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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Zur Tarifermäßigung bei Auszahlung 
des Rückkaufswertes einer Versi-
cherung der betrieblichen Altersver-
sorgung nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG  
BFH Urteil vom 06.05.2020 (X-R-24/19)  

Sachverhalt: 
Der Kläger erhielt neben Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit von einer Pensionskasse eine Ein-
malzahlung, die das Finanzamt als sonstige Ein-
künfte in vollem Umfang gemäß § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG der Besteuerung unterwarf. 

Die Einmalzahlung kam aus zwei Rentenversiche-
rungen, die der ehemalige Arbeitgeber des Klä-
gers im Rahmen der bAV bei einer Pensionskasse 
abgeschlossen hatte. Die monatlichen Beiträge 
waren gemäß § 3 Nr. 63 EStG als steuerfrei be-
handelt worden. 

Wegen eines finanziellen Engpasses des Klägers 
erfolgte zunächst eine Beitragsfreistellung der 
Pensionskassenverträge, die dann jedoch letztlich 
auf Wunsch des Klägers vom damaligen Arbeitge-
ber gekündigt und aufgelöst wurden. Den Rück-
kaufswert leitete der Arbeitgeber an den Kläger 
als Einmalzahlung weiter. 

Der Kläger beantragte beim Finanzamt, die Ein-
malzahlung ermäßigt nach der sog. Fünftel-Rege-
lung gemäß § 34 Abs. 1 EStG zu besteuern, was 
von diesem abgelehnt wurde. 

Dagegen klagte der Versorgungsberechtigte beim 
Finanzgericht und dieses gab der Klage statt. Das 
Finanzgericht sah die Einmalzahlung als Vergü-
tung für mehrjährige Tätigkeiten nach 
§ 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG an, da sie nach Ansicht des 
Gerichts außerordentlich sei, denn die Kündigung 
wäre wegen bereits eingetretener Unverfallbarkeit 
der Anwartschaft gemäß § 1b BetrAVG eigentlich 

nicht mehr möglich gewesen. Eine vorzeitige Kün-
digung stellt nach Ansicht des Gerichts zudem 
nicht den "typischen Ablauf" von Verträgen der 
betrieblichen Altersvorsorge dar, die auf den Er-
halt von Leistungen bis zum Erreichen der Alters-
grenze gerichtet seien. Eine Auszahlung bereits 
viele Jahre Eintritt eines Leistungsfalles wider-
spreche diesem Zweck und sei daher —jedenfalls 
ohne ausdrückliche Regelung im Vertrag— aty-
pisch und damit außerordentlich. 

Gegen diese Entscheidung legte das Finanzamt 
Revision ein, da nach Ansicht des Finanzamtes 
eine Verletzung des § 34 EStG vorlag. Die vom 
Finanzgericht für die Außerordentlichkeit der Ein-
malzahlung angeführten Gründe reichten nach 
Auffassung des Finanzamtes nicht aus. Die Kündi-
gung war nach Auffassung des Finanzamtes ver-
tragsgemäß, da sie im Einvernehmen mit der Pen-
sionskasse erfolgte. Zudem erfolgt in der Praxis 
bei einer Kündigung eines Altersvorsorgevertra-
ges vor Erreichen der Altersgrenze stets eine Aus-
zahlung des Rückkaufswertes in Form einer Ein-
malzahlung. 

Entscheidung: 
Der BFH ist der Ansicht, dass nicht abschließend 
beurteilt werden kann, ob die Auszahlung des 
Rückkaufswertes an den Kläger als Vergütung für 
mehrjährige Tätigkeiten nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 
EStG anzusehen ist und verweist die Sache zur 
Entscheidung an die Vorinstanz zurück. 

