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Finale: Das BMF-Schreiben zum Betriebsrentenstärkungsgesetz ist da

Kurzinfo:
 
Die Zeit drängt. Schon zum 01.01.2018 soll das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), das zahlreiche tiefgrei-
fende Neuerungen auch im steuerlichen Bereich enthält, in Kraft treten. Am 11.12.2017 wurde nun die Endfas-
sung des BMF-Schreibens, dessen Entwurfsfassung schon Anfang Oktober auf der Webseite des BMF veröffent-
licht wurde, veröffentlicht. Das Schreiben mit Datum vom 06.12.2017 ersetzt – bis auf wenige Ausnahmen – den 
zweiten Teil des BMF-Schreibens vom 24.07.2013 zur bAV und ist ab 01.01.2018 anzuwenden. Das jetzt vor-
liegende BMF-Schreiben mit immerhin 51 Seiten nimmt nur zur bAV Stellung und ist (leider) neu nummeriert. 
Es wird ein weiteres BMF-Schreiben (vormals Teil 1 des Schreibens vom 24.07.2013) zur privaten geförderten 
Altersversorgung noch in diesem Jahr erwartet. 

Information

Hier ein Überblick über die Verwaltungsauffassung des BMF zum BRSG und weiteren Fragen der bAV.(1)

1. Weitergabe der SV-Ersparnis (Fußnote zu Rz. 26/Rz. 26/31)

Systematisch höchst erstaunlich ist, dass sich in einem Verwaltungsschreiben des Bundesfinanzministeriums nun 
auch ein Hinweis des Bundesarbeitsministeriums zur Umsetzung der arbeitsrechtlichen Regelung zur Weitergabe der 
Sozialversicherungsersparnis nach § 1a Abs. 1a bzw. § 23 Abs. 2 BetrAVG findet. Das soll wohl der Klärung der durch-
aus anspruchsvollen Interpretation dieses Paragraphen dienen: 

§ 1a Abs. 1a und § 23 Abs. 2 BetrAVG sehen ausdrücklich vor, dass der Arbeitgeberzuschuss nur zu leisten ist „soweit 
der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart“. Ist das nicht der Fall, etwa 
wenn Entgelt oberhalb einer Beitragsbemessungsgrenze umgewandelt wird, ist insoweit auch kein Arbeitgeberzu-
schuss fällig. Wird Entgelt bspw. im Bereich zwischen der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung umgewandelt, kann der 
Arbeitgeber „spitz“ abrechnen, er kann aber auch 15 % des umgewandelten Beitrages an die Versorgungseinrichtung 
weiterleiten. Wie die Weiterleitung des Arbeitgeberzuschusses an die Versorgungseinrichtung technisch umgesetzt 
wird, obliegt den Beteiligten. So kann der Arbeitgeberzuschuss zusätzlich zu dem vereinbarten Entgeltumwand-
lungsbetrag an die Versorgungseinrichtung weitergeleitet werden. Sofern die Versorgungeinrichtung nicht bereit ist, 
den Vertrag entsprechend anzupassen, kommt der Neuabschluss eines Vertrages nur für den Arbeitgeberzuschuss in 
Betracht. Denkbar ist aber z.B. auch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wonach der an die 
Versorgungseinrichtung abzuführende Betrag gleichbleibt und künftig neben einem entsprechend verminderten 
umgewandelten Entgelt den Arbeitgeberzuschuss enthält.

Hinweis: Eine Änderung der Entgeltumwandlungsvereinbarung ist entsprechend als Nachtrag zum Arbeitsvertrag zu 
dokumentieren. Da es sich hier um individualrechtliche Vereinbarungen handelt, ist dies mit jedem Arbeitnehmer  
einvernehmlich neu zu vereinbaren. Das sollte prozessual mit entsprechend zeitlichem Vorlauf geplant sein.
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Steuersystematisch schließt das BMF die Beiträge des Arbeitgebers nach § 1a Abs. 1a und § 23 Abs. 2 BetrAVG unter 
die „Finanzierungsanteile des Arbeitnehmers“ (Rz. 26) mit ein! Der steuerliche Höchstbetrag nach § 3 Nr. 63 EStG 
abzüglich der tatsächlich nach § 40b EStG a.F. pauschal besteuerten Beiträge wird zunächst durch rein arbeitgeber-
finanzierte Beiträge ausgefüllt, danach folgen die auf den verschiedenen Finanzierungsanteilen des Arbeitnehmers 
beruhenden Beiträge. Es ist dann davon auszugehen, dass auch beitragsrechtlich die rein arbeitgeberfinanzierten 
Anteile vorgeordnet sind.

