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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Verdeckte Gewinnausschüttung bei 
nachträglicher Zusage der Dynamisie-
rung einer Altersrente 
(FG Hamburg Urteil vom 15.04.2016 - 3 K 13/16) 

Sachverhalt: 
Die Klägerin hat ihren beiden Gesellschafter-
Geschäftsführern im Jahr 1986 eine Pensionszu-
sage erteilt. Diese umfasst eine Alters- und 
Hinterbliebenenrente sowie eine Invalidenrente. 
Die zugesagten Leistungen wurden in den 
Folgejahren mehrfach durch Nachträge geändert, 
letztmals im Jahre 1999. 

Im Jahr 2003 erfolgte eine Änderung der Zusage 
dahingehend, dass sich die laufenden Leistungen 
gemäß § 16 Abs. 3 BetrAVG jährlich um 1,5% 
der Vorjahresrente erhöhen. Einer der beiden 
Geschäftsführer (B) hatte zu diesem Zeitpunkt 
das 60. Lebensjahr bereits vollendet. 

Das Finanzamt sah den Teil der aufwandserhö-
henden Zuführungen zu den Pensionsrückstellen 
als verdeckte Gewinnausschüttung an, die auf 
die Erhöhung der Altersrente durch die Dynami-
sierungsklausel entfielen. 

Als Begründung wurde angeführt, dass es bei 
der Änderung der Zusage zu einer Erhöhung der 
ursprünglichen Zusage gekommen ist und der 
dafür notwenige 10-jährige Erdienenszeitraum 
bezüglich der Erhöhung der Zusage nicht ein-
gehalten werden konnte. 

Das Unternehmen legte gegen diese Auffassung 
Einspruch ein, da nach Ansicht des Unterneh-
mens das Finanzamt zu Unrecht davon ausge-
gangen war, dass der Versorgungsberechtigte 
(B) beherrschender Gesellschafter-Geschäfts-
führer ist. Daher müsste der für Minderheitsge-
sellschafter maßgebliche Erdienenszeitraum von 
drei Jahren anzuwenden sein. 

Da das Finanzamt diese Ansicht nicht teilte und 
weiterhin eine beherrschende Stellung u.a. auf-
grund gleichgerichteten Interesses unterstellte, 
erhob das Unternehmen Klage. 

Entscheidung: 
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, 
dass die nachträglich aufgenommene Dynamisie-
rungsklausel als durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst anzusehen ist, da zwischen 
dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen 
Eintritt in den Ruhestand keine 10 Jahre mehr 
lagen und somit der Versorgungsanspruch nicht 
mehr erdient werden konnte. 

Grundlage für die Entscheidung war, dass der 
Versorgungsberechtigte zum Zeitpunkt der Ände-
rung der Pensionszusage bereits das 60. Lebens-
jahr vollendet hatte. Das Gericht ließ dabei offen, 
ob es sich um einen beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer handelt oder nicht, da 
es darauf nicht mehr ankam. 

Bedeutung für die Praxis: 
Wieder einmal hat ein Gericht die besonderen 
Anforderungen an die Pensionszusage bzw. an 
die nachträglichen Erhöhungen / Verbesserungen 
einer Pensionszusage betont, insbesondere im 
Hinblick auf die Erdienbarkeit. Inwieweit eine 
nachträgliche Dynamisierung zur Kompensierung 
steigender Lebenshaltungskosten zu einer 
Aufweichung der bisherigen Rechtsprechung 
führen kann, müsste der BFH entscheiden. Das 
FG Hamburg hat zur Beantwortung dieser Frage 
die Revision zugelassen. 
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Aus dem Arbeitsrecht 
(RAin Regina Böhm) 
 
Berufsunfähigkeitsrente – versiche-
rungsvertragliche Lösung 
BAG, Urteil vom 19.05.2016 – 3 AZR 794/14 

