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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. BMF-Schreiben vom 02.05.2022 (IV C 6 – S 

2176/20/10005:001): Maßgebendes Finanzie-

rungsendalter bei der Bewertung von Pensi-

onsrückstellungen nach § 6a EStG und von 

Rückstellungen für Zustellungen anlässlich 

eines Dienstjubiläums 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 

20.11.2019 Az.: XI R 42/18 die bisherige Auffas-

sung der Finanzverwaltung zur Bewertung von 

Direktzusagen, die im Rahmen von Entgeltum-

wandlungen erteilt wurden und unterschiedliche 

vertraglich vereinbarte Pensionsalter vorsahen in 

Fällen, in denen das zweite Wahlrecht angewandt 

wird, verworfen.  

Das bei der Berechnung der steuerlichen Rück-

stellungen für Pensionsverpflichtungen zu ver-

wendende Finanzierungsendalter ist grundsätz-

lich unter bestimmten Voraussetzungen frei 

wählbar. Da die Verwendung eines niedrigeren 

Finanzierungsendalters (Alter für die frühestmög-

liche Inanspruchnahme der vorzeitigen Altersren-

te aus der gesetzlichen Rentenversicherung) zu 

einer höheren Pensionsrückstellung führt, ist die 

Verwendung eines niedrigeren Finanzierungs-

endalters durch die Einkommensteuerrichtlinien 

(R 6a Abs. 11 EStR) eingeschränkt (sog. zweites 

Wahlrecht). Die Einkommensteuerrichtlinien 

sahen bisher in Bezug auf die Anwendung des 

zweiten Wahlrechts vor, dass die gegenüber ei-

nem Berechtigten1 getroffene Wahl einheitlich 

für die gesamte Pensionsverpflichtung gelte, ein-

schließlich einer etwaigen Entgeltumwandlung im 

Sinne von § 1 Abs. 2 BetrAVG (R 6a Abs. 11 S. 10 

EStR). 

Der BFH hatte im zitierten Urteil entschieden, 

                                                                        
1   Das in diesem Newsletter gewählte generische Maskulinum be- 

zieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere 
Geschlechteridentitäten. 
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dass hinsichtlich des Finanzierungsendalters bei 

verschiedenen gegenüber einem Arbeitnehmer 

erteilten Pensionszusagen mit jeweils unter-

schiedlichen Pensionsaltern nach Wahl des Be-

rechtigten jeweils auf den in den einzelnen Zusa-

gen vereinbarten Leistungszeitpunkt abzustellen 

sei. Für die steuerliche Pensionsrückstellung sind 

mehrere Pensionszusagen an denselben Arbeit-

nehmer mit unterschiedlich vertraglichen Pensi-

onsaltern als eigenständige Zusagen zu werten. 

Die Finanzverwaltung hat nunmehr in dem aktu-

ellen BMF-Schreiben vom 02.05.2022 festgelegt, 

dass R 6a Abs. 11 S. 10 EStR nicht weiter anzu-

wenden sei, also kein einheitliches Finanzie-

rungsendalter mehr anzusetzen sei. Vielmehr 

könne das zweite Wahlrecht für unterschiedliche 

Pensionszusagen des Berechtigten unabhängig 

voneinander ausgeübt werden. 

Ebenfalls aufgenommen in dem aktuellen BMF-

Schreiben wurde eine Übergangsregelung. Wurde 

die bisherige Regelung in der Vergangenheit an-

gewendet, kann das zweite Wahlrecht nach R 6a 

Abs. 11 S. 3 EStR spätestens in der Bilanz des 

nach dem 29.06.2023 endenden Wirtschaftsjah-

res einmalig neu angewendet werden oder eine 

frühere Ausübung dieses Wahlrechts zurückge-

nommen werden. 

Für die Berechnung der steuerlichen Rückstellun-

gen für Dienstjubiläen musste in den Fällen, in 

denen neben einer Jubiläumsleistung auch eine 

Pensionszusage besteht, bisher dasselbe Alter 

angesetzt werden, das nach R 6a Abs. 11 EStR bei 

der Bewertung der Pensionsrückstellung ange-

setzt wurde. Dies wurde im BMF-Schreiben vom 

08.12.2008, IV C 6 – S2137/07/10002 RN 8 gere-

gelt. Diese Regelung ist nach den Ausführungen 

des aktuellen BMF-Schreibens nicht weiter anzu-

wenden. 

