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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Steuerliche Förderung der betriebli-
chen Altersversorgung 
BMF-Schreiben vom 12.08.2021 - IV C 5 – S 2333/19/ 
10008 

Mit dem o.g. BMF Schreiben werden die BMF 
Schreiben vom 06.12.2017 sowie 8.12.2019 er-
setzt. Neben rein formellen Klarstellungen hat das 
BMF auch einige Änderungen und Neuregelungen 
aufgenommen: 

Rz. 3a (neu): 
In Randziffer 3a wird das biometrische Risiko der 
Invalidität definiert. Danach liegt Invalidität vor, 
wenn eine Erwerbsminderung, eine Erwerbsunfä-
higkeit oder eine Berufsunfähigkeit eintritt.  

Der Arbeitgeber kann im Hinblick auf die Voraus-
setzung für den Eintritt des Leistungsfalles ent-
scheiden, ob und inwieweit der Arbeitnehmer 
durch den Invaliditätsgrad in seiner Berufsaus-
übung eingeschränkt werden muss, um eine Leis-
tung zu erhalten. Dies bedeutet auch, dass ein 
Ausscheiden aus dem Unternehmen im Fall der 
Invalidität nicht zwingend erforderlich sein muss. 

Rz. 3b (neu): 
Die Voraussetzungen des BetrAVG sind aus Sicht 
des BMF auch bei einer Grundfähigkeitenversiche-
rung erfüllt, da bei einem Verlust einer Grundfä-
higkeit ebenfalls ein Grad von Invalidität eintritt.  

Eine Grundfähigkeitenversicherung kann aus 
steuerrechtlicher Sicht somit im Rahmen der bAV 
abgeschlossen werden und die Beiträge sind z.B. 
als Direktversicherung im Rahmen des 
§ 3 Nr. 63 EStG steuerfrei.  

Rz. 3c (neu): 
Anders sieht es bei einer Versicherung aus, die le-
diglich die Arbeitsunfähigkeit absichert, da in die-
sem Fall keine Invalidität und somit auch kein bi-
ometrisches Risiko der bAV vorliegt.  

Beiträge für eine Direktversicherung, die das Ri-
siko „Arbeitsunfähigkeit“ absichert, fallen somit 
nicht unter die Steuerbefreiung des 
§ 3 Nr. 63 EStG.  

Rz. 3d (neu): 
Erfreulicherweise stellt das BMF in dieser Randzif-
fer klar, dass die Beitragsfreistellung einer Direkt-
versicherung, einer Pensionskasse oder eines 
Pensionsfonds in Zeiten der Arbeitsunfähigkeit o-
der während der Zahlung von Krankengeld, der 
steuerlichen Anerkennung als bAV nicht entgegen 
steht.  

Rz. 24: 
In dieser Randziffer wird neu aufgenommen, das 
es sich auch bei Bezug eines Kurzarbeitergeldes in 
einem weiterbestehenden Arbeitsverhältnis ohne 
Anspruch auf Arbeitslohn um ein erstes Dienstver-
hältnis handelt.  

Die Voraussetzung für eine Steuerfreiheit des 
§ 3 Nr. 63 EStG ist auch in diesem Fall gegeben.  

Rz. 26a (neu): 
Neu aufgenommen wurde, dass die Steuerbefrei-
ung nach § 3 Nr. 63 EStG explizit auch für zusätz-
liche vermögenwirksame Leistungen des Arbeit-
gebers und die Erhöhungsbeiträge des Arbeitge-
bers, die bei einer Entgeltumwandlung unter Ver-
wendung der vermögenswirksamen Leistungen 
gewährt werden, gilt.  

Diese Klarstellung war aus unserer Sicht durchaus 
notwendig.  

Rz. 56: 
Ebenfalls sehr erfreulich ist die Klarstellung des 
BMF zu einer Folgeauslagerung zu Rentenbeginn 
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in einen Pensionsfonds. So stellt bei einer bereits 
erfolgten Auslagerung des erdienten Anteils die 
zweite Auslagerung des bis zum Renteneintritt er-
dienten „Future Service“ keinen steuerlich schäd-
lichen Gesamtplan dar.  

Rz. 63: 
In dieser Randziffer stellt das BMF klar, dass es im 
Rahmen des § 3 Nr. 55c Satz 2 EStG bei rechtlich 
zwingenden Vertragsanpassungen zu keiner No-
vation kommt.  