Scheidet ein Arbeitnehmer aus dem Unter-
nehmen aus, wendet der Arbeitgeber meist die 
sog. versicherungsvertragliche Lösung an und 
gibt dem Arbeitnehmer die Direktversicherung 
mit. Voraussetzung hierfür ist unter anderem, 
dass der Arbeitgeber das Verlangen der 
versicherungsvertraglichen Lösung innerhalb von 
3 Monaten nach Ausscheiden des Arbeitnehmers 
aus dem Unternehmen gegenüber dem Ar-
beitnehmer und dem Versicherer erklärt. In der 
Praxis ist es mittlerweile üblich, dieses Verlangen 
bereits bei Vertragsabschluss der Direktver-
sicherung zu erklären, z. B. im Rahmen eines 
Kollektivvertrags gegenüber dem Versicherer und 
einer Versorgungsordnung gegenüber dem Ar-
beitnehmer. 

Im Newsletter 2015/2 hatten wir über das Urteil 
des LAG Schleswig Holstein berichtet. Das LAG 
Schleswig Holstein vertrat die Auffassung, dass 
eine vorbehaltlose Erklärung des Arbeitgebers 
bei Erteilung der Zusage oder während des lau-
fenden Arbeitsverhältnisses über die Anwendung 
der versicherungsvertraglichen Lösung den ge-
setzlichen Anforderungen des § 2 Abs. 2 Satz 3 
BetrAVG genüge. 

Im Revisionsverfahren hatte das BAG nun das 
Urteil des LAG Schleswig Holstein zu überprüfen 
und hat dieses modifiziert. Nach Ansicht des BAG 
genügt eine vor Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses abgegebene Erklärung des Arbeit-
gebers nur dann den gesetzlichen Anforderungen 
des § 2 Abs. 2 Satz 3 BetrAVG, wenn zum Zeit-
punkt des Zugangs der Erklärung beim Arbeit-
nehmer bereits ein sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang mit einer konkret bevor-

stehenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
besteht. 

Sachverhalt: 
Die Klägerin war mehrere Jahrzehnte bei der 
Rechtsvorgängerin der Beklagten angestellt. Im 
Rahmen ihres Anstellungsverhältnisses wurde 
eine Direktversicherung abgeschlossen, woraus 
sich unter anderem ein Anspruch auf Berufs-
unfähigkeitsleistung ergab. Die Versorgungsord-
nung regelte, dass bei vorzeitigem Ausscheiden 
aus dem Anstellungsverhältnis die versicherungs-
vertragliche Lösung nach § 2 Abs. 2 BetrAVG 
gelten soll und dass der Anspruch auf Berufs-
unfähigkeitsleistung erlischt, wenn die Versiche-
rung nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem 
Ausscheiden der Klägerin durch Eigenbeiträge 
fortgesetzt wird. Darüber hinaus wurde der Klä-
gerin während des laufenden Anstellungs-
verhältnisses eine Unverfallbarkeitsmitteilung 
ausgehändigt, in der unter anderem auf die ver-
einbarte versicherungsvertragliche Lösung hinge-
wiesen wurde.  

Nach Ausscheiden aus dem Unternehmen wurde 
die Klägerin erwerbsunfähig und verlangt nun 
unter Berücksichtigung des Quotierungsverfah-
rens nach § 2 Abs. 1 BetrAVG eine monatliche 
Berufsunfähigkeitsrente. In dem zwischen den 
Parteien geschlossenen Aufhebungsvertrag 
wurde u.a. geregelt, dass mit diesem Aufhe-
bungsvertrag sämtliche Ansprüche zwischen den 
Parteien abgegolten und erledigt sind. Davon 
ausgenommen sind eventuelle unverfallbare 
Ansprüche der betrieblichen Altersversorgung. 