 

2. BAG Urteil vom 08.03.2022 Az.: 3 AZR 361/21 

und Az.: 3 AZR 362/21 Arbeitgeberzuschuss 

zum umgewandelten Entgelt 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit dieser 

Entscheidung klargestellt, dass nach der allge-

meinen Tariföffnungsklausel gemäß § 19 Abs. 1 

Betriebsrentengesetz (BetrAVG) in Tarifverträgen 

von § 1a BetrAVG abgewichen werden kann. Die-

se Regelung erfasst, so das BAG, auch Haustarif-

verträge, die auf ältere Tarifverträge Bezug neh-

men oder ältere Tarifverträge bestätigen. Vo-

raussetzung dafür sei, dass der abweichende 

Tarifvertrag dafür eine von § 1a Abs. 1a BetrAVG 

abweichende Verteilung des wirtschaftlichen 

Nutzens und der Lasten der Entgeltumwandlung 

enthält. 

In beiden Verfahren streiten die Parteien über die 

Verpflichtung des Arbeitgebers, einen Arbeitge-

berzuschuss in Höhe von 15 % des umgewandel-

ten Betrages gemäß § 1a Abs. 1a BetrAVG zu 

zahlen. Die gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung 

eines Arbeitgeberzuschusses wurde mit dem 

Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt. Aller-

dings kann von dieser gesetzlichen Regelung ge-

mäß § 19 Abs. 1 BetrAVG auch zuungunsten der 

Arbeitnehmer abgewichen werden.  

 

In beiden streitigen Sachverhalten wandelten die 

Arbeitnehmer auf der Grundlage des Tarifver-

trags zur Altersversorgung, der zwischen dem 

Landesverband Niedersachsen und Bremen der 

holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie e.V. 

und der IG-Metall abgeschlossen wurde, Entgelt 

zu einem Pensionsfonds der MetallRente um. Die 

Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, Entgelt bis 

zur steuerlichen und sozialversicherungsrechtli-

chen Höchstgrenze umzuwandeln. Der Arbeitge-

ber gewährt ihnen aufgrund des Tarifvertrags 

zusätzlich einen Altersvorsorgegrundbetrag i.H.d. 

25-fachen Facharbeiterecklohns pro Kalender-

jahr. In dem einen Fall hat der Arbeitnehmer eine 

Vereinbarung über eine Entgeltumwandlung im 

Durchführungsweg der Pensionszusage auf 

Grundlage des Tarifvertrages aus dem Jahre 2008 

getroffen. Beide Parteien sind tarifgebunden. 
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Grundlage für den anderen Fall ist ein normativ 

anwendbarer Haustarifvertrag aus dem Jahre 

2019, der auf diesen Tarifvertrag verweist. 

Das Gericht hat nunmehr entschieden, dass die 

betroffenen Arbeitnehmer aufgrund des Tarifver-

trages aus dem Jahr 2008 wegen der gesetzlichen 

Übergangsbestimmung in § 26a BetrAVG bis zum 

31.12.2021 keinen weiteren Arbeitgeberzuschuss 

verlangen können. Für den zweiten Fall, in dem 

der Haustarifvertrag aus dem Jahre 2019 auf den 

Tarifvertrag aus dem Jahre 2008 verweist, sei ein 

Anspruch aus § 1a Abs. 1a BetrAVG auch über 

den 31.12.2021 ausgeschlossen.  

 