Durch die vom BMF gewählte Formulierung ist 
nach unserer Ansicht jedoch auch aus steuer-
rechtlicher Sicht weiterhin darauf zu achten, dass 
es durch den Wechsel des Versorgungsträger 
grundsätzlich nicht zu einer Reduzierung der zu-
gesagten garantieren Leistungen kommt.  

Rz. 100 - 147: 
Im BMF Schreiben werden zum bAV-Förderbetrag 
neben Anpassungen bei den Eurowerten einige 
textliche Klarstellungen und weitere Beispiele 
(Rz. 133 a und b) aufgenommen. Inhaltlich be-
sonders interessant sind unserer Ansicht die bei-
den folgenden Randziffern.  

• Rz. 104: Wie in Randziffer 24 wird hier ebenfalls 
beim weiterbestehenden Dienstverhältnis ohne 
Lohnanspruch das Kurzarbeitergeld explizit mit 
aufgenommen.  
Zudem kommt es zu einer Klarstellung, dass im 
Fall eines Arbeitgeberwechsels im Rahmen eines 
Betriebsübergangs nach § 613a BGB oder einer 
Gesamtrechtsnachfolge der bAV-Förderbeitrag 
beim neuen Arbeitgeber nur noch bis zum 
Höchstbetrag in Anspruch genommen werden 
kann, sofern dieser nicht bereits beim alten Ar-
beitgeber ausgeschöpft wurde. 

• Rz. 111a (neu): Da es nach Auffassung des BMF 
dem Gedanken des BetrAVG widerspricht, Bei-
träge, die zu einer Zuschusspflicht nach 
§ 1a Abs. 1a und § 23 Abs. 2 BetrAVG führen, 
zu fördern, erfüllen die als Beiträge verwendeten 

vermögenswirksamen Leistungen und Erhö-
hungsbeträge (siehe Rz. 26) die Voraussetzun-
gen für den bAV-Förderbetrag nicht, weil hier 
die Bedingung „zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn” (§ 100 Abs. 3 Nr. 2 EStG) 
nicht vorliegt. 

Rz. 148a (neu): 
Eine Betragsaufstockung, die infolge von § 1a 
Abs. 1a, § 26a BetrAVG gesetzlich angeordnet 
wurde und die entsprechende Leistungserhöhung 
der zugesagten betrieblichen Altersversorgung in 
den Durchführungswegen Pensionsfonds, Pensi-
onskasse oder Direktversicherung, gilt nicht als 
neuer Vertrag.  

Diese Klarstellung war notwendig, um die korrekte 
Versteuerung im Rahmen des § 20 Abs. 1 Nr. 6 
EStG sicher zu stellen.  

Rz. 172a (neu): 
In dieser Randziffer stellt das BMF klar, dass bei 
einem Riester-Vertrag ein Wechsel des Versor-
gungsträgers im Rahmen des § 3 Nr. 55c Satz 2 
Buchstabe a EStG keine schädliche Verwendung 
im Sinne des § 93 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 EStG dar-
stellt. 

 

Aus dem Arbeitsrecht 
(Regina Böhm) 
 
Anspruch auf Übertragung einer Pensi-
onskassenversorgung zur privaten 
Fortführung 
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.02.2021 – 15 Sa 
1443/20 
 
Das LAG Berlin-Brandenburg hatte darüber zu 
entscheiden, ob der ausgeschiedene Arbeitneh-
mer vom ehemaligen Arbeitgeber die Übertragung 
einer Pensionskassenversorgung zur privaten 
Fortführung verlangen kann. 
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Sachverhalt: 
Der Arbeitnehmer hatte über seinen Arbeitgeber 
Entgeltumwandlung über eine Pensionskasse 
durchgeführt. Nach seinem Ausscheiden wurden 
die unverfallbaren Anwartschaften aus der Pensi-
onskasse aufrechterhalten. Versicherungsnehmer 
der Pensionskasse blieb der ehemalige Arbeitge-
ber. Dem Arbeitnehmer stand das Recht zu, die 
Pensionskassenversicherung mit eigenen Beiträ-
gen fortzuführen, eine Übertragung der Versiche-
rungsnehmereigenschaft auf den Arbeitnehmer 
lehnte der Arbeitgeber jedoch ab. Der Arbeitneh-
mer klagte auf Übertragung des Übertragungs-
wertes auf ihn selbst zur privaten Fortführung der 
Pensionskassenversicherung. 