Zwar hat das Finanzgericht zutreffend erkannt, 
dass die Auszahlung des Rückkaufswertes der bei-
den Rentenversicherungen das Tatbestandsmerk-
mal "Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten" der 
Tarifbegünstigungsvorschrift erfüllt, da die Vo-
raussetzung der Mehrjährigkeit erfüllt ist, wenn 
die früheren Beitragszahlungen sich über mindes-
tens zwei Veranlagungszeiträume erstrecken und 
einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten um-
fassen. 
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Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes er-
fordert jedoch zusätzlich die "Außerordentlichkeit" 
dieser Einkünfte. 

Der BFH geht im Streitfall davon aus, dass die vom 
damaligen Arbeitgeber auf Wunsch des Klägers 
während des Arbeitsverhältnisses ausgespro-
chene Kündigung der Rentenversicherungsver-
träge wirksam war, da die Abfindung nicht im zeit-
lichen und sachlichen Zusammenhang mit der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses stand. Nach 
Auffassung des BFH folgt die Außerordentlichkeit 
der Einmalzahlung nicht daraus, dass die Kündi-
gung und vorzeitige Auszahlung des Rückkaufs-
wertes dem Zweck von Altersvorsorgeverträgen 
widerspreche. Eine vor Erreichen der Altersgrenze 
vorgenommene Kapitalauszahlungen im Bereich 
der bAV ist daher nicht als atypisch anzusehen. 

Da der BFH anhand der Unterlagen nicht beurtei-
len kann, ob es nur in atypischen Einzelfällen zur 
Kapitalabfindung bei Rentenbeginn bzw. zur vor-
zeitigen Beendigung von Versicherungsverträgen 
aus dem Bereich der betrieblichen Altersversor-
gung durch Kündigung oder sonstige Aufhebung 
verbunden mit einer Auszahlung des Rückkaufs-
wertes kommt oder nicht, muss dies durch das FG 
anhand entsprechender Statistiken ermittelt wer-
den. 

Tipp für die Praxis: 
Da sich das BMF wiederholt dahingehend geäu-
ßert hat, dass bei Einmalauszahlungen aus Direkt-
versicherungen/Pensionskassen keine sog. Fünf-
tel-Regelung anzuwenden ist, ist auch nach die-
sem Urteil keine Änderung dieser Auffassung zu 
erwarten. 

 

 

 

Aus dem Arbeitsrecht 
(Regina Böhm) 
 
Wegfall der Rentenanpassung we-
gen Störung der Geschäftsgrund-
lage? 
BAG, Urteil vom 08.12.2020 (3 AZR 64/19)  

In seinem Urteil vom 12.05.2020 (3 AZR 157/19) 
zum Zeitpunkt der Einstandspflicht des Arbeitge-
bers bei Reduzierung der Pensionskassenleistung 
(siehe hierzu Newsletter 3/2020) hat das Bundes-
arbeitsgericht beiläufig angedeutet, dass es die 
anhaltende Niedrigzinsphase als Rechtfertigungs-
grund für eine entsprechende Anpassung der Ver-
sorgungszusage im Rahmen einer Störung der 
Geschäftsgrundlage anerkennen könnte. 

Nunmehr hatte das Bundesarbeitsgericht einen 
etwas anderes gelagerten Fall zu beurteilen. Vor-
liegend ging es nicht um eine unvorhergesehene 
Kürzung einer Pensionskassenleistung, sondern 
um die Pflicht zur Rentenanpassung aus einer 
Pensionszusage. 

Sachverhalt: 
Der ehemalige Arbeitgeber verweigerte die An-
passung einer Witwenrente. Die Weigerung be-
gründete er mit einem starken Anstieg der Pensi-
onsrückstellungen aufgrund der anhaltenden 
Niedrigzinsphase sowie der BilMoG-Regeln. Diese 
Änderung stellten nach Ansicht des Arbeitgebers 
eine Störung der Geschäftsgrundlage dar, die ihn 
zur Aussetzung der Rentenanpassung berech-
tigte. 

