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 Besteuerungspraxis   Anweisungen an die Finanzämter

Hinweise zur steuerlichen Förderung der betrieblichen Alters-
versorgung liefert das aktuelle Anwendungsschreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen (BMF) vom 31. März 2010 (Ak-
tenzeichen IV C 3 – S 2222/09/10041 / IV C 5 – S 2333/07/0003 -,  
wegen des Umfangs von 127 Seiten nicht im Faxabruf). Hier 
die wichtigsten jüngsten Klarstellungen und Erleichterungen:

• Bei der Auszahlung einer Invaliditätsversorgung kommt es 
nicht auf den Invaliditätsgrad an.

• Steuerlich darf eine vertraglich vereinbarte Hinterbliebenen-
versorgung nur Leistungen an den überlebenden Ehegatten 
oder Lebenspartner, den früheren Ehegatten oder Kinder vor-
sehen. Hier wurde die Berücksichtigung von Pflege- und fakti-
schen Stiefkindern als Hinterbliebene deutlich erleichtert: Ab 

sofort reicht den Finanzämtern eine schriftliche Versicherung 
des Arbeitnehmers spätestens zu Beginn des Versorgungsfalls, 
dass ein entsprechendes Kindschaftsverhältnis zum nament-
lich benannten Pflege-/Stiefkind besteht.

• Auch Abfindungen vertraglich unverfallbarer Anwartschaften 
während oder bei Beendigung des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses gelten als betriebliche Altersversorgung. Steuerlich 
wird die Abfindung wie eine vorgezogene Versorgungsleistung 
behandelt. Versorgungsleistungen des Arbeitgebers aufgrund 
einer Direktzusage und Versorgungsleistungen einer Unterstüt-
zungskasse führen damit zu Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit (§ 19 EStG); Leistungen aus einer Direktversicherung, 
Pensionskasse oder einem Pensionsfonds werden hingegen 
als sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 5 EStG) behandelt.

Rentenlücke 
schließen
Bereits vor 35 Jahren wurde die betriebliche Altersver-
sorgung als zweite Säule der Alterssicherung geschaf-
fen. Angesichts sinkender Erwartungen an die gesetz-
liche Rente gewinnt sie zunehmend auch bei kleinen 
Unternehmen an Attraktivität.

Trotz nach wie vor gegenteiliger 
Behauptungen rechnen nur 
noch wenige Arbeitnehmer mit 

auskömmlichen Zahlungen aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Denn 
neben spürbar gekürzten Leistungs-
bezügen müssen künftige Renten-
empfänger die immer stärker zu Tage 
tretenden Einbußen durch die Alters-
einkünftereform verkraften: Während 
Renten in der Vergangenheit lediglich 
mit einem geringen Ertragsanteil be-
steuert wurden, unterliegen sie seit 
Einführung der nachgelagerten Be-
steuerung 2005 einem allein vom 
Jahr des Rentenbeginns abhängigen 

Besteuerungsanteil. Dieser steigt wäh-
rend der langjährigen Übergangszeit 
jährlich um zwei Prozent und wird im 
Jahre 2020 bereits achtzig Prozent be-
tragen.
So verwundert es denn auch nicht, 
dass die vor etlichen Jahren parallel 
zur gesetzlichen Rente gegründete 
betriebliche Altersversorgung ihre An-
hänger nicht mehr nur bei großen und 
mittleren, sondern zunehmend auch 
bei kleinen Unternehmen gewinnt. 
Obwohl die Versicherungsbranche 
auf das steigende Interesse mit einer 
schier unüberschaubaren Produkt-
palette reagiert, ist das Prinzip der 

betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
schnell erklärt: Sie soll Rentenlücken 
der Arbeitnehmer schließen und zur 
Finanzierung der laufenden Beitrags-
zahlungen zugleich Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge sparen helfen.
Als flankierende Maßnahme zur flä-
chendeckenden Verbreitung der bAV 
wurde 2002 jedes Unternehmen ver-
pflichtet, aus den fünf staatlich sub-
ventionierten Modellen (Direktversi-
cherung, Direktzusage, Pensionsfonds, 
Pensions- und Unterstützungskasse) 
mindestens eine Variante anzubieten. 
Doch welcher Durchführungsweg den 
eigenen Arbeitnehmern offen steht, 
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 Rechtsprechung kurz gefasst   Diese Urteile sollten Sie kennen
Direktversicherung in der Insolvenz: 
Zu entscheiden stand, ob einem Arbeitge-
ber sein im Versicherungsschein verbrieftes 
Recht zustand, alle Versicherungsleistungen 
einer Direkt-Lebensversicherung für sich in 
Anspruch nehmen zu dürfen, „wenn das Ar-
beitsverhältnis vor Eintritt des Versicherungs-
falls endet, es sei denn, die versicherte Person 
hat die Voraussetzungen für die Unverfallbar-
keit nach dem Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung erfüllt.“ Wie 
zuvor bereits der Bundesgerichtshof vertraten 
auch die Richter des Bundesarbeitsgerichts 
die Auffassung, dass insolvenzbedingte Be-
triebseinstellungen oder die Veräußerung 
von Betriebsteilen nicht zur Beendigung des 
Versicherungsvertrags berechtigen. Glück für 
den versicherten Arbeitnehmer – der Insol-
venzverwalter durfte den Rückkaufswert sei-
ner Direktversicherung nicht zur Masse zie-
hen (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom  

