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Am 24.07.2013 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF)1 die überarbeitete Fassung seines 
grundlegenden Schreibens zur steuerlichen Förderung der Altersversorgung vom 31.03.20102 
vorgelegt. Die Bestimmungen zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) gelten ab 11.09.2013. 
Nachfolgend sollen einige wesentliche Neuerungen herausgegriffen und – mit Blick auf die Praxis – 
einer ersten Bewertung unterworfen werden. 
 
 
Wann ist eine Zusage als bAV anzuerkennen? 
 
Die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Versorgung im steuerrechtlichen Sinne als bAV 
betrachtet werden kann, beantwortet das BMF traditionell unter Rückgriff auf das Arbeitsrecht 
(Definition des § 1 BetrAVG), wonach der Anspruch durch ein biologisches Ereignis (Alter, Tod, 
Invalidität) ausgelöst werden muss. Wann aber bspw. das biologische Ereignis „Alter“ eintritt, ist im 
BetrAVG nicht definiert. Das BMF erachtet dafür u. a. das Erreichen einer Mindestaltersgrenze von 
60 bzw. (für nach dem 31.12.2011 erteilte Zusagen) von 62 Jahren als erforderlich. Zusätzlich dürfe 
nach Rdnr. 286 der Berechtigte eine Altersleistung nur anlässlich seines altersbedingten 
Ausscheidens aus dem Erwerbsleben erhalten (Ausscheideerfordernis). 
 
In Rdnr. 286 werden die Durchführungswege Direktversicherung (DV), Pensionskasse (PK)3 und 
Pensionsfonds (PF) von diesem Ausscheideerfordernis allerdings wieder ausgenommen. Für 
Direktzusage (DZ) und Unterstützungskasse (UK), die bisher ebenfalls von der Ausnahme erfasst 
waren4, scheint das nun nicht mehr zuzutreffen. DZ und UK-Zusagen, die kein 
Ausscheideerfordernis beinhalten, würden also steuerlich nicht mehr als bAV gelten. Für sie wäre 
bspw. der Betriebsausgabenabzug nach § 4d EStG bzw. die Rückstellungsbildung nach § 6a EStG 
gefährdet.  
 
Dieses Ergebnis kann jedoch nicht gewollt sein. Auch rechtlich gesehen sprechen triftige Gründe 
gegen die Annahme, ohne Ausscheideerfordernis läge keine bAV vor. Zum einen stellt das 
Arbeitsrecht – an dem sich das BMF grundsätzlich orientiert (s.o.) – nicht in Frage, dass bspw. der 
(Teil-)Bezug einer Altersleistung bei gleichzeitiger Absenkung der Arbeitszeit bAV sein kann5. Zum 
anderen – und das ist entscheidend – fehlt es für die Konstituierung eines Ausscheideerfordernisses 
an einer gesetzlichen Grundlage. Dieser Ansicht ist auch der BFH6, nach dem die Vertragsfreiheit 
der Parteien insoweit nicht eingeschränkt werden darf. Das Ausscheiden aus dem konkreten 
Dienstverhältnis könne nach dem BFH keine zwingende Voraussetzung für die Anerkennung als bAV 
sein. Abgesehen von diesen Gründen liefe ein Ausscheideerfordernis auch den aktuellen 
sozialpolitischen Bestrebungen zuwider, den Übergang in den Ruhestand zu flexibilisieren. 
Angesichts der Bedeutung der Frage für die Praxis ist das BMF also dringend aufgefordert, hier 
möglichst kurzfristig eine Klärung herbeizuführen7.  
 
 
                                                 
1 BMF vom 24.07.2013, IV C 3 - S 2015/11/10002, IV C 5 – S 2333/09/10005, BStBl I 2013, 1022. 
2 BMF vom 31.03.2010, IV C 3 – S 2222/09/10041, IV C 5 – S 2333/07/0003, BStBl I 2010, 270. 
3 Jedoch nicht aufsichtsrechtlich, denn § 118a VAG verlangt ausdrücklich Wegfall des Erwerbseinkommens. 
4 BMF vom 31.03.2010, Rdnr. 249. 
5 Siehe bspw.: ErfK/Steinmeyer, § 6 Rdnr. 30.  
6 BFH vom 05.03.2008, I R 12/07, DStR 2008, 1037. 
7 Im Ergebnis ebenso: Killat, DB 2013, 1925. 
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In welcher Reihenfolge sind Beiträge im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG zu verwenden? 
 
