Hinweis zum Alterseinkünftegesetz
In der letzten Ausgabe hatten wir über die wesentlichen arbeits- und steuerrechtlichen Neuregelungen
durch das Alterseinkünftegesetz vom 05.07.2004
(BGBl. I S. 1427; BStBl I S. 554) berichtet. Offenbar
hat auch das Bundesfinanzministerium (BMF) erkannt, dass die steuerrechtlichen Bestimmungen
erklärungsbedürftig sind. Das BMF hat deshalb in
drei umfangreichen Schreiben vom 17.11.2004,
25.11.2004 und 24.02.2005 die komplizierten Regelungen ausführlich erläutert.

Es würde den Rahmen dieser Kurzinformationen
sprengen, den Inhalt der vorgenannten BMFSchreiben hier wiederzugeben und zu kommentieren. Es sei daher auf die Beilage 2 zu Heft 18 der
Zeitschrift „DER BETRIEB“ vom 06.05.2005 hingewiesen, in der die BMF-Schreiben vollständig abgedruckt und zusätzlich von W. Niermann / A. Risthaus erläutert sind.
Natürlich stehen wir Ihnen zur Beantwortung individueller Fragen zum Alterseinkünftegesetz gern zur
Verfügung.

Außerdem in dieser Ausgabe:
Neuerungen bei den internationalen Bilanzierungsstandards für
betriebliche Versorgungsverpflichtungen (Amendment IAS 19)
Neue biometrische Rechnungsgrundlagen
Neue Diskussionen um die Anerkennung eines CTA als „Plan Assets“
Zusage einer „Nur-Pension“ an Gesellschafter-Geschäftsführer –
BMF-Schreiben vom 28.01.2005
Abfindungsklauseln in Pensionszusagen – BMF-Schreiben vom 06.04.2005
Steuerliche Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen –
Urteil des Finanzgerichts Hessen vom 23.09.2004
Änderung des Finanzierungsverfahrens für den PSVaG?
Umsetzung der EU-Pensionsfondsrichtlinie in deutsches Recht

2

KURZINFORMATIONEN ZUR BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG

Juli 2005

Neuerungen bei den internationalen Bilanzierungsstandards für betriebliche
Versorgungsverpflichtungen (Amendment IAS 19)
Zum Jahresende 2004 wurde eine Ergänzung bzw.
Änderung des International Accounting Standards
No. 19 (IAS 19) zur Berücksichtigung von Verpflichtungen der betrieblichen Altersversorgung im
internationalen Jahresabschluss gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS)
verabschiedet. Die Regelungen sind erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
31.12.2005 beginnen. Auf eine frühere, ebenfalls
zulässige Anwendung, ist gesondert im Jahresabschluss hinzuweisen. Die Änderungen betreffen die
Einführung einer zusätzlichen Option zur Berücksichtigung von versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten, die Anpassungen der
Disclosure-Erfordernisse an die Bestimmungen der
US-amerikanischen FAS 132 sowie die Spezifizierungen für überbetriebliche Pensionspläne, deren
Anwendungsbereich auf eine Unternehmensgruppe
oder einen Konzern beschränkt ist und die unter
einheitlicher Kontrolle eines Unternehmens stehen.
1. Behandlung versicherungsmathematischer
Gewinne und Verluste
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste entstehen dadurch, dass die tatsächlichen
ökonomischen und demographischen Entwicklungen eines Wirtschaftsjahres von den bei der versicherungsmathematischen Bewertung angenommenen Entwicklungen abweichen. Dies betrifft insbesondere Abweichungen beim Abzinsungssatz,
bei den Trendparametern (i.W. Gehalts- und Rententrend), den biometrischen Wahrscheinlichkeiten
(i.W. Invalidisierung, Sterblichkeit, Fluktuation) und
den Unterschied zwischen dem erwarteten und
dem tatsächlichen Ertrag eines ggf. vorhandenen
Planvermögens (Plan Assets).
Bisher können versicherungsmathematische Gewinne und Verluste gemäß IAS 19.92 - 19.95 entweder zur Gänze im Jahr ihrer Entstehung als Aufwand oder Ertrag verbucht werden oder unter Anwendung des so genannten 10%-Korridors ab Beginn des Folgejahres über die erwartete Restdienstzeit der Aktiven amortisiert werden. Wird das
Amortisationsverfahren gewählt, kommt es regelmäßig zu einem Auseinanderfallen zwischen der
Soll-Rückstellung (Barwert der Defined Benefit Obligation, kurz DBO genannt, abzüglich der Plan
Assets) und der tatsächlich aus der Bilanz ersichtlichen Ist-Rückstellung. Der Unterschied zwischen
Soll- und Ist-Rückstellung besteht dann – bis auf
wenige spezielle Ausnahmen – in den noch nicht
amortisierten Gewinnen oder Verlusten. In der
Praxis wird ganz überwiegend das Amortisationsverfahren gewählt, da angesichts der gro-

