
 

 

 

 

 

 

 

Kurzanalyse 

 

 
zur Pensionszusage des Herrn Muster 

 

Muster GmbH 
 

 

I. Ausgangsdaten 

 
Wesentliche Daten zur Pensionszusage des Gesellschafter-Geschäftführers Herr Muster: 

Geburtsdatum 10.06.1953 

Eintrittsdatum  01.03.1990 

Zusagedatum 01.01.2001 

Pensionsalter 65 

Zugesagte Altersrente p.a. 30.000,- € 

Vorgezogene Altersrente ab Nicht geregelt 

Anpassung Nicht geregelt 

Zugesagte Invalidenrente p.a. 100 % der Altersrente 

Zugesagte Witwenrente p.a. 60 % der Altersrente 

Rückdeckungsversicherung  Pfefferminzia AG 

 

Weitere Daten zur Pensionszusage gegebenenfalls beschreiben 
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II. Ergebnisse 

 

- Rechtswirksamkeit 

 

Die uns vorliegende Zusage wurde rechtswirksam erteilt, sowohl Gesellschafterbeschluss 
als auch Pensionsvertrag liegen vor und wurden von den entsprechenden Parteien unter-
zeichnet. 

 

- Verpfändung 

 

Die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung wurden an den Versorgungsberechtig-
ten verpfändet. Hierzu liegt auch der Gesellschafterbeschluss vor. Es fehlt die Verpfändung 
an die Ehefrau. Daher raten wir dazu, die Rückdeckungsversicherung auch an die 
Begünstigte im Todesfall zu verpfänden, um die Sicherheit der Leistungen zu garantieren 
(nachrangiges Pfandrecht). 

 

- Vorgezogene Altersrente 

 

Die Pensionszusage sieht keine Zahlung einer vorgezogenen Altersrente vor. Um die 
„Üblichkeit“ der Pensionszusage nicht zu gefährden, sollte eine Kürzung der Altersrente bei 
vorgezogener Inanspruchnahme festgelegt werden. In der Regel wird die Altersente für 
jeden Monat des Vorziehens um 0,5 oder 0,6 % gekürzt (versicherungsmathematisch 
äquivalente Kürzung wegen längerer Rentenlaufzeit). 

 

-  Anpassung 

 

Um die Möglichkeit der Anpassung der Leistungen in der Pensionszusage zu gewährleisten, 
sollte ein Abschnitt zur Anpassung laufender Renten in die Pensionszusage aufgenommen 
werden, wobei man sich der Einfachheit halber auf den entsprechenden Paragraphen des 
Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) beziehen kann. Der entsprechende Abschnitt kann etwa 
wie folgt formuliert werden: 
 
„Die Anpassung laufender Renten richtet sich nach den Bestimmungen des § 16, Abs.1 
BetrAVG.“ 
 
Alternativ kann auch eine feste Rentendynamik zugesagt werden (z.B. 2% p.a.), der Vorteil 
ist die sofortige Rückstellungsfähigkeit einer solchen Festdynamik. 

 

- Invaliditätsabsicherung 

 

Die Leistung im Falle der Invalidität sollte an die Leistung der Rückdeckungsversicherung 
gebunden werden, es besteht sonst die Gefahr, dass gegebenenfalls eine Invalidenrente im 
Rahmen der Invaliditätsdefinition der Pensionszusage schon gezahlt werden muss, der 
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Versicherer aber der Firma keine Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung stellen kann, weil 
nach seinen Bedingungen noch keine Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Die Formulierung 
könnte wie folgt lauten: „Voraussetzung für die Zahlung der Invalidenrente ist in jedem Fall 
die Anerkennung der Leistungspflicht der abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung.“ 

 

       - Unverfallbarkeit 
 

 Der § … - Regelung zur Höhe des Anspruches auf unverfallbare Leistung -  stellt auf eine 
m/n-tel Regelung nach Betriebszugehörigkeit ab. 