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hatte die 
Klägerin nach Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis nicht mehr ausdrücklich auf die bereits 
vereinbarte versicherungsvertragliche Lösung 
sowie auf die Möglichkeit der Aufrechterhaltung 
der Berufsunfähigkeitsleistung durch Eigenbeiträ-
ge hingewiesen.  
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Die Klägerin beruft sich im Klageverfahren dar-
auf, dass die Beklagte ihr gegenüber die Anwen-
dung der versicherungsvertraglichen Lösung 
nicht innerhalb der 3-Monats-Frist des § 2 Abs. 2 
Satz 3 BetrAVG erklärt hat. Eine entsprechende 
Erklärung sei erst ab dem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis möglich gewesen. Aus diesem 
Grund habe sie nun Anspruch auf Berufsunfähig-
keitsrente nach dem Quotierungsverfahren. 

Daneben macht die Klägerin einen Schadens-
ersatzanspruch geltend, da die Beklagte beim 
Abschluss des Aufhebungsvertrages gegen ihre 
vertraglichen Aufklärungs- und Informations-
pflichten verstoßen habe. Sie hätte die Klägerin 
bei deren Ausscheiden ausdrücklich darauf hin-
weisen müssen, dass ein Anspruch auf Berufs-
unfähigkeitsrente nur dann aufrechterhalten 
wird, wenn die Klägerin die Versicherung mit 
eigenen Beiträgen fortsetzt. 

Entscheidung: 
Das Bundesarbeitsgericht hat über die Angele-
genheit noch nicht abschließend entschieden, 
sondern die Klage zur Klärung des Sachverhalts 
an das LAG Schleswig Holstein zurück verwiesen. 
Zur Auslegung der 3-Monats-Frist des § 2 Abs. 2 
Satz 3 BetrAVG hat es jedoch im Verweisungs-
beschluss konkrete Vorgaben gemacht. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes 
kann der Arbeitgeber grundsätzlich das Verlan-
gen der versicherungsvertraglichen Lösung be-
reits vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
erklären. Allerdings muss dies in einem zeitlichen 
und sachlichen Zusammenhang mit der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses geschehen. 

Sinn und Zweck der 3-Monats-Frist sei es, dem 
Arbeitnehmer möglichst bald Klarheit über die 
nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis entstandenen Rechtspositionen zu ver-
schaffen. Das Verlangen der versicherungs-
vertraglichen Lösung müsse deshalb auf diese 
konkrete Situation bezogen sein. Der Arbeit-

nehmer müsse bei Zugang des Verlangens des 
Arbeitgebers auf Durchführung der versiche-
rungsvertraglichen Lösung auch ohne weitere 
Erkundigungen die erforderlichen Versicherungs-
daten wie Versicherungsgesellschaft und Ver-
sicherungsnummer erkennen können. Die 
alleinige Möglichkeit, sich diese Daten in der 
Personalabteilung zu besorgen, reiche nicht aus. 
Die Erklärung der Wahl der versicherungs-
vertraglichen Lösung im Rahmen einer Betriebs-
vereinbarung wäre schon deshalb nicht ausrei-
chend, weil eine Betriebsvereinbarung keine 
Willenserklärungen gegenüber einzelnen Arbeit-
nehmern, sondern Rechtsnormen beinhalte. 

Bedeutung für die Praxis: 
Um die Einhaltung der 3-Monats-Frist im Rahmen 
der versicherungsvertraglichen Lösung sicherzu-
stellen, erfolgt die Erklärung des Arbeitgebers in 
der Praxis meist schon bei Abschluss der 
Direktversicherung. Die Erklärung gegenüber 
dem Versicherer wird dabei entweder in einer 
Zusatzerklärung des Arbeitgebers oder in einer 
Kollektivvereinbarung dokumentiert. Gegenüber 
dem Arbeitnehmer erfolgt die Erklärung meist 
unmittelbar in der Zusage oder in der Entgelt-
umwandlungsvereinbarung bzw. in einer ent-
sprechenden Versorgungsordnung. 