ßen Veränderungen der Verpflichtungen (z.B. bei
schwankendem Abzinsungssatz) die Gewinn- und
Verlustrechnung zu starken Einflüssen ausgesetzt ist.
IAS 19 eröffnet nunmehr unter 19.93A - 19.93D das
Wahlrecht, eine neue Accounting Policy zu wählen,
bei der zwar die gesamte Soll-Rückstellung als
Schuld in der Bilanz ausgewiesen wird, die Zuführung
bzw. Auflösung der Rückstellung aber nicht gänzlich
in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließt. Die
Rückstellungsveränderung zerfällt vielmehr in die
aufwands- bzw. ertragswirksame Normalzuführung
(Defined Benefit Cost), die erfolgsneutralen Leistungs- und Beitragszahlungen und die im Jahr ihrer
Entstehung verbuchten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste. Letztere werden jedoch
nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung einbezogen, sondern verändern in einer eigens ausgewiesenen Position innerhalb des sog. Statements
of Recognised Income and Expense direkt das Eigenkapital des Unternehmens. Selbstverständlich
wird bei einem solchen Vorgang regelmäßig auch die
Position „Latente Steuern“ berührt.
Die Anwendung der neuen Methode, die im Wesentlichen auch vom britischen Standard FRS 17
vorgeschrieben wird, führt dazu, dass einerseits
das Eigenkapital erheblichen Volatilitäten unterworfen werden kann, andererseits die Gewinn- und
Verlustrechnung von diesen Schwankungen aber
unberührt bleibt.
Wählt ein Unternehmen die neue Accounting Policy,
so muss es diese für alle seine Defined Benefit
Pläne und für alle Arten der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste anwenden. Eine
selektive Anwendung, um beispielsweise die hochvolatile Auswirkung des Vermögensertrags auszuklammern, ist nicht zulässig. Diese Allgemeinverbindlichkeit der Policy ist aus Transparenzgesichtspunkten zwar verständlich, nachteilig ist dabei
aber, dass bei einem Unternehmen mit mehreren,
strukturell unterschiedlichen Plänen ohne Weiteres
die Anwendung der beiden Ansätze nebeneinander
sachgerecht sein könnte.
2. Änderungen bei den Anhangsangaben
(Disclosures)
Hinsichtlich der Disclosure Angaben sieht IAS 19
nunmehr unter IAS 19.120A eine weitgehende Annäherung an FAS 132 vor. Leider sind aber einige Detailunterschiede bestehen geblieben. So ist beispielsweise die unter FAS erforderliche Angabe der
in den nächsten zehn Jahren nach dem Bilanzstichtag erwarteten Leistungszahlungen nicht enthalten.
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Abweichend von FAS 132 sieht IAS 19 in der Neufassung zudem vor, für das Berichtsjahr und die
vier Vorjahre Verpflichtungen (DBO), Vermögenswerte (Plan Assets) und die jeweils entstandenen
versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste (Experience Adjustments) sowohl absolut als
auch in Prozent der DBO bzw. der Plan Assets am
Bilanzstichtag des Berichtsjahres anzugeben. Dabei ist vorgesehen, dass die Informationen zu den
vier Vergleichsjahren sukzessive aufgebaut werden
können.
3. Konzerneinrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung
Schließlich enthält IAS 19 nunmehr eine Klarstellung betreffend Konzerneinrichtungen wie Konzernpensionskassen oder konzernweiten CTAKonstruktionen. Sie betrifft Defined Benefit Pläne,
bei denen es durchaus zum Risikoausgleich zwischen verschiedenen beteiligten Unternehmen
kommt, die Steuerung und Kontrolle der Einrichtung
als Ganzes aber zentral vorgenommen wird. Solche
Pläne werden nunmehr ausdrücklich nicht den sog.
Multi-employer Plänen, also überbetrieblichen Einrichtungen zugerechnet. Für sie enthält IAS 19.34 ff
betreffend die Abschlüsse der Untergesellschaften
nunmehr folgende Grundsätze:
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• die Einrichtung insgesamt soll nur mit einheitlichen ökonomischen und demographischen
Annahmen bewertet werden;
• sofern eine konkrete Kostenschlüsselung zu den
einzelnen Gesellschaften vereinbart ist, soll anhand dieser Methode auch der Aufwand unter
IAS 19 ermittelt werden;
• existiert eine solche Schlüsselung nicht, ist der
Aufwand gem. IAS 19 in Gänze bei der Gesellschaft auszuweisen, die rechtlich als Trägerunternehmen anzusehen ist; bei den übrigen
Gesellschaften ist der tatsächlich geleistete Beitrag als Aufwand anzusetzen.
In den Disclosures müssen zudem sowohl der
Finanzierungsgrad des Gesamtplans als auch ggf.
eine Beschreibung des Kostenschlüssels dargelegt
werden.
4. Sonstiges
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass
aus Kreisen der US-amerikanischen Richtliniengeber kürzlich zu vernehmen war, dass sich voraussichtlich ab 2009 auch Abschlüsse nach IFRS für
eine Notierung an den US-Börsen qualifizieren sollen. Die bis dahin für viele Unternehmen erforderliche doppelte Erstellung des Jahresabschlusses
würde dann entfallen.