Der 3. Senat des BAG führt aus, dass § 19 Abs. 1 

BetrAVG ein Abweichen von § 1a BetrAVG durch 

Tarifverträge ermögliche, wenn diese nach dem 

Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgeset-

zes abgeschlossen worden sind. Das gelte auch 

für lediglich bestätigende Tarifverträge, wie im 

zweiten streitigen Fall, in dem der Haustarifver-

trag aus dem Jahr 2019 anzuwenden ist. Die 

Norm des § 19 Abs. 1 BetrAVG ermögliche nach 

der Rechtsprechung des Senats sogar ein Abbe-

dingen des gesamten § 1a BetrAVG. Der Aus-

schluss sei auch nicht auf tarifliche Entgeltbe-

standteile beschränkt. Dabei sei auch unerheb-

lich, dass der Haustarifvertrag lediglich auf den 

Altersversorgungstarifvertrag verweise, da dieser 

eigenständige und abschließende Regelungen 

enthalte. Dabei sei es unschädlich, dass der Al-

tersversorgungstarifvertrag selbst keinen Hinweis 

auf 1a Abs. 1a BetrAVG enthalte. Es genüge, so 

das Gericht, dass der Tarifvertrag insgesamt von 

§ 1a BetrAVG abweiche, da § 19 Abs. 1 BetrAVG 

für eine Abweichung kein ausdrückliches Abwei-

chen oder Zitieren der Norm, von der abgewi-

chen werden soll, verlange. Es genüge, dass sich 

aus dem Tarifvertrag ergibt, dass von einer in 

§ 19 Abs. 1 BetrAVG genannten Regelung abge-

wichen werden soll. 

In dem ersten Fall, indem die Entgeltumwand-

lungsvereinbarung aus dem Jahre 2019 auf 

Grundlage des Tarifvertrages aus dem Jahre 2008 

erfolgte, führt das Gericht aus, dass nach § 26a 

BetrAVG der § 1a Abs. 1a BetrAVG für individual- 

und kollektivrechtliche Entgeltumwandlungsver-

einbarungen, die vor dem 1. Januar 2019 ge-

schlossen worden sind, erst ab dem 1. Januar 

2022 gelte.  

Damit komme es für die Anwendung des § 1a 

Abs. 1a BetrAVG nicht darauf an, wann im einzel-

nen Arbeitsverhältnis eine „neu abgeschlossene 

Entgeltumwandlungsvereinbarung“ aufgrund 

eines Tarifvertrags umgesetzt wurde. Maßgeblich 

bei kollektivrechtlichen Regelungen sei vielmehr, 

ob diese tatsächlich eine Entgeltumwandlungsre-

gelung enthalten. Das ist der Fall, wenn die kol-

lektive Regelung einen Anspruch auf Entgeltum-

wandlung enthalte und ausgestalte, was im hier 

zu entscheidenden Fall vom Gericht bejaht wor-

den ist. Offen gelassen hat das Gericht allerdings 

die Frage, ob der Anspruch des Klägers wegen 

des Tarifvertrages aus dem Jahre 2008 auch auf-

grund § 19 Abs. 1 BetrAVG nicht nur vorüberge-

hend ausgeschlossen war oder ob dem entgegen-

steht, dass er vor dem Betriebsrentenstärkungs-

gesetz abgeschlossen wurde. 

 

3. Ergebnisbericht der DAV und des IVS vom 

26.04.2022 zum IDW Rechnungshinweis IDW 

RH FAB 1.021 

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat 

zusammen mit dem Institut der versicherungsma-

thematischen Sachverständigen für Altersversor-

gung e.V. (IVS) mit Datum vom 26.04.2022 einen 

Ergebnisbericht zur aktuariellen Umsetzung des 

IDW Rechnungslegungshinweises IDW RH FAB 

1.021 zur handelsrechtlichen Bewertung von 

Rückstellungen für Altersversorgungsverpflich-

tungen aus rückgedeckten Direktzusagen veröf-

fentlicht. 

Wir haben bereits in unserer Ausgabe GBG-

aktuell 3/2021 berichtet, dass das IDW mit dem 
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RH FAB 1.021 vom 30.04.2021 detaillierte Hin-

weise für die Behandlung von rückgedeckten 

Versorgungszusagen veröffentlicht hat. Damit 

verbunden sind viele Fragen für die praktische 

Umsetzung. Dennoch ist der Rechnungslegungs-

hinweis für Bilanzstichtage ab dem 31.12.2022 

verpflichtend anzuwenden. 

Die DAV und das IVS haben nun mit der Veröf-

fentlichung eines Ergebnisberichtes vom 

26.04.2022 verschiedene Fragestellungen zur 

Umsetzung des Rechnungslegungshinweises in 

der aktuariellen Bewertungspraxis behandelt. 