   Das Betriebsrentengesetz sieht eine zeitanteilige Reduzierung auf Basis der Betriebszuge-
hörigkeit vor. Im BMF-Schreiben vom 09.12.2002 wird gesagt, dass bei Zusagen an 
beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer mit sofortiger ratierlicher Unverfallbarkeit zur 
Ermittlung der Höhe der unverfallbaren Anwartschaft das Zusagedatum und nicht der 
Beginn der Betriebszugehörigkeit maßgebend ist. Also muss im Falle des vorzeitigen 
Ausscheidens von Herrn Muster die Kürzung im Verhältnis der tatsächlichen zur möglichen 
Zusagedauer vorgenommen werden. 

 

- Kapitalisierungsoption  

 In die Pensionszusage sollte ein Abschnitt eingefügt werden, der den Vertragspartnern das 
Recht einräumt, die Rentenleistungen durch eine einmalige Kapitalzahlung zu ersetzen. Der 
Abschnitt könnte wie folgt lauten: 
 
“Bei Eintritt des Versorgungsfalls kann an Stelle der laufenden Rente einvernehmlich - 
soweit arbeitsrechtlich zulässig -  ein einmaliges Alterskapital in Höhe des Barwertes der 
Rentenverpflichtung gewährt werden. Hierdurch erlöschen sämtliche Ansprüche aus der 
Pensionszusage einschließlich einer etwaigen Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente. Die 
Höhe des Kapitals wird auf Basis der zum Zeitpunkt der Kapitalisierung aktuellen 
steuerrechtlichen Rechnungsgrundlagen und dem gesetzlichen Rechnungszins (gemäß § 6 
a EStG) ermittelt. Der Begünstigte für den Todesfall muss der Kapitalisierung auch 
zustimmen. 
 
Übersteigt das vorhandene Rückdeckungsvermögen den Barwert der Rentenverpflichtung, 
so wird das Kapital um den Mehrwert des Rückdeckungsvermögens erhöht. Dieser 
Kapitalwert wird aber auf die Höhe der Einmalprämie zur Finanzierung einer sofort 
beginnenden Rentenversicherung in Höhe des zugesagten Rentenanspruchs (einschließlich 
Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente) bei einer deutschen Lebensversicherungs-
gesellschaft begrenzt.    
 
Der Antrag auf Zahlung eines Kapitals muss vom Versorgungsberechtigten mindestens drei 
Monate vor Renteneintritt schriftlich an die Firma gestellt werden.“ 

 

- Widerrufsvorbehalte 

In die Pensionszusage sollten noch die unten stehenden Widerrufsvorbehalte aufgenom-
men werden, die es der Firma ermöglichen, in besonderen Fällen die Leistungen aus der 
Zusage zu ändern oder ganz einzustellen. Es handelt sich dabei um eine erweiterte Formu-
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lierung der steuerrechtlichen Mustervorbehalte (Erweiterung um eine Klausel, die den 
Zugriff des Insolvenzverwalters auf das verpfändete Rückdeckungsvermögen ausschließt): 
 
“Die Firma behält sich vor, die Leistungen zu kürzen oder einzustellen, wenn die bei 
Erteilung der Pensionszusage maßgebenden Verhältnisse sich nachhaltig so wesentlich 
geändert haben, dass der Firma die Aufrechterhaltung der zugesagten Leistungen auch 
unter objektiver Beachtung Ihrer Belange nicht mehr zugemutet werden kann. Dies gilt 
nicht, wenn und soweit die Leistungen aus dieser Pensionszusage durch eine zivilrechtliche 
Maßnahme (Verpfändung des Rückdeckungsversmögens) zugunsten der aus der 
Pensionszusage Versorgungsberechtigten gesichert sind.“ 
 
Wir empfehlen, den erweiterten steuerrechtlichen Mustervorbehalt in die Pensionszusage 
aufzunehmen, insbesondere um den Insolvenzschutz zu verbessern. 