Hinweis: Kommt der Arbeitnehmer aufgrund seiner Entgeltumwandlung zzgl. des neuen Pflichtzuschusses des 
Arbeitgebers nach § 1a Abs. 1a BetrAVG über den beitragsrechtlichen Freibetrag von 4 % der BBG nach der SvEV, so 
werden für den übersteigenden Beitrag Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerbeiträge fällig. Wird der Förderrahmen nach § 
40b EStG a.F. überstiegen, kann es auch insoweit zu einer Steuerpflicht kommen.

1.  Die Weitergabe der SV-Ersparnis ist Teil des § 1a BetrAVG und errechnet sich aus der SV-Ersparnis der arbeitnehmer-
finanzierten Beiträge bis 4 % der BBG. Fallen nun für die Weitergabe der SV-Ersparnis, weil durch diesen zusätzli-
chen Beitrag die 4 % der BBG überstiegen wird, ganz oder teilweise Sozialversicherungsbeiträge zusätzlich an, so 
ist das m. E. nicht mit der SV-Ersparnis bis 4 % der BBG gegenzurechnen. Der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer 
werden diese Zusatzkosten zu tragen haben.

2.  Fraglich ist auch, ob der Arbeitnehmer über die dadurch entstehende Beitragspflicht, die ja auch zu seinen Lasten 
geht, zu informieren ist und ihm Gelegenheit gegeben werden muss, seine Entgeltumwandlung (nach unten) an-
zupassen. Optimal wäre es, wenn Entgeltumwandlung plus Arbeitgeberzuschuss genau 4 % der BBG betragen.

2. Der Förderbeitrag für Niedrigverdiener nach § 100 EStG (Rz. 100144)

Die Regelungen zum neuen bAV-Förderbeitrag umfassen immerhin elf Seiten des neuen BMF-Schreibens. Denn 
immerhin handelt es sich um einen komplett neuen Fördertatbestand. Die Regelungen sind teilweise sehr komplex. 
Insbesondere die Lohnbuchhaltung wird hier sehr sorgfältig arbeiten müssen, damit der Förderbetrag auch dauer-
haft gewährleistet ist.

Hinweis: Es gilt grundsätzlich: Nur wenn sämtliche Fördervoraussetzungen nach § 100 EStG vorliegen, greift der 
bAV-Förderbeitrag des § 100 EStG und die Beiträge sind zugleich auch steuerfrei gestellt nach § 100 Abs. 6 EStG (Rz. 
363h). Es sind also die folgenden Punkte penibel abzuprüfen, einzuhalten und zu dokumentieren. Es sei auch darauf 
hingewiesen, dass die Sozialversicherungsfreiheit des Arbeitgeberbeitrages nach § 100 EStG von der Steuerfreiheit 
abhängt (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV).
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2.1 Der Arbeitgeberbegriff knüpft an § 38 Abs. 1 EStG an (Rz. 101 und 103):

   der Arbeitgeber muss dem Grunde nach zum Lohnsteuerabzug verpflichtet sein. 

   Darunter fallen inländische Arbeitgeber sowie

   ausländische Verleiher und

        in den Fällen der Arbeitnehmerentsendung das in Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen, das den 
Arbeitslohn für die geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt.

2.2 Abwicklung des Förderbeitrages (Rz. 101, 102 und 104)

   Arbeitgeber dürfen vom Gesamtbeitrag der einzubehaltenden Lohnsteuer einen Teilbetrag des Arbeitgeberbeitra-
ges zur kapitalgedeckten Altersversorgung, also den bAV-Förderbeitrag, entnehmen und bei der nächsten Lohn-
steueranmeldung gesondert absetzen. 

   Ist keine Lohnsteuer einzubehalten (weil der Arbeitslohn nicht steuerbelastet ist oder lediglich die Pauschalsteu-
er an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft/Bahn/See zu entrichten ist) oder ist die vom Arbeitgeber 
einzubehaltende Lohnsteuer geringer als der bAV-Förderbetrag, kommt es mit der Lohnsteuer-Anmeldung zu einer 
Erstattung durch das Betriebsstättenfinanzamt.

   Bei einem Arbeitgeberwechsel im Laufe des Jahres kann jeder Arbeitgeber den bAV-Förderbeitrag jeweils bei zum 
Höchstbetrag ausschöpfen.