Entscheidung: 
Vor dem ArbG Neuruppin bekam der Arbeitneh-
mer zunächst Recht. Das ArbG Neuruppin sah ei-
nen Anspruch auf Übertragung der Versicherung 
nach § 1b Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BetrAVG als gegeben 
an. Diese Entscheidung wurde jedoch von dem 
LAG Berlin-Brandenburg in zweiter Instanz wieder 
aufgehoben. Das LAG Berlin-Brandenburg geht 
aufgrund des Wortlautes des § 1b Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 BetrAVG davon aus, dass lediglich ein An-
spruch auf Fortsetzung der Pensionskassenversi-
cherung mit eigenen Beiträgen besteht, nicht je-
doch ein Anspruch auf Übertragung auf den Ar-
beitnehmer. Auch ließ sich ein solcher Anspruch 
im vorliegenden Fall nicht aus der Versorgungszu-
sage selbst ableiten, denn diese enthielt ebenfalls 
keine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Übertra-
gung der Versicherungsnehmereigenschaft. 

Bedeutung für die Praxis: 
Die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg 
stellt klar, dass es grundsätzlich zulässig ist und 
auch zweckmäßig sein kann, die Versicherungs-
nehmereigenschaft auf den ausgeschiedenen Ar-
beitnehmer zu übertragen, dass es jedoch keinen 
Rechtsanspruch für den Arbeitnehmer auf eine 
solche Übertragung gibt. Etwas Anderes könnte 
sich jedoch aus der Versorgungszusage selbst o-

der aus einer zugrundeliegenden Versorgungsord-
nung ergeben. Arbeitgeber sollten daher bei Ein-
richtung einer Versorgungsordnung prüfen, ob bei 
Ausscheiden des Arbeitnehmers automatisch im-
mer eine Übertragung der Versicherungsnehmer-
eigenschaft erfolgen soll, oder ob dies einer Ein-
zelfallentscheidung des Arbeitgebers vorbehalten 
bleiben soll. 

 

Aus der Sozialversicherung 
(Antje Bernd) 
 
Aktuelle Zahlen aus der Deutschen 
Rentenversicherung  
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 

 
Die aktuelle Statistik der Deutschen Rentenversi-
cherung zeigt, dass sich 2020 die durchschnittli-
che Länge des Altersrentenbezugs auf 
21,51 Jahre erhöht hat (2019: 21,36 Jahre).  
Demnach beziehen Männer 19,78 Jahre (2019: 
19,55) und Frauen 23,18 Jahre (2019: 23,09) eine 
Altersrente. 

Im Vergleich zum Jahr 2010 hat sich somit die 
Rentenbezugszeit um eineinhalb Jahre erhöht.  

Dem gegenüber ergibt es immer weniger Arbeit-
nehmer, die diese Rente erarbeiten.  
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Aus der Versicherungsmathe-
matik 
 (Antje Bernd) 
 
Rechnungszinssatz beim Versor-
gungsausgleich mit externer Teilung 
BGH, Entscheidung vom 24.03.2021 – XII ZB 230716  

Die bisherige Rechtsprechung des BGH sah für die 
Ermittlung des Ausgleichswertes bei einer exter-
nen Teilung als Rechnungszins den handelsrecht-
lichen Rechnungszinssatz mit einer siebenjährigen 
Durchschnittsbildung vor. So sollte die ausgleichs-
berechtigte Person vor übermäßigen Transferver-
lusten geschützt werden.  

Der BGH hält an diesem Ansatz nicht länger fest 
und lässt seit der Entscheidung vom 24.03.2021 
auch den handelsrechtlichen Rechnungszinssatz 
mit einer zehnjährigen Durchschnittsbildung zu. 

Weiterhin wird in der Entscheidung ausgeführt, 
dass für Scheidungen mit Ehezeitende bis zum 
30.11.2008 ein Rechnungszins von 6% angesetzt 
werden kann. Hintergrund dafür ist, dass erst ab 
Dezember 2008 von der Bundesbank ein handels-
rechtlicher Rechnungszins veröffentlicht wurde. 

 

Handelsrechtliche Bewertung von 
rückgedeckten Pensionszusagen 
IDW RH FAB 1.021 vom 30.04.2021  

In dem neuen IDW-Rechnungslegungshinweis 
IDW RH FAB 1.021 vom 30.04.2021 werden die 
bereits bestehenden Grundsätze zur handels-
rechtlichen Bewertung von rückgedeckten Pensi-
onsverpflichtungen konkretisiert. 