Nochmals zur inhaltlichen Einordnung: das IDW 

zielt mit seinem Hinweis darauf ab, in der bisheri-

gen Bewertungspraxis auftretende bisweilen 

erhebliche Unterschiede zwischen Aktiva und 

Passiva, die aus der Anwendung abweichender 

Rechnungsgrundlagen resultieren, zu vermeiden 

oder zumindest zu verringern. Dazu sollen auf 

gleichlaufenden Zahlungsströmen basierende 

Teile einer Versorgungszusage und des zugehöri-

gen Anspruchs aus einer Rückdeckungsversiche-

rung künftig in gleicher Höhe bewertet werden.  

Der Bericht konkretisiert u.a. die von der Ände-

rung der handelsrechtlichen Bilanzierungspraxis 

betroffenen rückgedeckten Versorgungszusagen. 

Anhand verschiedener Fallbeispiele wird schema-

tisch dargestellt, wie sich die bisherige Bewer-

tungspraxis ändern oder aber in Einzelfällen auch 

beibehalten werden kann. Die DAV bzw. das IVS 

zeigen in ihrem Bericht alternative praxistaugli-

che Bewertungsverfahren auf. Dazu nutzen sie 

den Gestaltungsrahmen, den der IDW Rech-

nungslegungshinweis gewährt. Neben einem 

sogenannten zahlungsstrombasierten Bewer-

tungsverfahren können alternativ auch faktorba-

sierte Bewertungsverfahren zur Anwendung 

kommen. Die Verfahren unterscheiden sich nicht 

zuletzt hinsichtlich des Informationsbedarfs und 

Bewertungsaufwandes. 

Für Unternehmen mit rückgedeckten Versor-

gungszusagen besteht nunmehr Handlungsbe-

darf. Es gilt zunächst zu prüfen, inwieweit die 

jeweilige Ausgestaltung der Versorgung von der 

neuen Bilanzierungspraxis tatsächlich berührt ist. 

Zur Umsetzung des Rechnungslegungshinweises 

wird es erforderlich, dem versicherungsmathe-

matischen Gutachter vergleichsweise mehr In-

formationen zur Verfügung zu stellen, insbeson-

dere Informationen zur Rückdeckungsversiche-

rung.  

Wir empfehlen, dieses Thema im Hinblick auf den 

kommenden Bilanzstichtag rechtzeitig in Angriff 

zu nehmen, um Verzögerungen bei den Jahresab-

schlussarbeiten zu vermeiden. Gegebenenfalls 

kann auch eine Prognoserechnung zur besseren 

Einschätzung der aus einer geänderten Bewer-

tungspraxis resultierenden Änderungen in Erwä-

gung gezogen werden. Gerne unterstützen wir 

Sie bei der Umsetzung des IDW Rechnungsle-

gungshinweises.  

 

4. BAG Urteil vom 03.05.2022 Az.: 3 AZR 408/21 

Betriebsrentenanpassung gemäß § 16 Abs. 3 

Nr. 2 i.V.m. § 30c Abs. 1a BetrAVG 
 

Der 3. Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 

verneinte in dieser Entscheidung die Frage, ob 

der durch die EU-Mobilitäts-Richtlinie vom 

21.12.2015 geänderte § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG 

gegen Unionsrecht verstoße und sieht auch in der 

Übergangsregelung des § 30c Abs. 1a BetrAVG 

keine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwir-

kung. 

Durch die EU-Mobilitäts-Richtlinie wurde der § 16 

Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG dahingehend geändert, dass 

die zweite Voraussetzung, wonach zur Berech-

nung der garantierten Leistung der nach § 65 Abs. 

1 Nr. 1 Buch. A VAG festgesetzte Höchstzinssatz 

zur Berechnung der Deckungsrückstellung nicht 

überschritten werden darf, ersatzlos gestrichen 

worden ist. Nach der nunmehr geltenden Rege-

lung entfällt die Verpflichtung des Arbeitgebers 

zur Anpassungsprüfung und -entscheidung nach § 

16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG, wenn die betriebli-

che Altersversorgung u.a. über eine Pensionskas-

se gem. § 1b Abs. 3 BetrAVG durchgeführt wird 

und nach den Regelungen der Pensionskasse 

sichergestellt ist, dass ab Rentenbeginn sämtliche 

auf den Rentenbestand entfallenden Überschüs-

se zur Erhöhung der laufenden Leistungen ver-

wendet werden. Die Übergangsregelung des        
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§ 30c Abs. 1a BetrAVG sieht vor, dass die ange-

ordnete Geltung der am 31.12.2015 in Kraft ge-

tretenen Änderung auch für Anpassungszeiträu-

me anzuwenden ist, die vor dem 01.01.2016 lie-

gen. 