Hinweis: Änderungsklausel

Passim wird in den Neuregelungen zum § 100 EStG auf den Änderungsvorbehalt hingewiesen. Ergibt sich z. B. 
aufgrund einer Lohnsteuer-Außenprüfung nachträglich eine Änderung des Arbeitslohns mit der Folge, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung des BAV- Förderbetrages im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum nicht erfüllt 
sind, sind die entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldungen zu ändern. Denn die Lohnsteuer-Anmeldungen stehen als 
Steueranmeldungen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (Rz. 106, 121 und 142). Um Änderungsbedarf aufgrund 
nachträglich festgestellter Fehler abzufedern, ist es auch zulässig, wenn der auf die laufend oder unregelmäßig 
gezahlten Beiträge entfallende, rechtmäßig zustehende BAV-Förderbeitrag in einer Summe spätestens bei der letzten 
Lohnsteuer-Anmeldung für das entsprechende Kalenderjahr geltend gemacht wird (Rz. 121). Aufgrund der kom-
plexen Regeln weist das BMF in der Rz. 124 darauf hin, dass, wenn der Arbeitgeberbeitrag als Einmalbeitrag einmal 
im Kalenderjahr geleistet wird, die Anspruchsvoraussetzungen, also die Einkommensgrenze und die Erreichung des 
Mindestbeitrages i.H.v. 240 EUR nur einmal im Jahr geprüft werden müssen (Rz. 124).
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2.3 Voraussetzungen für den bAV-Förderbeitrag auf Seiten des Arbeitnehmers (Rz. 100, 106 –110, 114, 134 –136)

Hinweis:

   Im Lohnkonto ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 7 LStDV das Vorliegen der Voraussetzungen fu?r den Fo?rderbeitrag nach § 100 
des Einkommensteuergesetzes zu dokumentieren.

   Arbeitnehmer i.S.d. § 1 LStDV, also auch Azubis, Teilzeitbeschäftigte oder geringfügig Beschäftigte.

   Erstes Dienstverhältnis (Lohnsteuerklasse I-V) oder bei pauschal besteuertem Arbeitslohn eine Erklärung des Ar-
beitnehmers, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis handelt.

   Als Dienstverhältnis zählt auch ein ruhendes Arbeitsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitslohn (z.B. Elternzeit/Pfle-
gezeit/Bezug von Krankengeld).

   Zu dem begünstigten Personenkreis gehören alle Arbeitnehmer nach § 1 LStDV. Es ist unerheblich, ob eine Pflicht-
versicherung in der GRV vorliegt. D. h. der Förderbeitrag ist grundsätzlich auch bei beherrschenden GGF, geringfü-
gig Beschäftigten und bei berufsständisch Versicherten anwendbar (z.B. weil diese aufgrund einer Teilzeittätigkeit 
die Einkommensvoraussetzungen erfüllen).

   Der Arbeitslohn muss im Inland dem Lohnsteuerabzug unterliegen. Auf die Art der Steuerpflicht des

   Arbeitnehmers kommt es nicht an (unbeschränkt oder beschränkt). Eine Förderung ist allerdings ausgeschlossen 
für Arbeitnehmer, die ausschließlich nach DBA steuerfreien Arbeitslohn beziehen. Die Förderung ist jedoch  mög-
lich für Arbeitnehmer, bei denen aufgrund eines DBA der Lohnsteuerabzug im Inland begrenzt ist, z.B. Grenzgänger 
aus der Schweiz.

   Es gelten die in § 100 Abs. 3 Nr. 3 EStG aufgeführten Einkommensgrenzen. Maßgebend ist der jeweilige Lohnab-
rechnungszeitraum, in dem der Beitrag geleistet wird, es ist explizit nicht auf einen voraussichtlichen Jahresar-
beitslohn hochzurechnen. Spätere Änderungen der Verhältnisse, z.B. aufgrund schwankenden oder steigenden 
Arbeitslohns, sind unbeachtlich (Rz. 106 und 114).

  Bei Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Beschäftigten, bei denen die Lohnsteuer pauschal erhoben wird, wird auf 
das pauschal besteuerte Arbeitsentgelt abgestellt.

   Wichtig: Steuerfreie Lohnbestandteile (z.B. nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfreie Beiträge zur bAV), sonstige Bezüge 
nach § 39b Abs. 3 EStG sowie R 39b. 5 Abs. 4 Satz 2 LStR, Sachbezüge, die unter die 44-EUR-Freigrenze oder den 
Rabattfreibetrag nach § 8 Abs. 2 Satz 11 und Abs. 3 EStG fallen oder nach §§ 37a, 37b, 40, 40b EStG oder 40b EStG 
a.F. pauschal besteuerter Arbeitslohn bleiben bei der Prüfung der Einkommensgrenze unberücksichtigt.

