossen, wenn die Ehe nach vorzeiti-

gem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, aber vor 

dem Beginn der Altersrentenzahlung eingegangen 

wurde. Sie verweigerte daher die Zahlung einer Wit-

wenrente an die Klägerin. 

 

Unzureichende Formulierung in der Versorgungsord-

nung 

Dieser Argumentation wollten sich weder die Vo-

rinstanzen, noch der 3. Senat des BAG anschließen. Sie 

hielten die Forderung der Witwe auf Zahlung einer 

Witwenrente für berechtigt. 

Nach Ansicht der Gerichte sind Versorgungsregelun-

gen, die eine Hinterbliebenen-Versorgung ausschlie-

ßen oder beschränken sollen, hinreichend klar zu for-

mulieren. An einer solch eindeutigen Formulierung 

habe es in dem entschiedenen Fall gefehlt. 

Aus der gesetzlich unverfallbaren Anwartschaft des 

verstorbenen Mannes der Klägerin seien daher An-

sprüche auf eine Hinterbliebenenversorgung erwach-

sen.  

 

4. Keine Altersdiskriminierung wegen Alters-

grenze in der betrieblichen Altersversorgung 

- BAG Urteil vom 21.09.2021 – 3 AZR 147/21 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit aktuellem Urteil 

entschieden, dass eine Versorgungsregelung zur be-



   aktuell Ausgabe 03/2021  
 

 

© 2021 GBG-Consulting für betriebliche Altersversorgung GmbH >4< 

trieblichen Altersversorgung wirksam Beschäftigte von 

Leistungen ausschließen kann, wenn diese bei Beginn 

des Arbeitsverhältnisses das 55. Lebensjahr bereits 

vollendet haben. Eine derartige Höchstaltersgrenze 

stelle weder eine ungerechtfertigte Benachteiligung 

wegen des Alters noch wegen des weiblichen Ge-

schlechts dar.  

Die Klägerin hat kurz nach Vollendung ihres 55. Le-

bensjahres ihre Beschäftigung bei der Beklagten auf-

genommen. Die bei der Beklagten geltende betriebli-

che Altersversorgung richtet sich nach den Versor-

gungsregelungen einer Unterstützungskasse. Danach 

ist Voraussetzung für eine Versorgung, dass der oder 

die Beschäftigte bei Beginn des Arbeitsverhältnisses 

das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese 

Regelung hält die Klägerin für unwirksam, da diese 

nach Ansicht der Klägerin eine Diskriminierung wegen 

ihres Alters und außerdem eine Benachteiligung von 

Frauen darstelle. Die Vorinstanzen haben die Klage 

abgewiesen. 

 

Der 3. Senat des BAG hält die Klage für unbegründet. 

Die in der Versorgungsregelung vorgesehene Alters-

grenze sei nicht als unzulässige Altersdiskriminierung 

nach § 7 Abs. 1 AGG unwirksam. Vielmehr sei die Al-

tersgrenze nach § 10 AGG gerechtfertigt und zwar 

auch unter Berücksichtigung der Anhebung der Regel-

altersgrenze auf die Vollendung des 67. Lebensjahres 

nach § 35 Satz 2 SGB VI. Mit der Altersgrenze werde 

ein legitimes Ziel verfolgt, sie sei demzufolge ange-

messen und erforderlich.  

Das Gericht führt weiter aus, dass die gewählte Alters-

grenze auch nicht zu einer unzulässigen mittelbaren 

Benachteiligung von Frauen wegen ihres Geschlechts 

führe, so dass daraus ebenfalls keine Unangemessen-

heit abgeleitet werden könne. Ein durchschnittliches 

Erwerbsleben dauert ungefähr 40 Jahre und der durch 

die Altersgrenze betroffene Teil eines solchen Er-

werbslebens darf nicht unangemessen lang sein. Nach 

den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung 

lagen im Jahr 2019 den Versicherungsrenten in der 

Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich 39,0 

Versicherungsjahre zugrunde. Bei den Frauen belief 

sich diese Zahl auf 36,5, bei den Männern auf 41,9 

Versicherungsjahre. Dieser Unterschied sei nicht so 

groß, dass Frauen durch die Auswirkungen der Alters-

grenze unangemessen benachteiligt sind. 

5. Entgeltumwandlung nach Pfändungs- und 

Überweisungsbeschluss - BAG Urteil vom 

14.10.2021 - 8 AZR 96/20: 
 

Die Parteien streiten darüber, ob eine monatlich von 

der Beklagten (Arbeitgeberin der Schuldnerin) auf-

grund einer mit der Schuldnerin (Arbeitnehmerin) 

vereinbarten Entgeltumwandlung von Gehaltsbe-

standteilen an eine Versicherungsgesellschaft zu zah-

lende Versicherungsprämie zum pfändbaren Arbeits-

einkommen der Schuldnerin gemäß § 850 ZPO gehört. 

Der Kläger ist der geschiedene Ehemann der Schuldne-

rin. Er hat gerichtlich titulierte Zahlungsansprüche und 

erwirkte gegen seine ehemalige Ehefrau im November 

2015 einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 

über ihr gegenwärtiges und zukünftiges Arbeitsein-

kommen. 

Im Mai 2016 kam es allerdings zwischen der früheren 

Ehefrau und ihrem Arbeitgeber zum Abschluss einer 

Entgeltumwandlungsvereinbarung in Form einer Di-

rektversicherung in Höhe von monatlich 248 EUR.  

Die beklagte Arbeitgeberin ließ bei der Ermittlung des 

pfändbaren Einkommens den Entgeltumwandlungsbe-

trag in Höhe von monatlich 248,00 EUR außer Be-

tracht. 

Der Kläger ist der Auffassung, dass die erst nach Zu-

stellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 

vereinbarte Entgeltumwandlung ihm gegenüber unbe-

rücksichtigt zu bleiben habe. Ihm stünde daher aus der 

Pfändung ein höherer Betrag zu. 

Dass BAG stellte sich auf die Seite der Beklagten bzw. 

der früheren Ehefrau (Streitverkündeten). 

Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien, dass eine 

Direktversicherung abgeschlossen und ein Teil des 

Arbeitsentgelts für die betriebliche Altersversorgung 

verwendet wird, könne darin grundsätzlich kein 

pfändbares Arbeitseinkommen im Sinne des § 850 

Abs. 2 ZPO gesehen werden. Die hier im Sachverhalt 

liegende Besonderheit, dass die Entgeltumwandlung 

erst nach Abschluss des Pfändungs- und Überwei-

sungsbeschlusses geschlossen worden ist, ändere 

darin nichts. Die frühere Ehefrau habe vielmehr von 

ihrem Recht aus § 1a Abs. 1 S. 1 BetrAVG auf betriebli-

che Altersversorgung durch Entgeltumwandlung Ge-

brauch gemacht.    

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betravg/__1a.html
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§ 1a Abs. 1 S. 1 BetrAVG lautet: 

"(1) Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlan-

gen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis 

zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungs-

grenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch 

Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersver-

sorgung verwendet werden. [...]" 

Der in § 1 Abs. 1 S. 1 BetrAVG vorgesehene Betrag 

wurde auch nicht überschritten. Die Entgeltumwand-

lungsvereinbarung stelle zudem keine für den Gläubi-

ger benachteiligte Verfügung im Sinne von § 829 Abs. 

1 S. 2 ZPO dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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