Die Klägerin bezieht seit dem 01.10.2011 Leistun-

gen der betrieblichen Altersversorgung aus einer 

regulierten Pensionskasse unter Aufsicht der 

BaFin. Die Betriebsrente ist seit Rentenbeginn 

nicht erhöht worden.  

Mit der Klage machte die Klägerin u.a. eine An-

passung der Betriebsrente nach § 16 Abs. 1 Be-

trAVG zum Stichtag 01.10.2014 geltend mit der 

Begründung, die Beklagte könne sich nicht auf     

§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG berufen, da dieser auf 

den Anpassungsstichtag 01.10.2014 nicht an-

wendbar sei. Die Änderungen des § 16 Abs. 3 Nr. 

2 BetrAVG seien mit Unionsrecht nicht vereinbar, 

die Übergangsregelung des § 30c Abs. 1a Be-

trAVG verstoße gegen das verfassungsrechtliche 

Rückwirkungsverbot.  

 

Vor dem 3. Senat des BAG hatte die Klägerin kei-

nen Erfolg. Das Gericht führt aus, die bei der Pen-

sionskasse geltenden Regelungen zur Anpassung 

erfüllen die Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Nr. 

2 BetrAVG in seiner seit dem 31.12.2015 gelten-

den Fassung. Die Neufassung des § 16 Abs. 3 Nr. 

2 BetrAVG verstoße nicht gegen das Verschlech-

terungsverbot aus Art. 7 Abs. 2 Richtlinie 

2014/50/EU (sog. Mobilitätsrichtlinie). Diese soll 

verhindern, dass die Umsetzung in nationales 

Recht zur Absenkung des bestehenden Schutzes 

genutzt werde. Vorliegend habe der Gesetzgeber 

zeitgleich mit und bei Gelegenheit der Umsetzung 

eine außerhalb des Regelungsbereichs der Richt-

linie bestehende Rechtsprechung des Senats kor-

rigiert. Die Übergangsvorschrift des § 30c Abs. 1a 

BetrAVG sei auch nicht wegen unzulässiger 

Rückwirkung verfassungswidrig. Der Betriebs-

rentner müsse bereits ursprünglich davon ausge-

hen, dass eine Anpassungsprüfungspflicht nicht 

unverändert bestehen bleiben würde.  

 

5. BGH Beschluss vom 23.03.2022 Az.: XII ZB 

337/21 Berechnung eines Statuswechsels; 

Aufteilung Pfandrecht ausgleichspflichtige 

Person 

Der Entscheidung liegt folgernder Sachverhalt zu 

Grunde: Der Ehemann hat als Gesellschafter-

Geschäftsführer (GGF) ein endgehaltbezogenes 

Anrecht auf betriebliche Altersversorgung erwor-

ben. 

Zur Finanzierung des Anrechts wurden drei Rück-

deckungsversicherungen abgeschlossen. Die An-

sprüche aus den Rückdeckungsversicherungen 

wurden an den Ehemann verpfändet und das 

Kündigungsrecht wurde an ihn abgetreten.  

Bei Erteilung der Versorgungszusage hielt der 

Ehemann zwar einen Geschäftsanteil von 20 % 

des Stammkapitals der GmbH ohne Stimmrecht, 

dieser wurde aber ab dem 1. Januar 2013 auf 

einen Geschäftsanteil von 49 % mit einem Stimm-

recht von 20 % erhöht. Vom Verbot des Selbst-

kontrahierens (§ 181 BGB) ist er nicht befreit.  

Das Gericht stellt in dem Beschluss klar, dass auf-

grund des am 1. Januar 2013 eingetretenen Sta-

tuswechsels für die Zeiten der Arbeitnehmerei-

genschaft vor dem 1. Januar 2013 eine Anrechts-

bewertung nach § 45 Abs. 1 VersAusglG und für 

die Zeiten der Unternehmereigenschaft ab dem 

1. Januar 2013 eine Anrechtsbewertung nach §§ 

5, 39 bis 42 VersAusglG vorzunehmen sei sowie 

dann das Anrecht nach den für die verschiedenen 

Zeitabschnitte jeweils maßgeblichen Bezugsgrö-

ßen zu teilen sei.  