2.4 BAV-Förderbeitrag nur für zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag in Mindesthöhe (Rz. 111–118)

   Es muss sich um einen vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Beitrag zur 
bAV handeln. Eigenbeiträge des Arbeitnehmers, arbeitnehmerfinanzierte Beiträge des Arbeitnehmers sind nicht 
förderfähig.
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    Die zusätzlichen Beiträge können aufgrund eines Tarifvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder auch aufgrund 
einer einzelvertraglichen Regelung erbracht werden.

   Die Förderung setzt voraus, dass der Arbeitgeber einen Mindestbetrag i. H. v. 240 EUR im Kalenderjahr geleistet 
hat. Wird der jährliche Mindestbetrag aus Gründen nicht erreicht, die zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des 
bAV-Förderbetrages nicht absehbar waren, beispielsweise, weil der Arbeitgeber einen Monatsbetrag leistet und der 
Arbeitnehmer unerwartet aus dem Unternehmen ausscheidet, bevor der Mindestbetrag erreicht werden kann, ist 
der bAV-Förderbetrag nicht rückgängig zu machen (siehe § 100 Abs. 4 Satz 1 EStG; Rz. 113-114).

Hinweis: Kann der Mindestbeitrag i. H. v. 240 EUR durch Kündigung des Arbeitnehmers nicht mehr erreicht werden, 
z.B. bei Monatszahlung, so kann der bAV-Förderbeitrag ab dem nächsten Zahlungszeitpunkt seit Bekanntwerden der 
Kündigung nicht mehr in Anspruch genommen werden (Beispiel in Rz. 117). Es spricht in der Praxis vieles dafür, den 
Arbeitgeberbeitrag als Jahresbeitrag zu leisten.

   Nicht begünstigt ist der Sicherungsbeitrag des Arbeitgebers nach § 23 Abs. 1 BetrAVG (Sozialpartnermodell), wenn er 
dem einzelnen Arbeitnehmer gutgeschrieben bzw. zugerechnet wird. Fraglich ist, ob der Sicherungsbeitrag, der – wie 
im Regelfall üblich – zum Aufbau eines kollektiven Puffers genutzt wird, dann bAV- förderfähig nach § 100 EStG ist?

Hinweis: 

1. Die steuersystematische Einordnung der Beiträge des Arbeitgebers nach § 1a Abs. 1 und § 23 Abs. 2 BetrAVG unter 
die „Finanzierungsanteile des Arbeitnehmers“ (Rz. 26) hat zur Folge, dass steuerlich gesehen, diese Finanzierungsan-
teile nicht unter die arbeitgeberfinanzierten Anteile gezählt werden, die ggf. bei Niedrigverdienern die steuerliche 
Förderung nach § 100 EStG auslösen (Rz. 112).

2. Vermögenswirksame Leistungen sind regelmäßig Entgeltbestandteile des Arbeitnehmers (§ 2 Abs. 7 5. VermBG). 
Eine einfache „Umwidmung“ in betriebliche Altersversorgung ist also im Regelfall keine arbeitgeberfinanzierte 
Versorgung und löst damit auch nicht die Förderung nach § 100 EStG aus. Anders sieht es aus, wenn arbeitsrechtlich 
zunächst auf die vermögenswirksamen Leistungen wirksam einvernehmlich verzichtet wird und der Arbeitgeber in 
gleicher Höhe eine Arbeitgeberfinanzierung zusagt. Dies kann auch tarifvertraglich so geregelt sein.

2.5 Weitere Voraussetzungen auf Seiten des Versorgungsträgers/ der Tarifgestaltung des Vertrages (Rz. 105, 136–137)

   Die Beiträge müssen an eine Direktversicherung, eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds geleistet werden.

   Es muss sich um kapitalgedeckte Altersversorgung handeln. Werden von Seiten des Versorgungsträgers sowohl 
Umlagen als auch Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren erhoben, gehören letztere nur dann zu den begünstigten 
Aufwendungen, wenn eine getrennte Verwaltung und Abrechnung beider Vermögensmassen erfolgt (Trennungs-
prinzip).