Dabei erfolgt eine Unterscheidung in versiche-
rungsgebundene rückgedeckte Pensionszusagen 
und nicht-versicherungsgebundene rückgedeckte 
Pensionszusagen.  

versicherungsgebundene rückgedeckte 
Pensionszusagen: 
Eine versicherungsgebundene rückgedeckte Pen-
sionszusage liegt vor, wenn die im Leistungsfall 
zugesagten Leistungen hinsichtlich der Höhe und 
der Zahlungszeitpunkte auf die abgeschlossene 
Rückdeckungsversicherung abgestellt sind. In die-
sem Fall erfolgt die handelsrechtliche Bewertung 
wie bei einer wertpapiergebundenen Zusage.  

Als Beispiel ist hier eine beitragsorientierte Leis-
tungszusage (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) zu nen-
nen, bei der der Arbeitgeber einen der Höhe nach 
bestimmten jährlichen Versorgungsbaustein in 
eine Rückdeckungsversicherung investiert, auf die 
in der Zusage Bezug genommen wird.  

Sind alle an den Versorgungsberechtigten zu er-
bringenden Leistungen gemäß der Zusage duch 
die Leistungen aus der Rückdeckungsversiche-
rung bestimmt, liegt eine vollständige versiche-
rungsgebundene rückgedeckte Pensionszusage 
vor.  

Sofern nicht alle Leistungskomponenten über die 
Rückdeckungsversicherung abgebildet werden, 
erfolgt die Bewertung nur teilweise als wertpa-
piergebundene Zusage. D.h. für die nicht über die 
Rückdeckungsversicherung abgesicherten Leis-
tungskomponenten ist weiterhin der Erfüllungsbe-
trag nach § 253 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 HGB zu ermit-
teln.  

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die zuge-
sagte Altersrente durch die Leistungen aus der 
Rückdeckungsversicherung bestimmt wird, aber 
eine ebenfalls durch den Arbeitgeber zugesagte 
Invalidenleistung nicht versichert ist. 

Nicht-versicherungsgebundene rückge-
deckte Pensionszusagen: 
Bei einer nicht-versicherungsgebundenen Bei ei-
ner nicht-versicherungsgebundenen rückgedeck-
ten Pensionszusage schließt der Arbeitgeber eine 
Rückdeckungsversicherung ab, jedoch werden in 
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der Zusage die Versorgungsleistungen unabhän-
gig von den Leistungen einer Rückdeckungsversi-
cherung gewährt.  

Für den Fall, dass die Leistungen aus der Rückde-
ckungsversicherung hinsichtlich der Höhe und der 
Zahlungszeitpunkte äquivalent mit den Leistun-
gen aus der Zusage sind, spricht man von einer 
nicht-versicherungsgebundenen leistungskongru-
ent rückgedeckten Zusage. Die Entscheidung dar-
über erfolgt über einen Zahlungsstromvergleich.  

Um die kongruente Bewertung in der Handelsbi-
lanz zu erreichen, stehen laut dem IDW-Schreiben 
RH FAB 1.021 zwei Methoden zur Verfügung: 

• „Primat der Aktivseite“: Die Bewertung der Pen-
sionsrückstellungen erfolgt mit dem Buchwert 
des korrespondierenden Rückdeckungsversiche-
rungsanspruchs. 

• „Primat der Passivseite“: Die Bewertung der 
Pensionsrückstellungen erfolgt mit dem han-
delsrechtlichen Erfüllungsbetrag der korrespon-
dierenden Pensionsrückstellung. 

Die gewählte Methode ist in den Folgejahren zu 
berücksichtigen und ggf. im (Konzern-) Anhang 
anzugeben. 

Diese Grundsätze gelten auch für Zusagen, die 
nur teilweise durch eine Rückdeckungsversiche-
rung abgesichert sind oder bei denen eine Über-
versicherung durch die Rückdeckungsversiche-
rung besteht.  

Zeitlicher Übergang: 
Es ist damit zu rechnen, dass die neue Regelung 
spätestens für Geschäftsjahre, die am 31.12.2022 
enden, zu berücksichtigen sein wird. 

Fazit: 
Durch die Anwendung des IDW-Schreibens RH 
FAB 1.021 sind Auswirkungen auf die Handelsbi-
lanz bei Arbeitgebern mit rückgedeckten Pensi-
onsverpflichtungen zu erwarten. Im Rahmen der 
Erstellung von versicherungsmathematischen 
Gutachten werden für die Analyse der Zahlungs-
ströme voraussichtlich zusätzliche Informationen 
über die bestehende Rückdeckungsversicherung 
benötigt. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 