Des Weiteren wird die Rechtsprechung des BGH 

zur anteiligen Berücksichtigung bestehender Si-

cherheiten für das zu übertragende Recht bestä-

tigt. Im vorliegenden Fall wurde die betriebliche 

Altersversorgung durch die Verpfändung der ab-

geschlossenen Rückdeckungsversicherungen im 

Insolvenzfall geschützt. 

https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/45.html
https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/5.html
https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/39.html
https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/42.html
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Das Gericht führt aus,  dieses Pfandrecht sei an-

teilig auf die Ehefrau zwecks Besicherung ihres 

durch den Versorgungsausgleich erworbenen 

Anrechts zuzuordnen, und zwar in einem Ver-

hältnis, das dem Quotienten zwischen dem Aus-

gleichswert als Kapitalwert oder korrespondie-

renden Kapitalwert und dem Kapitalwert des 

gesamten Anrechts zum Ende der Ehezeit ent-

spreche. Im Falle eines Statuswechsels und damit 

einer zeitlich getrennten Bewertung der Versor-

gungsanrechte sei die Sicherheit dementspre-

chend anteilig zuzuordnen, was in der Beschluss-

formel auszusprechen sei. 

Dabei, so der Senat, sei der nach § 11 VersAusglG 

zu übertragende Insolvenzschutz nur in dem Um-

fang zu übertragen, in dem ein den Ehezeitanteil 

besicherndes Deckungskapital im Zeitpunkt des 

Ehezeitendes tatsächlich gebildet war. Die Be-

wertungsregel des § 5 Abs. 2 Satz 2 VersAusglG, 

wonach rechtliche oder tatsächliche Veränderun-

gen nach dem Ende der Ehezeit, die auf den Ehe-

zeitanteil zurückwirken, zu berücksichtigen seien, 

komme vorliegend nicht zum Tragen, weil das 

Pfandrecht an der Rückdeckungsversicherung 

keinen nach dieser Vorschrift zu bewertenden 

Teilungsgegenstand des Versorgungsausgleichs 

darstelle, sondern lediglich ein akzessorisches 

Sicherungsmittel im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 

VersAusglG sei, soweit es bei Ehezeitende tat-

sächlich bestand.  

Das Gericht führt weiter aus, dass eine nachehe-

zeitliche Aufstockung der Rückdeckungsversiche-

rung durch eine weitere Beitragszahlung dem neu 

begründeten Anrecht der Ehefrau nicht bereits 

aufgrund von Rechtswirkungen des § 11 Abs. 1 

Nr. 1 VersAusglG zugutekäme, sondern nur dann 

zu berücksichtigen sei, wenn es dem der Aufsto-

ckung zugrundeliegenden Sicherungszweck ent-

spreche.  

Von einer Aufstockung der Rückdeckungsversi-

cherung abzugrenzen sei jedoch die der vorhan-

denen Sicherheit bereits innewohnende Dynamik 

in Form von Zinsen und Überschussanteilen. Der-

artige Wertsteigerungen sind bereits ehezeitlich 

dem Anrecht zugeordnet und erhöhen deshalb 

das Maß der Besicherung.  

6. BMF-Schreiben vom 18.03.2022 – Steuerliche 

Förderung der betrieblichen Altersversorgung 

der betrieblichen Altersversorgung 

Die Finanzverwaltung aktualisiert mit diesem 

Schreiben einige Randnummern des BMF-

Schreibens vom 12.08.2021 – IV C 5 – S 

2333/19/10008. 

Hervorzuheben sind dabei folgende Punkte. 

 Es wird in Rz. 3 klargestellt, dass es für die 

Auszahlung der Altersleistung unschädlich sei, 

wenn ein Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Aus-

zahlung das 60. Lebensjahr bzw. bei Versor-

gungszusagen, die nach dem 31.12.2011 er-

teilt worden sind, das 62. Lebensjahr erreicht 

hat, aber seine berufliche Tätigkeit noch nicht 

vollendet ist. Bisher galt diese Regelung nur 

für versicherungsförmige Durchführungswege, 

diese Einschränkung wurde nunmehr aufge-

hoben, so dass diese Regelung auch für die Di-

rektzusage und die Unterstützungskassenzu-

sagen anzuwenden ist. 