Aufgrund des Urteils des Bundesarbeitsgerichts 
muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass er die 
vertragliche Lösung erst im Zusammenhang mit 
dem Ausscheiden des Arbeitnehmers, innerhalb 
von drei Monaten nach dessen Ausscheiden 
unter Angabe der Versicherungsgesellschaft so-
wie der Versicherungsnummer geltend macht. 
Die Erklärung muss sowohl dem Versiche-
rungsunternehmen als auch dem Arbeitnehmer 
zugehen. Dabei sollte der Arbeitgeber den 
rechtzeitigen Zugang dieser Erklärungen nach-
weisen können. 

Kann der Arbeitgeber den fristgemäßen Zugang 
dieses Verlangens gegenüber dem Versiche-
rungsunternehmen nicht nachweisen, darf die 
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versicherungsvertragliche Lösung nicht durchge-
führt werden und dieser kann sich somit nicht 
durch die Übertragung der Versicherung auf den 
Arbeitnehmer enthaften. 

Direktversicherung - Kündigung im 
laufenden Arbeitsverhältnis 
BGH, Urteil vom 08.06.2016 – IV ZR 346/15 

Sachverhalt: 
Die Arbeitgeberin hatte für den Arbeitnehmer 
eine Direktversicherung abgeschlossen. Diese 
kündigte der Arbeitnehmer aufgrund längerer 
Krankheit und daraus entstandener finanzieller 
Notlage mit Zustimmung der Arbeitgeberin zum 
01.12.2013. Der Versicherer bestätigte die erste 
Kündigung. Am 31.10.2013 widersprach die 
Arbeitgeberin gegenüber dem Versicherer der 
Kündigung, woraufhin dieser die Fortführung der 
Direktversicherung bestätigte. Mit Schreiben vom 
30.12.2013 / 07.01.2014 erklärte die Arbeitge-
berin erneut die Kündigung der Direktver-
sicherung. Ebenfalls am 07.01.2014 kündigte der 
Arbeitnehmer fristlos das Arbeitsverhältnis zum 
31.01.2014. Nachdem die Arbeitgeberin den Ver-
sicherer über die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses informiert hatte, verweigerte dieser 
die Auszahlung des Rückkaufswertes. 

Der Arbeitnehmer verklagte daraufhin den 
Versicherer auf Auszahlung des Rückkaufswertes 
an ihn als Bezugsberechtigten der Direkt-
versicherung. Er war der Ansicht, dass die erste 
Kündigung der Versicherung von der 
Arbeitgeberin nicht „zu seinen Lasten“ hätte 
rückgängig gemacht werden können. 

Entscheidung: 
Der Bundesgerichtshof hat den Widerspruch der 
Arbeitgeberin gegen die erste Kündigung als 
wirksam angesehen, da die Arbeitgeberin und 
der Versicherer sich noch innerhalb der Kündi-
gungsfrist auf die Fortsetzung des Vertrages 
geeinigt hätten. Von einem „Vertrag zu Lasten“ 
des Arbeitnehmers sei nicht auszugehen, da er 
aus der Versicherung lediglich bezugsberechtigt 

sei und somit nicht die gleichen Rechte hätte wie 
die Arbeitgeberin als Versicherungsnehmerin. 
Das Bezugsrecht sei bei Fortführung des Ver-
trages nicht beeinträchtigt. Die Prüfung der 
zweiten Kündigung der Arbeitgeberin durch den 
Bundesgerichtshof hat ergeben, dass die Sperr-
wirkung der sog. versicherungsvertraglichen 
Lösung nach § 2 Abs. 2 Satz 5 BetrAVG hier nicht 
greift, da die Kündigung im laufenden Arbeits-
verhältnis ausgesprochen worden sei. Inwieweit 
das Abfindungsverbot nach § 3 BetrAVG einer 
Auszahlung des Rückkaufswertes entgegensteht, 
wenn die Kündigung der Direktversicherung in 
zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit 
dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Arbeitsverhältnis gestanden hat, hat der Bundes-
gerichtshof bisher noch nicht entschieden. Ob 
ein solcher Zusammenhang bestand, konnte der 
Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall nicht 
abschließend feststellen und hat somit den 
Rechtsstreit an die Vorinstanz zur weiteren Prü-
fung zurückverwiesen. 