Wird eine Zusage teilweise vom Arbeitgeber und teilweise vom Arbeitnehmer finanziert, so sind nach 
Ansicht des BMF bei der „Auffüllung" des Förderrahmens nach § 3 Nr. 63 EStG zunächst die erst- 
und danach die letztgenannten Beiträge zu verwenden. Diese Regel wird nun in Rdnr. 310 und 311 
um Fälle erweitert, in denen neben einer vor 2005 erteilten Zusage (Altzusage) eine nach 2004 
erteilte Zusage (Neuzusage) vorliegt und beide Zusagen die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG 
erfüllen. Dann seien rechnerisch zunächst die Beiträge auf Grund der Altzusage zu verwenden (und 
in diesem Rahmen wie bisher zunächst die arbeitgeberfinanzierten und danach die 
arbeitnehmerfinanzierten). Sollte danach der Förderrahmen noch nicht ausgeschöpft sein, so sind 
die Beiträge auf Grund der Neuzusage zu berücksichtigen.  
 
Auch an dieser Stelle fällt auf, dass die Ausführungen des BMF einer gesetzlichen Grundlage 
entbehren. Folge der Ansicht des BMF wird sein, dass Arbeitgeber ihre Systeme mit 
entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand anpassen müssen.  
 
 
Welche Voraussetzungen hat die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 66 EStG? 
 
Auch zu § 3 Nr. 66 EStG ergänzt das BMF seine Ansichten in eher fragwürdiger Weise8. Diese 
Vorschrift stellt die Übertragung von Mitteln auf einen PF steuerfrei, wenn sie der Übernahme 
bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Anwartschaften (sog. Past Service) aus einer DZ oder 
einer UK-Zusage dienen9. Nach Ansicht des BMF (Rdnr. 322) gilt das aber nicht, wenn der 
Übernahme ein „Gesamtplan“ zugrunde liegt oder sie „regelmäßig wiederkehrend (z. B. jährlich)“ 
erfolgt. Damit stellt sich das BMF zum einen gegen den Wortlaut des § 3 Nr. 66 EStG und zum 
anderen gegen dessen Zweck, der auf die Förderung des Durchführungswegs PF gerichtet ist10. 
Davon abgesehen, ist nicht klar, wann ein „Gesamtplan“ vorliegt und was das BMF mit „regelmäßig 
wiederkehrend“ meint.  
 
Insbesondere die praxisübliche Gestaltung, jeweils die Ansprüche bzw. Anwartschaften von 
Neurentnern oder vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehmern auf den PF zu übertragen, ist durch 
diese Ansichten in Frage gestellt. Es dürfte sich hier zwar nicht um „regelmäßig wiederkehrende“ 
Ablösungen handeln, da pro Versorgungsverhältnis nur einmal übertragen wird. Allerdings kann sich 
empfehlen, aufgrund der Ausführungen des BMF insoweit eine Abstimmung mit dem zuständigen 
Finanzamt herbeizuführen. 
 
 
Welche Folgen zieht eine Erhöhung von Altersgrenzen  nach sich? 
 
Die Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) kann auch in bAV-
Zusagen Anpassungsbedarf erzeugen. Das BMF hat nun die bereits in seinem Schreiben vom 
06.03.201211 getroffenen Äußerungen zu den steuerlichen Folgen einer Anhebung der Altersgrenzen 
in versicherungsförmigen Versorgungszusagen präzisiert. 
 
In Rdnr. 351 des aktuellen Schreibens führt das BMF aus, dass die nachträgliche Anhebung der 
„Untergrenze für bAV-Altersleistungen bei altersbedingtem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben“ bis 
maximal auf das 67. Lebensjahr steuerunschädlich sei, wenn  
• sie für eine vor dem 01.01. 2012 erteilte Zusage erfolgt und 
• die Anhebung der Untergrenze höchstens zwei Jahre umfasst. 
 
 

                                                 
8 Siehe im Übrigen auch BMF vom 26.10.2006, IV B – S 2144 – 57/06, BStBl I 2006, 709, Rdnr. 6. 
9 Zusätzliche Voraussetzung ist, dass ein Antrag auf Streckung des Betriebsausgabenabzugs gem. § 4d Abs. 3 EStG oder § 4e Abs. 3 
EStG gestellt wird. 
10 BT-Drs. 14/5150 vom 25.01.2001, 34. 
11 BMF vom 06.03.2012 – IV C3 - S 2220/11/10002; IV C 1 – S 2252/07/0001 :005, BStBl I 2012, 238. 
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Werden diese Voraussetzungen beachtet, läuft also eine Altzusage nicht Gefahr, durch die 
Anhebung der Altersgrenzen in eine Neuzusage umgedeutet zu werden und so die 
Pauschalbesteuerung der Beiträge nach § 40b EStG a. F.12 zu verlieren. 
 