Neue biometrische Rechnungsgrundlagen
Die Alterung der Bevölkerung und der Versichertenbestände hat der gesetzlichen Rentenversicherung mehrere Reformen und der privaten Lebensversicherung neue Sterbetafeln beschert. Für die
aus der Verlängerung der Lebenserwartung resultierenden zusätzlichen Rentenzahlungen soll ausreichend Vorsorge getroffen werden.
Ob dies für die gesetzliche Rentenversicherung
bereits in ausreichendem Umfang gelungen ist,
muss bezweifelt werden. Die Erhöhung der Altersgrenze von 65 auf 67 oder 68 Jahre wäre hier eine
hilfreiche, wenn nicht gar zwingende Maßnahme,
die auch für die private und die betriebliche Altersversorgung eine sinnvolle Neuausrichtung möglich
machen würde.
Private Rentenversicherungen werden seit Beginn
des Jahres 2005 nach den neuen Sterbetafeln DAV
2004 R kalkuliert. Diese Tafeln gehen von einer
Fortsetzung der Verlängerung der Lebenserwartung
aus und führen zu einer Erhöhung der Deckungsmittel und einer Anhebung der Beiträge bei Neuabschlüssen.

In der betrieblichen Altersversorgung ist ein solcher
Schritt bereits vor einigen Jahren auf der Grundlage
der üblicherweise verwendeten Richttafeln 1998
zum großen Teil schon vollzogen worden. Doch
zeigen aktuelle Untersuchungen, dass die Entwicklung zum Teil noch schneller voranschreitet als dort
prognostiziert, und des Weiteren, dass ein veränderter Invaliditätsbegriff in der gesetzlichen Rentenversicherung (Erwerbsminderung statt Erwerbsund Berufsunfähigkeit) eine Aktualisierung dieser
Rechnungsgrundlagen notwendig macht. Es wird
daher noch in diesem Sommer zu einer Neuauflage
der Richttafeln mit neuen biometrischen Rechnungsgrundlagen kommen.
Rein technisch wird diese Neuauflage verbunden
werden mit einem Übergang von den bisherigen
Perioden-Sterbetafeln auf so genannte Generationentafeln, für den fachkundig bewertenden Versicherungsmathematiker ein geläufiges und technisch ohne Probleme umzusetzendes Verfahren.
Derartige Tafeln haben den Vorteil, dass sie es erlauben, den Veränderungen in der Lebenserwartung
sukzessive Rechnung zu tragen und Korrekturen erst
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dann vorzunehmen, wenn sich herausstellt, dass
die tatsächliche Entwicklung deutlich von dem in
den Tafeln prognostizierten Trend abweicht.
Entsprechend wird es beim Übergang auf die neuen Richttafeln 2005 G im Normalfall voraussichtlich
keine allzu großen Sprünge in den Rückstellungen
und den künftigen Jahresbelastungen geben, vereinzelt anderslautende Meldungen waren nicht nur
voreilig, sondern auch falsch.
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schwerpunktmäßig zum Bilanzstichtag 31.12.2005
durchgeführt werden muss. Zur steuerlichen Behandlung und zu möglicherweise vorzunehmenden
Verteilungen liegen bislang noch keine Aussagen
der Finanzverwaltung vor.
Zu Art und Umfang der bilanziellen Auswirkungen
der neuen Rechnungsgrundlagen speziell für Ihr
Unternehmen werden wir Sie gerne ausführlicher
informieren.