Entscheidung: 
Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts 
rechtfertigt eine Änderung von bilanziellen Best-
immungen nicht die Anpassung von Versorgungs-
regelungen wegen Störung der Geschäftsgrund-
lage. Zwar ist es nach Ansicht des Bundesarbeits-
gerichts grundsätzlich möglich, eine Vertragsän-
derung auf eine Störung der Geschäftsgrundlage 
zu stützen, allerdings waren im vorliegenden Fall 

https://www.magnus-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter_3-2020.pdf
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die entsprechenden Voraussetzungen für eine sol-
che Störung der Geschäftsgrundlage nicht gege-
ben. 

Eine Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 
BGB liegt immer dann vor, wenn sich Umstände, 
die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, 
nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert 
haben und die Vertragsparteien den Vertrag so 
nicht abgeschlossen hätten, wenn sie diese Ver-
änderung vorausgesehen hätten. 

Das Bundesarbeitsgericht sieht die erhöhten 
Rückstellungen, auf die der Arbeitgeber seine 
Weigerung zur Rentenanpassung stützt, im We-
sentlichen als ein Instrument der Innenfinanzie-
rung an. Die Rückstellungen haben dabei zwar 
Auswirkungen auf den bilanziellen Gewinn bzw. 
Verlust des Unternehmens, allerdings berechtigt 
eine schlechte wirtschaftliche Lage weder zu ei-
nem Widerruf der Betriebsrenten noch zu einer 
Änderung der Rentenanpassung. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts wi-
derspräche die Annahme einer Störung der Ge-
schäftsgrundlage aus den vom Arbeitgeber aufge-
führten Gründen, der gesetzlichen Risikovertei-
lung, wenn nicht einmal eine wirtschaftliche Not-
lage zu einem Widerruf der Versorgungszusage 
berechtigt. 

Bedeutung für die Praxis: 
Die vorsichtige Hoffnung vieler Arbeitgeber, auf-
grund des Urteils vom 12.05.2020 (3 AZR 157/19) 
künftig die anhaltende Niedrigzinsphase und aus-
ufernde Pensionsrückstellungen zu einem Eingriff 
in die Versorgungszusage nutzen zu können, hat 
sich zerschlagen. Die Arbeitgeber bleiben auch im 
schwierigen finanziellen Umfeld grundsätzlich in 
vollem Umfang weiter an die erteilten Versor-
gungszusagen gebunden. 

 

 

Informationspflichten des Arbeitge-
bers 
BAG, Urteil vom 18.02.2020 (3 AZR 206/18)  

Das Bundesarbeitsgericht hat das Urteil des LAG 
Hamm vom 06.02.2017 – 4 Sa 852/17 (siehe 
Newsletter 3/2018) korrigiert. Das Landesarbeits-
gericht Hamm hatte einem Arbeitnehmer Scha-
densersatz zugesprochen, da der Arbeitgeber 
bzw. dessen Erfüllungsgehilfe seiner Informati-
onspflicht nicht ausreichend nachgekommen sei. 

Sachverhalt: 
Der Kläger war elf Jahre bei der Beklagten ange-
stellt. Der Beklagte ist Mitglied in einer Vereini-
gung der Kommunalen Arbeitgeberverbände VKA 
und dadurch an die für den öffentlichen Dienst 
maßgeblichen Tarifverträge gebunden. Die Tarif-
verträge sahen zur Entgeltumwandlung vor, dass 
diese nicht nur bei öffentlichen Zusatzversor-
gungseinrichtungen abgeschlossen werden kann, 
sondern auch bei Sparkassen-Finanzgruppen oder 
bei Kommunalversicherern. Der Beklagte ent-
schied sich für eine Sparkassen-Finanzgruppe. 
Der Kläger schloss bei dieser eine betriebliche Al-
tersversorgung durch Entgeltumwandlung ab. 
Das Arbeitsentgelt des Klägers lag ab 2003 durch-
gängig oberhalb der jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG) für die gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung. Bei einer Betriebsver-
sammlung informierte ein Mitarbeiter der Spar-
kassenfinanzierungsgruppe über die Möglichkei-
ten der Entgeltumwandlung. Ein Tagesordnungs-
punkt der Informationsveranstaltung war das 
Thema der Netto-Lohnerhöhung. Darüber hinaus 
wurde auch die Möglichkeit von Einzelgesprächen 
angeboten. Von diesem Angebot machte der Klä-
ger allerdings keinen Gebrauch. Zur gleichen Zeit 
wurde im Bundestag über eine Gesetzesänderung 
für die Beitragspflichten zur Kranken- und Pflege-
versicherung diskutiert. Die Gesetzesänderung ist 
zu Beginn des darauffolgenden neuen Jahres in 
Kraft getreten und hatte zur Folge, dass auch Ka-
pitalleistungen zum beitragspflichtigen Einkom-
men nach § 229 SGB V als Versorgungsbezug gal-
ten. Der Kläger verlangt Ersatz der Beiträge, die 