Bedeutung für die Praxis: 
Besteht ein laufendes Arbeitsverhältnis, kann die 
Versorgungszusage jederzeit einvernehmlich be-
endet und die Direktversicherung gekündigt 
werden. Die Auszahlung des Rückkaufswertes 
widerspricht dabei weder der Sperrwirkung des 
§ 2 Abs. 2 Satz 5 BetrAVG noch dem Abfin-
dungsverbot des § 3 BetrAVG. 

Steht die Beendigung der Versorgungszusage 
und die Kündigung der Direktversicherung in 
zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit 
dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Unternehmen, so gilt das Abfindungsverbot des 
§ 3 BetrAVG nach dem vorstehenden Urteil des 
Bundesgerichtshofs nicht nur für die Versor-
gungszusage, sondern schlägt auch auf die 
Direktversicherung durch. Der Versicherer ist da-
her berechtigt, die Auszahlung des Rückkaufs-
wertes an den bezugsberechtigten Arbeitnehmer 
zu verweigern und stattdessen die Versicherung 
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bis zum Eintritt eines Leistungsfalls beitragsfrei 
fortzuführen. 

Neues zur Sozialversicherung  
(Sandra Nowak-Gotovac)  

 
Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordung 2017 
(BMAS Referentenentwurf zur Versorgung über 
maßgebendeRechengrößen der Sozialversicherung für 2017) 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
hat den alljährlichen Referentenentwurf zu den 
Sozialversicherungs-Rechengrößen veröffentlicht.  

1. Rechengrößen 2017 (alte / neue Bun-
desländer) 

Durchschnittsentgelt 2015 ............. 35.363 Euro 

Vorl. Durchschnittsentgelt 2016 ...... 36.267 Euro 

Vorl. Durchschnittsentgelt 2017 ...... 37.103 Euro 

 

2. Rechengrößen 2017 (alte Bundeslän-
der) 

Bezugsgröße Sozialversicherung ..... 35.700 Euro 
 ....................................... (monatl. 2.975 Euro) 

Beitr.-bemessungsgrenze allg. RV... 76.200 Euro
 ....................................... (monatl. 6.350 Euro) 

KnRV ............................................ 94.200 Euro
 ....................................... (monatl. 7.850 Euro) 

3. Rechengrößen 2017 (neue Bundeslän-
der) 

Bezugsgröße Sozialversicherung ..... 31.920 Euro
 ....................................... (monatl. 2.660 Euro) 

Beitr.-bemessungsgrenze allg. RV... 68.400 Euro
 ....................................... (monatl. 5.700 Euro) 

KnRV ............................................ 84.000 Euro
 ....................................... (monatl. 7.000 Euro) 

4. Werte zur Umrechnung der Beitrags-
bemessungsgrundlagen in den neuen 
Bundesländern 

Umrechnungswert 2015 ........................ 1,1502 

Vorl. Umrechnungswert 2016 ................. 1,1479 

Vorl. Umrechnungswert 2017 ................. 1,1193 

Die Verordnung tritt voraussichtlich am 
01.01.2017 in Kraft. 

Die Zustimmung des Bundeskabinetts sowie der 
Bundesrates steht derzeit jedoch noch aus. 

Wir gehen jedoch davon aus, dass sich an den 
genannten Größen nichts mehr ändern wird. 

 
 
 
 
Für nähere Informationen oder bei 
Fragen stehen Ihnen die genannten 
Autoren gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Die Kontaktadresse der MAGNUS 
GmbH lautet wie folgt: 
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Maximiliansplatz 5 
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Fax: 089 / 5 51 67 - 12 15 
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