Man muss wohl davon ausgehen, dass der Übergang handelsrechtlich sofort nach Erscheinen, also

Neue Diskussionen um die Anerkennung eines CTA als „Plan Assets“
In den letzten Jahren haben zahlreiche Unternehmen ein Contractual Trust Arrangement (CTA)
mit dem Ziel eingerichtet, Anwartschaften und Ansprüche von (ehemaligen) Mitarbeitern aufgrund
unmittelbarer Versorgungszusagen privatrechtlich
gegen die Insolvenz des Arbeitgebers abzusichern
und die Pensionsverpflichtungen mit dem Fair
Value des als „Plan Assets“ qualifizierten CTA in
den nach IFRS oder nach US-GAAP erstellten Jahresabschlüssen zu saldieren.
Seit Mitte 2004 werden CTAs zunehmend für die
Insolvenzsicherung von Wertguthaben aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen sowie von Wertguthaben aus Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten
eingesetzt.
1. Ausgestaltung eines CTA mittels eines doppelstöckigen Treuhandmodells
Für einen CTA in der üblichen Form einer Doppeltreuhandkonstruktion sind verschiedene Gestaltungen möglich (z.B. das „Einvereinsmodell“ auf
Basis eines Vertrages zugunsten Dritter oder eines
dreiseitigen Vertrages oder das „Zweivereinsmodell“).
Ein wichtiges Merkmal eines CTA ist nach IFRS
das Absonderungs- bzw. Aussonderungsrecht im
Falle der Insolvenz des Trägerunternehmens. Während das Absonderungsrecht dem Versorgungsberechtigten das Recht auf vorzugsweise Befriedigung seiner Versorgungsansprüche aus dem vorhandenen Vermögensgegenstand einräumt, der im
Insolvenzfall zu verwerten und, soweit er nicht zur
Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen benötigt
wird, an die Masse zurückzuführen ist, kann der
Versorgungsberechtigte im Falle eines Aussonderungsrechtes die Herausgabe eines konkreten
Vermögensgegenstandes verlangen, der nicht unbedingt verwertet werden muss und für den auch
bei einem überschießenden Wert keine Überführung in die Masse erfolgt.

2. Anerkennung als „Plan Assets“ nach IAS 19.7
Für die Anerkennung von Vermögenswerten als
„Plan Assets“ werden an die Vermögenswerte
grundsätzlich die folgenden Anforderungen gestellt:
• Vermögenswerte müssen von einem langfristig
ausgelegten Fonds (einer Einheit) zur Erfüllung von
Leistungen an die Arbeitnehmer gehalten werden,
• sie müssen vom Trägerunternehmen rechtlich
abhängig sein,
• sie dürfen ausschließlich den genannten Zwecken dienen,
• sie dürfen (auch im Insolvenzfall) nicht für die Gläubiger des Trägerunternehmens verfügbar sein,
• sie müssen strenge Rückübertragungsrestriktionen (i. W. Überdotierung) erfüllen.
Weitergehende Erfordernisse kennt IAS 19 nicht,
so dass eine Sicherstellung der Versorgungsansprüche im Insolvenzfall genügt, was sowohl mittels eines Absonderungs- als auch eines Aussonderungsrechtes erfolgen kann, da beide Regelungen wirtschaftlich gesehen zu vergleichbaren Ergebnissen führen. Damit ist es nach herrschender
Meinung nicht notwendig, dem Versorgungsberechtigten das stärkere Aussonderungsrecht vertraglich einzuräumen. Denn durch das Absonderungsrecht werden die Vermögenswerte schon
ausreichend stark mit den Verpflichtungen verknüpft und das Trägerunternehmen erlangt selbst
bei Insolvenz die Verfügungsbefugnis nicht zurück,
so dass den Gläubigern der Zugriff auf die Vermögenswerte endgültig verwehrt bleibt.
Der Nettoausweis aus den Verpflichtungen und
dem vorhandenen Planvermögen ist damit gemäß
IAS 19.7 gerechtfertigt. Durch den Ansatz des Nettovermögens wird im Sinne des „True and Fair View“