https://www.magnus-gmbh.de/wp-content/uploads/2018/10/Newsletter_3-2018.pdf
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er an die gesetzliche Krankenversicherung abfüh-
ren muss. Er sei nicht darüber informiert worden, 
dass eine Gesetzesänderung über die Beitrags-
pflicht bevorstehe. Hätte er dies gewusst, dann 
hätte er sich für eine private Vorsorge entschie-
den. 

Das LAG Hamm hat der Klage stattgegeben. Nach 
Auffassung des LAG Hamm war der Arbeitgeber 
bzw. der von ihm beauftragte Spezialist verpflich-
tet, vollumfänglich aufzuklären. Dazu gehören 
nach Auffassung des LAG Hamm auch anstehende 
Gesetzesänderungen. Insbesondere aufgrund der 
Tatsache, dass bei der Betriebsversammlung mit 
der Chance auf Netto-Lohnerhöhung geworben 
wurde, hätte sensibel mit der anstehenden Geset-
zesänderung umgegangen werden müssen. 

Entscheidung: 
Anders, als das LAG Hamm sah das Bundesar-
beitsgericht keine Verletzung der Informations- 
und Hinweispflichten durch den Arbeitgeber und 
lehnte den Schadensersatzanspruch des Arbeit-
nehmers ab. 

Das BAG hat klargestellt, dass es keine gesetzliche 
Verpflichtung Beratungs- und Informationspflicht 
des Arbeitgebers gibt. Dennoch können sich Hin-
weis- und Informationspflichten als arbeitsver-
tragliche Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis 
ergeben. Aufgrund dieser arbeitsvertraglichen Ne-
benpflicht kann der Arbeitgeber nach Auffassung 
des Bundesarbeitsgerichts verpflichtet sein, im 
Einzelfall Informationen zu erteilen. Dies gilt nach 
Auffassung des BAG insbesondere dann, wenn 
eine Vereinbarung auf Veranlassung oder im Inte-
resse des Arbeitgebers geschlossen wird und dem 
Arbeitnehmer durch diese Vereinbarung Nachteile 
entstehen. Einen Vertragsschluss auf Veranlas-
sung des Arbeitgebers sah das Bundesarbeitsge-
richt vorliegend nicht als gegeben an. Auch lägen 
keine Umstände vor, die darauf schließen ließen, 
dass der Arbeitgeber besonders stark darauf hin-
gewirkt habe, dass der Arbeitnehmer Entgeltum-
wandlung durchführt. Allein die Information über 

die Möglichkeit einer Entgeltumwandlung führe 
nicht zu der Annahme, dass der Vertrag auf Ver-
anlassung des Arbeitgebers geschlossen worden 
sei. 