   Der Tarif muss eine Auszahlung in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplanes vorsehen.
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Hinweis: Die Möglichkeit, anstelle lebenslanger Altersversorgungsleistungen eine Kapitalauszahlung zu wählen, 
steht der Förderung nach § 100 EStG nicht entgegen. Wird das Kapitalwahlrecht jedoch ausgeübt, so unterliegt die 
Kapitalzahlung der vollen Besteuerung nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG. Wird das Kapitalrecht ausgeübt, entfällt die För-
derfähigkeit des Vertrags nach § 100 EStG. Wird das Wahlrecht innehrhalb des letzten Jahres vor dem altersbedingten 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ausgeübt, so wird dies steuerlich nicht beanstandet (genaueres: Rz 136).

   Der Vertrag, in den die arbeitgeberfinanzierte Versorgung fließt, muss ungezillmert sein.

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass bei der Lohnsteuerprüfung auch die tariflichen Voraussetzungen des Ver-
trages geprüft werden. Eine entsprechende Dokumentation sollte also zum Lohnkonto genommen werden (z.B. die 
Bedingungen des Versicherungsvertrages).

 

2.6 Umgang mit Altfällen - bestehende Arbeitgeberfinanzierung vor dem 01.01.2017 (Rz. 126-133)

    In Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 2016 einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag an einen Pensions-
fonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung geleistet hat, ist der jeweilige bAV-Förderbetrag auf den 
Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber über den bisherigen Beitrag hinaus leistet (§ 100 Abs. 2 Satz 2 EStG).

    Für die Begrenzung des bAV-Förderbetrages bei bereits bestehenden Versorgungsvereinbarungen wird auf das 
Referenzjahr 2016 abgestellt. Dadurch greift bei einer erst ab 2017 bestehenden betrieblichen Altersversorgung 
(z.B. Neueinstellung in 2017) die Begrenzung des § 100 Abs. 2 Satz 2 EStG nicht. Dies gilt entsprechend für alle Erhö-
hungen der zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge ab 2017. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben enthält dazu einige Rechenbeispiele. Dabei ist zu beachten, dass es bei schon bestehen-
den arbeitgeberfinanzierten Versorgungen zwar ausnahmsweise unschädlich ist, wenn es sich um gezillmerte Tarife 
handelt, wenn ab dem 01.01.2018 bei diesen schon bestehenden Verträgen sichergestellt ist, dass für die Restlaufzeit 
des Vertrages die verbliebenen Abschluss- und Vertriebskosten und die ggf. neu anfallenden Abschluss- und Ver-
triebskosten jeweils ungezillmert sind. Ob das bei schon bestehenden Verträgen überhaupt tariflich möglich ist, muss 
vor der Inanspruchnahme des Förderbeitrages geprüft und dokumentiert werden! Im Übrigen müssen bei Altverträ-
gen auch die übrigen Voraussetzungen der BAV-Förderfähigkeit genügen, also muss z.B. nur Kapitaldeckung oder 
auch die Auszahlungsform nach §100 Abs. 3 Nr. 4 EStG erfüllt sein. 

2.7 Rückabwicklung des bAV-Förderbeitrages bei verfallbaren Anwartschaften (Rz. 138-140).

Es handelt sich um arbeitgeberfinanzierte Versorgung, die grundsätzlich den Unverfallbarkeitsfristen des BetrAVG 
unterliegt, falls vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Daher regelt das BMF-Schreiben die Anwendung der Rück-
gewährung des Förderbeitrages nach § 100 Abs. 4 Satz 2-4 EStG für den Fall, dass der Arbeitgeber im Falle von ver-
fallbaren Anwartschaften ganz oder teilweise eine Rückzahlung der Beiträge erhält. Werden z.B. bei einer Invaliditäts- 
oder Hinterbliebenenversorgung alle Beiträge für den kollektiven Risikobeitrag verbraucht und erfolgt daher keine 
Rückzahlung an den Arbeitgeber, so ist insoweit auch keine Rückgewährung des bAV-Förderbeitrages nötig. 
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Technisch erfolgt die Rückgewährung des bAV-Förderbetrages über die Lohnsteuer-Anmeldung für den Lohnzah-
lungszeitraum, in dem die Rückzahlung zufließt. Der zurück zu gewährende Förderbetrag ist der an das Betriebsstät-
tenfinanzamt abzuführenden Lohnsteuer hinzuzurechnen.

2.8 Verhältnis der Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG und § 100 EStG zueinander (Rz. 144)

Die Steuerfreiheit nach § 100 Abs. 6 EStG hat Vorrang gegenüber der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG. Ein über den 
förderfähigen Höchstbetrag nach § 100 Abs. 6 EStG hinaus gezahlter zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag ist somit in der 
Regel nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei, sofern das entsprechende Volumen des § 3 Nr. 63 EStG noch nicht anderweitig 
ausgeschöpft wurde.