22. Mai 2010 – 3 AZR 334/06 - [Faxabruf 09001 
321231 538, 9 Seiten]).

Betriebliche Altersversorgung nur bei Versor-
gungszusage „aus Anlass“ eines Arbeitsver-
hältnisses:
Eine Versorgungszusage ist nur dann nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung (BetrAVG) begünstigt und dem-
zufolge im Insolvenzfall vor dem Zugriff des In-
solvenzverwalters abgesichert, wenn zwischen 
ihr und dem Arbeits-/Beschäftigungsverhältnis 
ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Wer-
den Versorgungszusagen dagegen – wie im 
Streitfall – allein den mitarbeitenden Gesell-
schaftern eines Unternehmens erteilt, liegt die 
Versorgungszusage nicht im Arbeitsverhältnis, 
sondern vielmehr in der Gesellschafterstellung 
begründet (Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
vom 19. Januar 2010 – 3 AZR 42/08 - [Faxabruf 
09001 321231 539, 6 Seiten]).

entscheidet grundsätzlich allein der 
Arbeitgeber. Trotzdem wird die Direkt-
versicherung als einfachste Form der 
bAV wegen ihres deutlich geringeren 
Verwaltungsaufwands von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
bevorzugt. Hierbei schließt der Arbeit-
geber Rentenversicherungen für seine 
Arbeitnehmer zumeist im Rahmen von 
Gruppenverträgen ab. Wegen der übli-
chen Mengenrabatte von rund drei bis 
sechs Prozent steigt zudem die Rendite 
und damit die potenzielle Rentenhöhe 
gegenüber privat abgeschlossenen Al-
tersvorsorgeverträgen.
Die neuerliche nachgelagerte Besteue-
rung von Alterseinkünften gilt freilich 
nicht nur für die gesetzliche Rente, 
sondern auch für Auszahlungen aus 
der bAV. Weil der individuelle Ein-
kommensteuertarif in der Rentenpha-
se üblicherweise jedoch geringer als 
während des Berufslebens ist, verblei-
ben dennoch Steuervorteile. Denn im 
Gegenzug wurden rein arbeitgeberfi-
nanzierte Beiträge bei nach 2004 abge-
schlossenen Verträgen jährlich bis zu 
vier Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung steuer- und sozialversiche-
rungsbefreit. Für das Jahr 2010 ergibt 
sich bei der aktuell gültigen Beitrags-
bemessungsgrenze von 66.000 Euro 
daraus ein begünstigter Jahresbetrag 
von 2.640 Euro. Zusätzlich können 
weitere 1.800 Euro lohnsteuerfrei, 
aber sozialversicherungspflichtig vom 
Arbeitgeber geleistet werden.
In den Genuss dieser Steuer- und So-
zialversicherungsfreiheit sowie der im 
heutigen Wirtschaftsleben ebenfalls 
nicht gering zu schätzenden Insolvenz-
sicherheit einer bAV (siehe Rechtspre-
chungsübersicht) kommen Arbeitneh-
mer indes nur, wenn die Leistungen zur 
Absicherung mindestens eines biomet-
rischen Risikos (Alter, Tod, Invalidität) 
zugesagt werden und dazu Ansprüche 
des Arbeitnehmers erst mit Eintritt des 
biologischen Ereignisses fällig werden. 
Bei allen vom Gesetzgeber akzeptierten 
Auszahlungsformen wie lebenslange 
Rente, Auszahlungsplan mit Restkapi-
talverrentung, ratenweiser Auszahlung 
oder sogar Einmalkapitalauszahlung 
ist es folglich schädlich, wenn ohne 
Eintritt eines biometrischen Risikos 
an die Erben oder andere Dritte ge-
zahlt wird. Auf Ablehnung stoßen bei 