Juli 2005

KURZINFORMATIONEN ZUR BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG

die Illusion einer vorhandenen Vermögensmasse
zur Bedeckung aller Passiva vermieden (entspricht
der Auffassung des IASB).
3. Handlungsbedarf bei vorhandenen CTAModellen
Hinsichtlich ihrer Insolvenzfestigkeit sind die verschiedenen CTA-Modelle mit ihren einzelnen vertraglichen Detailregelungen unterschiedlich einzustufen. Erschwert wird eine zutreffende Beurteilung dadurch, dass aufgrund des geänderten Insolvenzrechts für diese Modelle noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung vorliegt.
Bei bestehenden CTA-Modellen, die auf einer (einstöckigen) Doppeltreuhand beruhen, ist eine Nachbesserung wegen der i.d.R. nicht in Frage zu stellenden Insolvenzsicherheit nicht erforderlich. Ausgenommen sind dabei Risiken, die aufgrund fehlerhafter oder ungenauer Vertragsgestaltungen entstehen.
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Bei CTA-Modellen, deren Insolvenzsicherung wesentlich auf der aufschiebend auf den Insolvenzfall
bedingten Übertragung des Eigentums am Treuhandvermögen vom Treuhänder auf einen Sicherungstreuhänder beruhen (Aussonderung) könnte
regelmäßig Nachbesserung notwendig sein. Dies
begründet sich wegen des Risikos einer erfolgreichen Insolvenzanfechtung der Übertragung aufgrund § 133 InsO, der die Anfechtbarkeit wegen
vorsätzlicher Gläubigerbenachteiligung innerhalb
eines Zeitraumes von 10 Jahren vor Stellung des
Insolvenzantrages regelt.
Lösungen durch Umstellung auf ein so genanntes
Kombinationsmodell oder vergleichbare Modelle
sind möglich. Bei diesen Modellen bleibt die Doppeltreuhand als Sicherung auch für den Fall erhalten, dass die aufschiebend bedingte Übertragung
vom Insolvenzverwalter erfolgreich angefochten
werden sollte.

Zusage einer „Nur-Pension“ an Gesellschafter-Geschäftsführer –
BMF-Schreiben vom 28.01.2005
Das Bundesfinanzministerium hat am 28.01.2005
ein BMF-Schreiben veröffentlicht, das sich erneut
mit Zusagen einer „Nur-Pension“ bei Gesellschafter-Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften beschäftigt. Der BFH hatte bekanntlich mit seinem Urteil vom 17.05.1995 entschieden, dass die
Zusage einer „Nur-Pension“ einer Kapitalgesellschaft gegenüber ihrem GesellschafterGeschäftsführer nicht durch das Dienstverhältnis,
sondern durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Das BMF hatte bereits mit seinem Schreiben vom 28.05.2002 zu diesem Thema Stellung
bezogen.
Das neue Schreiben beschäftigt sich nunmehr mit
Zusagen, die vor dem 27.04.1996 (Tag der Veröffentlichung des BFH-Urteils im Bundessteuerblatt)
erteilt wurden. Bleibt die Zusage bestehen, so sind
Zuführungen bis zum Ende des ersten nach dem
26.04.1996 endenden Wirtschaftsjahres nicht als
Gewinnausschüttungen zu behandeln.
Auf der Ebene des Gesellschafters führen demzufolge Leistungen nur insoweit zu sonstigen Bezügen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, als sie auf Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach Ablauf des
ersten nach dem 26.04.1996 laufenden Wirtschaftsjahres beruhen:
Wurde die Zusage dagegen im Hinblick auf das
BFH-Urteil aufgehoben, ist die Pensionsrückstellung