 Des Weiteren erfolgt in Rz. 41 eine Klarstel-

lung zum Verhältnis von § 3 Nr. 63 EStG und 

der Riesterförderung nach § 10a EStG und Zu-

lage nach Abschnitt XI EStG. Verzichtet der 

Arbeitnehmer auf die Steuerfreiheit des § 3 

Nr. 63 EStG und verlangt eine individuelle Be-

steuerung, so vermindert sich das steuerfreie 

Dotierungsvolumen des § 3 Nr. 63 EStG in Hö-

he des Verzichts. Wird demgemäß kein Ver-

zicht erklärt, so bleibt das steuerfreie Dotie-

rungsvolumen in vollem Umfang nutzbar.  

 In Rz. 85 wird der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofes vom 01.09.2021 Az.: VI R 

21/19 durch dessen Aufnahme Rechnung ge-

tragen. Ausgangspunkt ist die Abgrenzung von 

Altverträgen gemäß § 40b EStG a.F. (Pauschal-

versteuerung) und Neuverträgen nach § 3 Nr. 

63 EStG. Der BFH hatte sich mit der Frage aus-

einandergesetzt, ob verschiedene Versor-

gungszusagen vorliegen und damit eine unter-

schiedliche Besteuerung (§ 40b EStG oder § 3 

Nr. 63 EStG), wenn der Arbeitnehmer mehrere 

Direktversicherungen abgeschlossen hat. Bis-

her hatte die Finanzverwaltung einen neuen 

https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/11.html
https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/5.html
https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/11.html
https://dejure.org/gesetze/VersAusglG/11.html
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Direktversicherungsvertrag und damit eine 

Berücksichtigung des § 3 Nr. 63 EStG ange-

nommen, wenn der „neue“ Direktversiche-

rungsvertrag um zusätzliche biometrische Ri-

siken erweitert worden ist (BMF-Schreiben 

vom 27.04.2013 Rz. 355 und BMF-Schreiben 

vom 12.08.2021 Rz. 85). Der BFH hat nunmehr 

entschieden, dass das Fehlen oder Vorliegen 

eines biometrischen Risikos lediglich als Indiz 

herangezogen werden könne für die Frage, ob 

eine Neu- oder Altzusage vorliegt und keine 

gesetzliche Voraussetzung für eine Neuzusage 

darstellt. Die Finanzverwaltung berücksichtigt 

diese Rechtsprechung nunmehr und lässt die 

Anwendung des BMF-Schreibens vom 

27.04.2013 Rz. 355 nur zu, wenn diese Rege-

lung der Rechtsprechung des BFH nicht wider-

spricht. 

 Im Weiteren wird in Rz. 111 klargestellt, dass 

auch sog. Matching-Modelle (Höhe des Ar-

beitgeberbeitrages knüpft an die Höhe der 

Entgeltumwandlung an) zusätzlicher Arbeitge-

berbeitrag im Sinne vom § 100 Abs. 3 Nr. 2 

EStG sind.   

 Die Finanzverwaltung hat in Rz. 147 nunmehr 

geregelt, dass geringfügige Teilleistungen für 

die Anwendung des § 34 EStG (Fünftelungsre-

gelung) unschädlich seien, in dem sie auf Rz. 8 

des BMF-Schreibens vom 01.11.2013 in der 

Fassung vom 04.03.2016 des BMF-Schreibens 

vom 04.03.2022 verweist. Dort heißt es: „Aus 

Vereinfachungsgründen wird seitens der Ver-

waltung eine geringfügige Zahlung angenom-

men, wenn die zweite Zahlung, die in einem 

anderen Veranlagungszeitraum als die Haupt-

leistung geleistet wird, lediglich bis zu 10 % 

dieser Hauptleistung beträgt. Zudem kann ei-

ne Zahlung als geringfügig gewertet werden, 

wenn sie niedriger ist als die tarifliche Steuer-

begünstigung der Hauptleistung.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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