Ähnliches gilt für die Besteuerung der Leistungen aus einer DV-, PK- und PF- Zusage. Nach Rdnr. 
376 löst bei einem vor dem 01.01.2012 abgeschlossenen Vertrag die nachträgliche Anhebung der 
„Untergrenze für betriebliche Altersversorgungsleistungen“ bis auf das 62. Lebensjahr keine 
schädliche Novation aus. Auch die nachträgliche Veränderung des „Zeitpunkts des erstmaligen 
Bezugs von Altersversorgungsleistungen bei altersbedingtem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben“ 
auf das 67. Lebensjahr ist insoweit steuerunschädlich. In jedem Fall darf die Verlängerung aber nur 
einmalig erfolgen und einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren nicht überschreiten. Unverständlich 
ist, dass bspw. eine Erhöhung vom 63. auf das 65. Lebensjahr auch nach den jüngsten Äußerungen 
des BMF insoweit steuerschädlich wäre.  
 
 
Wie wirkt sich die Erweiterung einer Zusage auf die  Behandlung der Beiträge aus? 
 
Wie bisher ist es nach Ansicht des BMF aus steuerlicher Sicht möglich, dass mehrere 
Versorgungszusagen nebeneinander bestehen, also auch eine Alt- und eine Neuzusage. In Rdnr. 
355 führt das BMF aus, dass die reine Erhöhung einer Altzusage (ohne neues biometrisches Risiko) 
über einen DV-Vertrag auch dann nicht zu einer Neuzusage führt, wenn sie nach 2004 und durch 
einen neuen DV-Vertrag – auch bei einer anderen Versicherungsgesellschaft – umgesetzt wird. Als 
Folge ist es in der Praxis also in diesen Fällen nicht möglich, den § 3 Nr. 63 EStG neben der 
Pauschalbesteuerung des § 40b EStG a. F. zu nutzen.  
 
 
Welche Folgen hat die Beendigung einer nach § 40b E StG a. F. geförderten bAV?  
 
Wird eine bAV vorzeitig beendet, so erfolgt dies i. d. R. durch Aufhebung für die Zukunft. Das BMF 
hat nun klargestellt, dass diese Aufhebung für nach § 40b EStG a. F. geförderte Verträge keine 
lohnsteuerlichen Auswirkungen hat, wenn die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt (was 
versicherungsvertraglich stets erforderlich ist, da er Versicherungsnehmer ist). Ob die Kündigung aus 
betrieblichen Gründen oder auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt, ist insoweit unbeachtlich. 
 
Bei der Beendigung eines alten „§ 40b-Vertrages“ könnte somit die Kapitalleistung steuerfrei an den 
Arbeitnehmer ausgezahlt werden, wenn die Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG a. F. 13 
erfüllt sind (u. a. mindestens zwölfjährige Vertragslaufzeit, Vertrag auf Endalter mindestens 60 
geschlossen und mindestens fünfjährige Beitragszahlungsdauer). 
 
 
Fazit 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das BMF in seinem Schreiben zwar einerseits 
hilfreiche Klarstellungen und Neuerungen aufgenommen hat – bspw. zur Erhöhung der 
Altersgrenzen oder zur Kündigung eines gem. § 40b EStG a. F. geförderten Vertrags. Andererseits 
führen einige Ergänzungen aber leider zu Unklarheiten oder schaffen zweifelhafte und hinderliche 
Verkomplizierungen. Die aufgeworfenen neuen Fragen, bspw. zum Ausscheideerfordernis bei der 
UK, dienen nicht der politisch gewünschten Verbreitung der bAV, gerade auch in mittelständischen 
und kleinen Unternehmen. Daher ist die Finanzverwaltung dringend aufgerufen, insoweit Klarheit zu 
schaffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Fachvertriebsunterstützung und bAV-Recht im Geschäftsfeld bAV 
(verantwortlich für den Inhalt: Dr. Mathias Ulbrich und Ingela Schwebe)14 

                                                 
12 In der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung. 
13 In der Fassung für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene Verträge 
14 Beitrag erscheint auch in der Zeitschrift Versicherungswirtschaft 11/2013 
 