gewinnerhöhend aufzulösen. Sofern die Aufhebung
spätestens am 31.12.2005 vereinbart ist, kann eine
den Gewinn mindernde Rücklage in Höhe von vier
Fünfteln des Auflösungsbetrages gebildet werden.
Dieser ist in Höhe von mindestens je einem Viertel
in den Folgejahren aufzulösen.
Wird in dem Wirtschaftsjahr der Aufhebung eine
neue Zusage erteilt, ist die Rücklage nur in Höhe
des Differenzbetrages zwischen alter aufzulösender
und neuer Rückstellung zulässig.
Erhält der Gesellschafter-Geschäftsführer im Gegenzug zur Aufhebung eine neue Zusage, die nach
den Grundsätzen des BFH-Urteils nicht durch das
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, dann sind für
die Fragen der Erdienbarkeit, und das ist sehr wichtig, die Verhältnisse im Zeitpunkt der ursprünglichen
„Nur-Pension“ maßgebend.
Für Versorgungsfälle, die bis zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung des BMF-Schreibens im Bundessteuerblatt eingetreten ist, werden aus Billigkeitsgründen die Grundsätze vor Veröffentlichung des
BFH-Urteils vom 17.05.1995 angewandt.
Wir möchten Sie bitten, den Stichtag 31.12.2005 zu
beachten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen zur
Verfügung, sofern Sie weitergehende Informationen
oder Unterstützung benötigen.
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Abfindungsklauseln in Pensionszusagen – BMF-Schreiben vom 06.04.2005
Das Bundesfinanzministerium hat sich in seinem
Schreiben vom 06.04.2005 mit der Frage beschäftigt, unter welchen Voraussetzungen Abfindungsklauseln in Pensionszusagen zu einer Steuerschädlichkeit i. S. v. § 6a Abs. 1 Nr. 2 EStG und
damit zur Nichtanerkennung der Pensionsrückstellung führen.
Der BFH hatte in einem Urteil vom 10.11.1998 entschieden, dass die dem Arbeitgeber vorbehaltene
Möglichkeit, Pensionszusagen jederzeit mit dem
steuerlichen Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG abzufinden, einen steuerschädlichen Vorbehalt darstellt.
Dem Urteil lag die Annahme zu Grunde, dass der
mögliche Abfindungsbetrag mindestens dem Wert
des gesamten Versorgungsversprechens zum Abfindungszeitpunkt entsprechen muss.
Das BMF greift in seinem Schreiben nunmehr diesen Sachverhalt auf. Demnach dürfen bei Abfindungsklauseln, die ein einseitiges Abfindungsrecht
des Arbeitgebers in Höhe des steuerlichen Teilwerts vorsehen, nach § 6a Abs. 3 EStG auf Grund
des schädlichen Vorbehalts keine Pensionsrückstellungen mit steuerlicher Wirkung gebildet werden.
Dagegen ist ein Abfindungsrecht, das sich für aktive
Anwärter nach dem Barwert der künftigen Pensionsleistungen i. S. von § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG
(d. h. der volle, unquotierte Anspruch) zum Zeitpunkt der Abfindung bemisst, unschädlich. Das
Gleiche gilt für die Abfindung von laufenden Versorgungsleistungen und unverfallbaren Ansprüchen

gegenüber ausgeschiedenen Anwärtern (soweit arbeitsrechtlich zulässig), wenn vertraglich als Abfindungsbetrag der Barwert der künftigen Pensionsleistungen gemäß § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 EStG
vorgesehen ist.
Auch hinsichtlich der Abfindungsklauseln sind jedoch das Schriftformerfordernis sowie die hierfür im
BMF-Schreiben vom 28.08.2001 dargelegten
Grundsätze zu beachten. Wird das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Abfindungshöhe
nicht eindeutig und präzise schriftlich fixiert, scheidet die Bildung einer Pensionsrückstellung ebenfalls aus. Ein alleiniger Verweis auf § 6a EStG reicht
hierfür nicht aus.
Diese Grundsätze gelten für alle offenen Fälle. Auf
Anregung der Fachvereinigung Mathematische
Sachverständige der aba ist aus Vertrauensschutzgründen eine Übergangsregelung in das
BMF-Schreiben aufgenommen worden. Demzufolge wird dieser Sachverhalt in Pensionszusagen,
die bis zum Tag der Veröffentlichung des Schreibens im Bundessteuerblatt erteilt wurden, nicht beanstandet, wenn bis zum 31.12.2005 eine schriftliche Anpassung der Zusage nach Maßgabe der
oben genannten Grundsätze erfolgt.
Um eine Rückstellungsbildung mit steuerlicher
Wirkung nicht zu gefährden, ist es notwendig, Abfindungsklauseln in Versorgungszusagen zu überprüfen und ggf. an die geänderte Auffassung
der Finanzverwaltung anzupassen. Der Stichtag
31.12.2005 muss dabei unbedingt beachtet werden.