den Finanzbehörden überdies Verein-
barungen, nach denen Arbeitslohn 
gutgeschrieben und ohne Abdeckung 
eines biometrischen Risikos bei Aus-
scheiden aus dem Dienstverhältnis zur 
Auszahlung kommt.
Nicht zuletzt muss im Rahmen der Ver-
tragsgestaltung auch die zulässige Un-
tergrenze für betriebliche Altersversor-
gungsleistungen bei altersbedingtem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
beachtet werden: Lediglich in Ausnah-
mefällen – zu denen etwa bestimmte 
Berufsgruppen zählen – dürfen Leis-
tungen auch schon vor dem 60. Le-
bensjahr gewährt werden. Für nach 
dem 31. Dezember 2011 erteilte Versor-
gungszusagen hat das „RV-Altersgren-
zenanpassungsgesetz“ vom 20. April 
2007 diese Grenze sogar auf das 62. 
Lebensjahr hochgesetzt. Unmaßgeb-
lich bleibt dabei, ob der begünstigte Ar-
beitnehmer seine berufliche Tätigkeit 
im Auszahlungszeitpunkt tatsächlich 
beendet oder weiter fortsetzt.

Kündigen oder weiterzahlen?

Oft herrscht bei Arbeitnehmern Un-
wissenheit über die Möglichkeiten 
zur Fortführung einer bestehenden 
bAV im Fall beruflicher Veränderung 
oder ungewollter Kündigung. Da eine 
lebenslange Tätigkeit bei nur einem 

Arbeitgeber heutzutage eher die Aus-
nahme darstellt, hat man diese Arbeits-
marktentwicklung bei der Neurege-
lung der betrieblichen Altersvorsorge 
berücksichtigt. Bei einem Jobwechsel 
ist der neue Arbeitgeber nunmehr 
verpflichtet, einen bestehenden Versi-
cherungsvertrag ohne Zusatzkosten zu 
übernehmen.
Gabriele Radl, Expertin für betriebliche 
Altersvorsorge der F:GR-Finanzbera-
tung in Oberursel rät zudem, die Bei-
träge bestehender Versicherungsver-
träge selbst in Zeiten vorübergehender 
Arbeitslosigkeit oder Selbstständigkeit 
– jedenfalls soweit finanziell verkraft-
bar – aus eigener Tasche weiterzuzah-
len: „Bei vor 2005 abgeschlossenen 
Altverträgen ist das besonders lukrativ, 
obwohl während deren Ansparphase 
keine Steuerbefreiung gewährt wird. 
Dafür brauchen die späteren Renten- 
oder Kapitalauszahlungen aber auch 
nicht in der Einkommensteuererklä-
rung angegeben zu werden“, so Radl. 
Profitieren können ferner geringfügig 
Beschäftigte in den immer häufiger 
anzutreffenden 400-Euro-Jobs. „Ver-
einbart der Arbeitgeber mit dem Mini-
jobber eine Erhöhung der Wochenar-
beitszeit oder Umschichtung der Ge-
haltsteile, kann statt einer klassischen 
Lohnzahlung der „Mehr-Lohn“ zu-
gunsten einer betrieblichen Altersvor-
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sorge verwendet werden“. Einen weite-
ren Tipp hält Finanzexpertin Radl noch 
für all jene bereit, die über die Anlage 
ihrer vermögenswirksamen Leistun-
gen unschlüssig sind: „Vielen ist unbe-
kannt, dass auch vermögenswirksame 
Leistungen bis zu einem monatlichen 
Betrag von 40 Euro in einer betriebli-
chen Altersvorsorge angespart werden 
können. Der in der Praxis beliebteste 
und einfachste Durchführungsweg ist 
auch hier die Direktversicherung.“
Zwar dürfen Unternehmen ihre Ren-
tenzusage auf den derzeitigen Netto-
lohn begrenzen; eine Kürzung oder 
Streichung ist nach der ständigen Recht-
sprechung aber auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten unzulässig. Kommt 
es zu einer Insolvenz, bleiben bereits 
erworbene Anwartschaften auf zwei-
fache Weise gesichert: Direktversiche-
rungen und Pensionskassen unterlie-
gen der Versicherungsaufsicht durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) in Bonn. Geraten 
diese trotz strikter Anlagevorschriften 
wider Erwarten dennoch ins Strau-
cheln, tritt eine Auffanggesellschaft 
namens Protektor ein. Bei Direktzu-
sagen, Unterstützungskassen und den 
Pensionsfonds übernimmt im Falle ei-
ner Unternehmensinsolvenz dagegen 
der bereits 1974 gegründete „Pensions-
Versicherungs-Verein (PSV)“ die Ver-
sorgung aller Arbeitnehmer mit An-
spruch auf eine insolvenzgeschützte 
Betriebsrente. Als Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit finanziert sich der 
PSV über die Zwangsbeiträge insolven-
zversicherungspflichtiger Arbeitgeber; 
die Abwicklung der Rentenzahlungen 
erfolgt durch ein Konsortium von 53 
Lebensversicherungsunternehmen un-
ter Geschäftsführung der Allianz. Bei 
den rund 76.000 beitragspflichtigen 
PSV-Mitgliedern rumort es derzeit al-
lerdings gewaltig, da sie als Folge einer 
anhaltend hohen Zahl von Insolvenzen 
auch 2010 stark gestiegene Beiträge 
verkraften müssen.
Dennoch: Trotz dieser Querelen dürf-
te zumindest die Betriebsrente wirklich 
sicher sein. Wer seine Anwartschaften 
bereits erworben hat oder seine ver-
diente Betriebsrente bereits genießt, 
kann ohnehin zuversichtlich in die Zu-
kunft schauen – im schlimmsten Fall 
steigt die Betriebsrente halt nicht mehr.