 

- Rückdeckungsmaßnahmen 

a) Absicherung der Invalidenrente 
Die versicherte jährliche Berufsunfähigkeitsrente beträgt gemäß den uns überlassenen 
Unterlagen derzeit € 30.000.-, die zugesagte Rente € 30.000,-. Für 2014 besteht 
dementsprechend keine Deckungslücke. 

b) Absicherung der Hinterbliebenenrente 
Der Kapitalwert der Hinterbliebenenrenten beträgt derzeit ca. € 214.000.- (Barwert der 
Witwenrente, Richttafeln 2005 G Dr. Klaus Heubeck, Rechnungszins 6%). Die derzeitige 
Todesfallleistung aus der Rückdeckungsversicherung beträgt etwa € 290.000.-. Hier besteht 
dementsprechend keine Finanzierungslücke. 

c) Absicherung der Altersrente 
Der Kapitalwert der Altersrente zum 65. Lebensjahr beträgt ca. € 370.000,- (Barwert der 
Altersrente im Pensionsalter 65 einschließlich Anwartschaft auf Witwenrente, Richttafeln 
2005 G Dr. Klaus Heubeck, Rechnungszins 6%). Die voraussichtliche Gesamt-
Ablaufleistung aus der Rückdeckungsversicherung beläuft sich ohne Berücksichtigung 
zukünftiger Dynamisierung auf ca. € 250.000,- (Schreiben der Pfefferminzia AG vom 
03.12.13). Es existiert derzeit also eine Finanzierungslücke in Höhe von ca. € 120.000,-, die 
vorzugsweise durch eine innovative Rückdeckungsmaßnahme geschlossen werden sollte. 
Die Deckungslücke steigt nochmals deutlich an, wenn der BilMoG-Erfüllungsbetrag bzw. der 
Versicherungsbarwert zugrunde gelegt wird.  

 

- Entwicklung der Pensionsrückstellungen 

Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung wirken in der Anwartschaftsphase gewinnmin-
dernd. Während der Rechnungszins für den steuerlichen Teilwert mit 6% gesetzlich festge-
schrieben ist (§ 6a EStG), wird der Rechnungszins für die handelsbilanzielle Bewertung 
(BilMoG) auf Basis der Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich festgestellt (Basis 7-
Jahresdurchschnitt bei 15 Jahren Restlaufzeit). Auf Grund des Durchschnittszeitraums von 
7 Jahren steht jetzt schon fest, dass der Rechnungszins in den nächsten 5 Jahren weiter 
deutlich sinken wird. Der Rechnungszins betrug z.B. zum 31.12.2013 4,88 % und wird nach 
einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Der Betrieb bis 2018/2019 auf ca. 3% sinken. 
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Dieses Zinsänderungsrisiko hat für die weitere Entwicklung der Pensionsrückstellungen für 
die bestehende Pensionszusage gravierende Auswirkungen:  
 

Teilwert zum 31.12.2013 (Zins 6 %, steuerlich)  273.414,--  EUR 
Barwert zum 31.12.2013 (Zins 4,88%, BilMoG)  313.137,--  EUR 
 
Teilwert zum 31.12.2017 (6%)    370.194,--  EUR 
Zuführung 2013 bis 2017       96.780,--  EUR 
 
Barwert zum 31.12.2017 (4,88%)    412.194,--  EUR 

Zuführung 2013 bis 2017        99.057,--  EUR 
 
Barwert zum 31.12.2017 (3,14% Zinsannahme)  495.900,--  EUR 

Zuführung 2013 bis 2017     182.763,--  EUR 
 

Die Zuführungen und damit einhergehend die Gewinnminderungen steigen um ca. 85% in 
dem Zeitraum von nur 4 Jahren alleine auf Grund der voraussichtlichen Zinssenkung von 
aktuell 4,88% auf 3,14%. 

 

 
      Rösrath, den 01.04.2014 
 
 

 
     Dr. Joachim Lutz  
 

Anlage: Allgemeine Darstellung zur steuerlichen Zulässigkeit von Pensionszusagen an 
beherrschende GGF, arbeitsrechtliche Gestaltung und betriebswirtschaftliche geeignete 
Finanzierungsmodelle    