Eine Informationspflicht aufgrund der arbeitsver-
traglichen Fürsorgepflicht kann sich nach Auffas-
sung des Bundesarbeitsgerichtes aber auch dann 
ergeben, wenn der Arbeitgeber über eine größere 
Informationsnähe verfügt und der Arbeitnehmer 
sich die notwendigen Informationen nicht ohne 
größere Schwierigkeiten beschaffen kann. Im 
konkreten Fall sah das Bundesarbeitsgericht je-
doch keine größere Nähe des Arbeitgebers zu den 
Informationen über die sozialversicherungsrecht-
lichen Auswirkungen der Entgeltumwandlung und 
sah auch insoweit eine Informationspflicht des Ar-
beitgebers nicht als gegeben an. 

Erteilt der Arbeitgeber Informationen, ohne dazu 
verpflichtet zu sein, müssen diese Informationen 
nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts richtig, eindeutig und vollständig 
sein. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes 
hat der Arbeitgeber diese Verpflichtung erfüllt. 
Eine Verpflichtung, über die Möglichkeit einer Ge-
setzesänderung zur Beitragspflicht bei Kapitalzah-
lungen aus der Direktversicherung zu informieren, 
bestand nach Auffassung des Bundesarbeitsge-
richtes nicht, da die Gesetzesänderung zum Zeit-
punkt der Betriebsversammlung noch nicht ab-
sehbar war. Die Frage, ob der Arbeitgeber ver-
pflichtet gewesen wäre, den Arbeitnehmer nach-
träglich über die Gesetzesänderung zu informie-
ren, hat das Bundesarbeitsgericht offengelassen. 
Eine solche Pflicht zur nachträglichen Information 
käme nur dann in Betracht, wenn die Änderung 
der Sach- oder Rechtslage Auswirkungen auf die 
Richtigkeit der ursprünglichen Information gehabt 
hätte. Über die sozialversicherungsrechtlichen 
Auswirkungen hatte der Arbeitgeber im vorliegen-
den Fall jedoch nicht informiert. 

Da nach Überzeugung des Bundesarbeitsgerichts 
keine Verletzung der Informationspflichten vorlag, 
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konnte die Frage, ob der Berater als Erfüllungsge-
hilfe des Arbeitgebers anzusehen ist und der Ar-
beitgeber somit für etwaige Falschinformationen 
des Beraters haftet, offenbleiben. Dennoch hat 
das Bundesarbeitsgericht darauf hingewiesen, 
dass allein die Tatsache, dass ein Arbeitgeber zu-
lässt, dass ein Berater über Produkte der betrieb-
lichen Altersversorgung informiert, nicht dazu 
führt, dass dieser als Erfüllungsgehilfe des Arbeit-
gebers anzusehen ist. Dies gilt auch für eine In-
formation im Rahmen einer Betriebsversamm-
lung, denn diese wird nicht vom Arbeitgeber, son-
dern vom Betriebsrat durchgeführt. 

Bedeutung für die Praxis: 
Die Informations- und Aufklärungspflicht des Ar-
beitgebers gewinnt im Dschungel der bAV, und 
insbesondere im Rahmen der Entgeltumwand-
lung, an immer größerer Bedeutung. Gerade Ar-
beitgeber, die ihre Fürsorgepflicht besonders 
ernst nehmen, wolle ihre Arbeitnehmer meist 
möglichst umfassend informieren. Für den Arbeit-
geber ist der Weg zwischen Information und Haf-
tung jedoch oft ein schmaler Grat. Das Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts lässt viele Arbeitgeber und 
deren Berater aufatmen, denn nach der Recht-
sprechung des LAG Hamm wären auf die Arbeit-
geber weit umfangreichere Informationspflichten 
zugekommen als nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts. Eine vollstän-
dige Entwarnung ist für Arbeitgeber jedoch nicht 
gegeben. Die Arbeitgeber müssen sich nach wie 
vor entscheiden, ob sie aus Fürsorge gegenüber 
den Mitarbeitern, diese möglichst gut beraten 
wollen und somit dann aber auch weitreichend für 
fehlende Informationen haften und sogar über 
nachträgliche Änderungen der Sach- und Rechts-
lage informieren müssen, oder ob sie nur absolut 
notwendige Informationen zur Verfügung stellen, 
um eine mögliche Haftung zu minimieren. Auch 
der Einsatz von Beratern zur Information der Mit-
arbeiter ist durch dieses Urteil noch nicht abschlie-
ßend geklärt. 