Bernhard Lindgens

Vorlageverweigerungsrecht 
des Steuerberaters

Steuerberater und Rechtsanwälte 
dürfen bei sie betreffenden Außen-
prüfungen jedenfalls dann nicht die 
Vorlage von mandantenbezogenen 
Unterlagen mit Hinweis auf ihr Be-
rufsgeheimnis verweigern, wenn das 
Finanzamt die Unterlagen lediglich in 
neutralisierter Form verlangt. Nach Auf-

fassung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
sind Außenprüfungen auch bei Perso-
nen zulässig, die kraft Gesetzes Berufs-
geheimnisse wahren müssen. Steuerbe-
rater und Rechtsanwälte sind deshalb 
grundsätzlich zur Mitwirkung bei der 
Ermittlung steuerrelevanter Sachverhal-
te verpflichtet und können sich nicht auf 
Auskunfts- und Vorlageverweigerungs-
rechte nach den Paragrafen 103 und 
104 der Abgabenordnung (AO) beru-

fen. Solche Verweigerungs-
rechte bestehen nicht, 

soweit die vom Finanzamt 
verlangten Unterlagen (insbesondere 
Eingangs- und Ausgangsrechnungen 
und Kontobelege) keine mandanten-
bezogenen Daten enthalten oder die 
Namen der Mandanten beispielsweise 
durch Vertretung in Verfahren gegen-
über den jeweiligen Finanzämtern be-
reits offenbart worden sind. Darüber 
hinaus darf das Finanzamt mandanten-
bezogene Unterlagen in neutralisierter 
Form verlangen, soweit dies für die Er-
mittlung der Besteuerungsgrundlagen 
erforderlich ist. In welcher Weise – etwa 
durch Schwärzen der Namen und Ad-
ressen der Mandanten – der geprüfte 
Steuerberater oder Rechtsanwalt für 
eine Wahrung seines beruflichen Ge-
heimhaltungsinteresses sorgt, bleibt 
ihm freilich selbst überlassen (Urteil 
vom 28. Oktober 2009 - VIII R 78/05 – 
[Faxabruf 09001 321231 529, 8 Seiten]).

Rücküberweisung von  
Steuer erstattungen

Auf gekündigte Girokonten überwiesene 
unberechtigte Steuererstattungen müs-
sen vom Kreditinstitut nicht an das Fi-
nanzamt erstattet werden. So entschied 
der Bundesfinanzhof (BFH) zugunsten 
einer Bank, die den Betrag zunächst auf 
einem vom Kunden zuvor gekündigten 
Konto verbucht, anschließend auf einem 
internen Verrechnungskonto hinterlegt 
und ihn später auf entsprechende Anfor-
derung an den Insolvenzverwalter ihres 

früheren Kunden ausgezahlt hatte. Da 
das Kreditinstitut nicht selbst Empfän-
gerin der Zahlung des Finanzamts sei, 
könne von ihr auch keine Rückzahlung 
des überwiesenen Betrags verlangt wer-
den (Urteil vom 10. November 2009, 
Aktenzeichen - VII R 6/09 – [Faxabruf 
09001 321231 519, 3 Seiten]).
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Es gibt viele Methoden,
Chancen und Risiken
vorherzusagen. Eine der
sichersten hat einen  
Namen: Creditreform
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