Steuerliche Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen – Urteil des
Finanzgerichts Hessen vom 23.09.2004
Mit Einführung des Altersteilzeitgesetzes (AtG) zum
23.07.1996 wurde für die deutschen Unternehmen
nach dem Auslaufen des Vorruhestandsgesetzes
eine neue Möglichkeit geschaffen, Teile der älteren
Belegschaft vorzeitig und sozialverträglich zunächst
in ein Teilzeitarbeitsverhältnis und dann in den Ruhestand zu überführen.

teilzeit durchgängig – abgesehen von den erwähnten Aufstockungszahlungen – das halbe Entgelt gezahlt wird, baut sich in der Arbeitsphase ein Erfüllungsrückstand auf, der in der Bilanz durch Bildung
einer entsprechenden Rückstellung auszuweisen
ist, bis er zum Ende der Freistellungsphase wieder
abgebaut ist.

Voraussetzung für die Anerkennung als Altersteilzeitarbeitsverhältnis ist unter anderem, dass der
Arbeitgeber die Teilzeitbezüge des Arbeitnehmers
aufstockt und zusätzliche Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Als favorisiertes
Modell hat sich das so genannte Block-Modell erwiesen, bei dem der Mitarbeiter zunächst in der ersten Hälfte der Altersteilzeit (Arbeitsphase) weiterhin
die volle Arbeitsleistung erbringt und dann für die
zweite Hälfte der Altersteilzeit (Freistellungsphase)
freigestellt wird. Da während der gesamten Alters-

Mit der Stellungnahme IDW RS HFA 3 vom
18.11.1998 hat das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer die Grundsätze aufgestellt, nach denen eine Rückstellung für den Erfüllungsrückstand
und die Aufstockungszahlungen zu ermitteln und in
der Handelsbilanz auszuweisen ist. Danach ist –
vereinfacht dargestellt – in der Arbeitsphase schrittweise eine Rückstellung für das in der Freistellungsphase zu zahlende Entgelt einschließlich
der darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge aufzubauen (Erfüllungsrückstand). Zusätzlich

Juli 2005

KURZINFORMATIONEN ZUR BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG

ist bereits bei Abschluss des Altersteilzeitvertrages
eine Rückstellung für alle künftigen Aufstockungszahlungen sowie etwaige Abfindungen, die am
Ende der Altersteilzeit gezahlt werden, zu bilden, da
diese nach Auffassung des IDW nicht im Laufe
der Altersteilzeit erdient, sondern zusätzlich zum
Arbeitsentgelt gezahlt werden.
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aller dann während der restlichen Altersteilzeit noch
zu erbringenden Zahlungen zu erhöhen.

•

(theoretischem) Vollzeitentgelt einschließlich
Sozialversicherungsbeiträgen

•

und allen tatsächlichen Zahlungen einschließlich Aufstockungen

Das Hessische Finanzgericht hat mit seinem Zwischenurteil vom 23.09.2004 (4 K 1120/02) die Auffassung des BMF nun ebenfalls verworfen. Nach
Auffassung des FG ist abweichend vom genannten
BMF-Schreiben in der Arbeitsphase eine Rückstellung für den Erfüllungsrückstand entsprechend
der IDW-Stellungnahme, allerdings ohne Berücksichtigung einer Abzinsung zu bilden. Zusätzlich ist
eine Rückstellung für die in der Freistellungsphase
zu erbringenden Aufstockungsleistungen bereits in
der Arbeitsphase aufzubauen. Das FG hält es weiterhin für gerechtfertigt, die biometrischen Risiken
angesichts ihrer „untergeordneten Bedeutung“
durch einen pauschalen Abschlag von 2 % auf die
Verpflichtungen zu berücksichtigen.

allmählich aufbauende Betrag als Erfüllungsrückstand auszuweisen. Erst ab Beginn der Freistellungsphase ist diese Rückstellung auf den Barwert

In der nachfolgenden Grafik werden die Auswirkungen des Urteils des FG Hessen auf die Steuerbilanzrückstellung schematisch dargestellt:

Mit BMF-Schreiben vom 11.11.1999 hat die Finanzverwaltung klargestellt, dass sie diese Auffassung
des IDW nicht teilt. Gemäß diesem Schreiben ist –
wiederum vereinfacht dargestellt – in der Arbeitsphase nur der sich aus der Differenz aus
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Die Finanzverwaltung ist erwartungsgemäß in die
Revision gegangen; der Urteilsspruch des Bundesfinanzhofes steht noch aus. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich die Auffassung des FG Hessen,
die in der Regel zu deutlich höheren Rückstellungen in der Steuerbilanz führen würde, tatsächlich durchsetzen wird.
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Vor diesem Hintergrund dürfte es sich empfehlen,
mit dem Steuerberater zu erörtern, ob gegen eingehende Steuerbescheide unter Hinweis auf das
beim BFH anhängige Verfahren Rechtsmittel eingelegt werden sollen, und im Übrigen die endgültige
Entscheidung des BFH und eine etwaige Reaktion
des BMF darauf abzuwarten.

Änderung des Finanzierungsverfahrens für den PSVaG?
In den vergangenen Monaten hat der PensionsSicherungs-Verein a.G. (PSVaG) mehrfach in der
Öffentlichkeit die Frage erörtert, ob und ggf. wie
seine Finanzierung vom derzeitigen Rentenwertumlageverfahren auf eine vollständige Kapitaldeckung umgestellt werden kann. Damit will der
PSVaG dem Trend Rechnung tragen, dass aufgrund der steuerlichen Neuregelungen des Altersvermögensgesetzes und des Alterseinkünftegesetzes sowie der voraussichtlichen Neuausrichtung des Pensionsfonds durch das 7. Gesetz
zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
neue betriebliche Altersversorgung überwiegend in
die externen Durchführungswege geht.

Bei Umstellung auf die vollständige Kapitaldeckung
würden künftig im Jahr der Insolvenz eines Unternehmens nicht nur die laufenden Renten, sondern
auch die unverfallbaren Anwartschaften sofort voll
ausfinanziert. Außerdem muss die bisher aufgelaufene „Altlast“ der zu sichernden unverfallbaren
Anwartschaften aus den seit 1975 eingetretenen
Insolvenzen nachfinanziert werden, die sich auf
rund 2,4 Mrd. EUR beläuft. Dabei wird an eine Verteilung auf einen Zeitraum von z.B. zehn Jahren
gedacht, um die Liquiditätsbelastung der Mitgliedsunternehmen moderat zu halten.

Umsetzung der EU-Pensionsfondsrichtlinie in deutsches Recht
Die EU-Pensionsfondsrichtlinie vom 03.06.2003
(2003/41/EG) ist bis zum 23.09.2005 in nationales
Recht umzusetzen. Sie soll insbesondere für einheitliche Mindeststandards für Einrichtungen der
betrieblichen Altersversorgung innerhalb der EU
sorgen und damit die Voraussetzungen für deren
grenzüberschreitende Tätigkeit schaffen. Dabei ist
auch festzulegen, wie die Finanzdienstleistungsaufsicht zwischen dem Heimatland und dem Gastland aufgeteilt wird. In Deutschland sind von der
Pensionsfondsrichtlinie nur die Pensionskasse und
der Pensionsfonds betroffen, weil die Bundesregierung von der Option Gebrauch gemacht hat,
Direktversicherungen auch künftig ausschließlich
den Lebensversicherungsrichtlinien zu unterwerfen.
Durch das 7. Gesetz zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes, das am 03.06.2005
einstimmig vom Bundestag in 2. und 3. Lesung
verabschiedet wurde und als letzte Hürde nun noch

den Bundesrat passieren muss, wird erstmalig eine
gesetzliche Definition der Pensionskasse vorgenommen. Außerdem wird die Abgrenzung zwischen
regulierten und deregulierten Pensionskassen, die
praktisch der gleichen Versicherungsaufsicht wie
Lebensversicherungsunternehmen unterliegen, neu
geregelt. Damit sollen die von den Lebensversicherern reklamierten Wettbewerbsverzerrungen endgültig beseitigt werden. Schließlich soll
durch eine geänderte Definition des Pensionsfonds
die unbedingte Leistungsgarantie des Pensionsfonds für laufende Renten entfallen, wenn der Arbeitgeber sich ohne zeitliche Befristung zur Leistung von Nachschüssen bereit erklärt. Auf diese
Weise sollen wesentliche Hindernisse für die Übertragung von unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen auf Pensionsfonds beseitigt werden.

Nachdruck nur gestattet mit folgender Quellenangabe: IACA „Kurzinformationen zur betrieblichen Altersversorgung“