 

Neues zur Sozialversicherung 
(Rentenberaterin Sandra Nowak-Gotovac) 
 
Die Digitale Rentenübersicht kommt 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD 
wurde die Einführung einer säulenübergreifenden 
Renteninformation vereinbart. Das Gesetz zur 
Verbesserung der Transparenz in der Alterssiche-
rung und der Rehabilitation sowie zur Modernisie-
rung der Sozialversicherungswahlen (Gesetz Digi-
tale Rentenübersicht) setzt dieses Vorhaben um. 
Mit dem Bundestagsbeschluss vom 19. November 
2020 hat das Gesetz eine wichtige Hürde genom-
men. 

Ist-Zustand: 
Das aus drei Säulen bestehende System der Al-
tersvorsorge in Deutschland ist grundsätzlich sehr 
komplex.  

Um den Überblick über die eigene Absicherung im 
Alter zu behalten, ist es notwendig, sich regelmä-
ßig über die Ansprüche aus der gesetzlichen, pri-
vaten und betrieblichen Altersversorgung zu infor-
mieren. Bereits heute stellen die meisten Vorsor-
geeinrichtungen regelmäßig Informationen oder 
Standmitteilungen zur Verfügung.  

Diese werden jedoch unterschiedlich dargestellt 
und sind für den Einzelnen nicht immer leicht ver-
ständlich. Daher ist es teilweise sehr herausfor-
dernd einen Gesamtüberblick über die eigene und 
individuelle Altersvorsorge zu erhalten bezie-
hungsweise beizubehalten. 

Soll-Zustand: 
Geplant ist es daher, dass aus der Digitalen Ren-
tenübersicht die individuellen Informationen aus 
den Mitteilungen der Vorsorgeeinrichtungen nut-
zerfreundlich und übersichtlich zusammengestellt 
werden. 

Ziel ist es, einen vollständigen, verlässlichen und 
verständlichen Überblick über die erreichten und 
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erreichbaren Altersvorsorgeansprüche zu geben. 
Hierbei sollen die unterschiedlichen Systeme mög-
lichst vergleichbar dargestellt werden.  

Ein etwaiger Handlungsbedarf soll somit frühzeitig 
erkannt werden, um gegebenenfalls entspre-
chende Anpassungen im Altersvorsorgebereich 
treffen zu können. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Digitale Renten-
übersicht nur als reines Mittel zur Beschaffung von 
Informationen dient. Der Abruf dieser Informatio-
nen erfolgt über ein elektronisches Portal. 

Umsetzung: 
Zuständig für die Entwicklung der Digitalen Ren-
tenübersicht ist die Zentrale Stelle für die Digitale 
Rentenübersicht (ZfDR), welche bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund angesiedelt wird.  

Bereits bestehende Schnittstellen der Vorsorge-
einrichtungen zur Zentralen Stelle für Altersvor-
sorge beziehungsweise zur Zentralen Stelle für 
Pflegevorsorge sollen auch für die ZfDR, so weit 
wie möglich, genutzt werden. Darüber hinaus be-
stehen auch Schnittstellen mit dem Rentenbe-
zugsmitteilungsverfahren, deren Nutzung eben-
falls einen Beitrag zur effizienten und kostengüns-
tigen Umsetzung der Digitalen Rentenübersicht 
leisten kann. 

Die Nutzung der Digitalen Rentenübersicht ist frei-
willig. Den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen ist 
zunächst die Anbindung an die ZfDR freigestellt.  

Später soll jedoch die Anbindungspflicht für solche 
Vorsorgeeinrichtungen, die aufgrund gesetzlicher 
Regelungen gehalten sind, mindestens jährlich 
Mitteilungen über den Stand von Altersvorsor-
geansprüchen zu übermitteln, kommen. Ein Stich-
tag wurde hierfür noch nicht festgelegt. 

 

 

Aus der Versicherungsmathe-
matik 
(Antje Bernd) 
 
Weiter sinkender Rechnungszins für 
Pensionsrückstellungen in der Han-
delsbilanz - Ausblick zum 
31.12.2020 
  

Der Rechnungszins für Pensionsrückstellungen in 
der Handelsbilanz wird zum Jahresende 2020 wei-
ter absinken. Nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften ist zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gemäß 
§ 253 Abs. 2 HGB der durchschnittliche Marktzins-
satz der vergangenen zehn Geschäftsjahre ent-
sprechend der Restlaufzeit der Pensionsverpflich-
tungen anzusetzen. Die meisten Unternehmen 
verwenden dabei den Zinssatz für eine pauschale 
Restlaufzeit von 15 Jahren; die Zinssätze werden 
monatlich von der Deutschen Bundesbank be-
kannt gegeben. Da das Zinsniveau anhaltend 
niedrig ist, wird sich das Absinken des Rechnungs-
zinses voraussichtlich auch in 2021 weiter fortset-
zen. 

Für die pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren ist 
folgender Verlauf zu berücksichtigen (10-Jahres-
Durchschnitt für Pensionen bzw. 7-Jahres-Durch-
schnitt für andere Verpflichtungen): 

Berechnungs-
stichtag 

Zinssatz    
(10-Jahres-

Durchschnitt) 

Zinssatz    
(7-Jahres-Durch-

schnitt) 

31.12.2019 2,71% 1,97% 

30.06.2020 2,51% 1,81% 

30.11.2020 2,34% 1,64% 

31.12.2020* 2,30%*) 1,60%*) 

* Prognose 

(Quelle: Heubeck Zins-Info vom 01.12.2020)  
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In diesem Zusammenhang haben wir zwei Flyer 
erstellt, auf denen die Entwicklung der Pensions-
rückstellungen beispielhaft dargestellt wird. 

Im ersten Flyer wird die Entwicklung der Pensi-
onsrückstellungen für einen aktiven beherrschen-
den Gesellschaft-Geschäftsführer dargestellt. Al-
ternativ zeigen wir auf, welche Auswirkungen sich 
auf die Entwicklung der Pensionsrückstellungen 
ergeben würden, falls ein Verzicht auf die noch 
erdienbaren Anwartschaften durchgeführt wird.  

Im zweiten Flyer haben wir die Entwicklung der 
Pensionsrückstellungen für einen sofortbeginnen-
den Altersrentner dargestellt.  

Sie haben Fragen oder benötigen beispielsweise 
Prognoseberechnungen für Ihre Pensionsver-
pflichtungen?  

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.  

Sprechen Sie uns an. 
 
 
Für nähere Informationen oder bei Fra-
gen stehen Ihnen die genannten Auto-
ren gerne zur Verfügung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Das gesamte Team der MAGNUS GmbH 
wünscht Ihnen und Ihrer Familie  

frohe Weihnachten und einen  
guten Start ins Jahr 2021. 

 
Wir freuen uns auf eine weitere erfolg-

reiche Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kontaktadresse der MAGNUS 
GmbH lautet wie folgt: 
 

 
MAGNUS GmbH 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
 
Tel: 089 / 5 51 67 - 11 65 
Fax: 089 / 5 51 67 - 12 15 
 
info@magnus-gmbh.de 
 
bequem und einfach, auch von unterwegs: 
www.magnus-gmbh.de 

 

https://www.magnus-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/12/Flyer_HGB-Prognose_inkl-Verzicht.pdf
https://www.magnus-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/12/Flyer_HGB-Prognose_Leistungsfall.pdf
mailto:info@magnus-gmbh.de