Bei der Lohnabrechnung ist zuerst der Förderbeitrag nach § 100 Abs. 6 EStG anzusetzen. 

Hinweis: Rückrechnung bei Nichtausschöpfen der Förderung nach § 100 EStG (Rz. 125).

Stellt der Arbeitgeber vor Ablauf des Kalenderjahres fest, dass die Förderung nach § 100 EStG nicht vollständig bean-
sprucht worden ist, muss eine anderweitige steuerliche Behandlung der Beiträge des Arbeitgebers, z.B. nach § 3 Nr. 
63 EStG oder 40b EStG a.F. insoweit rückgängig gemacht werden. Der späteste Zeitpunkt hierfür ist die Übermittlung 
oder Erteilung der Lohnsteuerbescheinigung. Alternativ kann der monatliche Teilbetrag i.S.d. § 100 EStG künftig so 
geändert werden, dass der BAV-Förderbeitrag voll ausgeschöpft wird. 

3. Umsetzung der neuen Vervielfältigungsregelung nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG und der Altregelung nach § 
40b Abs. 2 Satz 3 und 4 EStG a.F. (Rz. 43-45 und 94-97)

Erstmals nimmt das BMF dazu Stellung, wann ein „Zusammenhang mit dem Ausscheiden“ des Arbeitnehmers anzu-
nehmen ist:

„Ein Zusammenhang mit der Beendigung des Dienstverhältnisses ist insbesondere dann zu vermuten, wenn der Beitrag 
innerhalb von drei Monaten vor dem Beendigungs-/Auflösungszeitpunkt geleistet wird. Die Vervielfältigungsregelung kann 
auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses angewendet werden, wenn die Beitragsleistung oder Entgeltumwandlung 
spätestens bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses vereinbart wird.“ 

Hinweis: Wenn von dieser Vermutung abgewichen werden soll, sollte künftig in jedem Fall eine Auskunft des Be-
triebsstättenfinanzamtes vorab eingeholt werden. 

Eine Doppelnutzung des Vervielfältigers nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG und nach § 40b Abs. 2 Satz 3 und 4 EStG a.F. ist 
weiterhin nicht möglich (Rz. 45, 94-97). Neu ist allerdings, dass die pauschal besteuerten Beiträge und Zuwendungen 
eines Vervielfältigers nach § 40b Abs. 2 Satz 3 und 4 EStG a.F. auf das steuerfreie Volumen nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG 
angerechnet werden. Auf einen eventuell übrigbleibenden „Restbetrag“ kann insoweit der Vervielfältiger nach § 3 Nr. 
63 Satz 3 EStG angewandt werden (Rz. 94-95).
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Hinweis: Beitragsrechtlich verweist § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV nur auf steuerfreie Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG. 
Beiträge für den Vervielfältiger nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG sind also grundsätzlich beitragspflichtig. Im Falle einer 
Abfindungszahlung greift ggf. die Sozialversicherungsfreiheit.

Hat der Arbeitnehmer bei einer Direktversicherung generell auf die Anwendung des § 3 Nr. 63 EStG zugunsten einer 
Pauschalbesteuerung nach § 40b EStG a.F. verzichtet, so kann er auch nicht den neuen Vervielfältiger nach § 3 Nr. 63 
Satz 3 EStG anwenden (Rz. 97). Das BMF geht hier wohl davon aus, dass der Arbeitnehmer für alle Verträge auf die 
Anwendung des § 3 Nr. 63 EStG verzichtet - § 52 Abs. 4 EStG erlaubt aber, für „diese Beiträge“ auf die Anwendung des 
§ 3 Nr. 63 EStG zu verzichten. D. h. es kann zu einem Nebeneinander von Verträgen, die nach § 40b a.F. und 3 Nr. 63 
EStG besteuert werden, kommen.

4. Umsetzung der Nachzahlungsregelung bei beitragsfreien Zeiten nach § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG (Rz. 46-50 und 98)

Schon das Gesetz ist sehr restriktiv, wann genau eine Nachholung möglich ist:

   das Dienstverhältnis muss für ein ganzes Kalenderjahr ruhen (Jahresregelung),

   es muss sich um ein erstes Dienstverhältnis handeln,

   es darf in diesem Kalenderjahr vom Arbeitgeber kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen werden (also z.B. 
auch keine Bonuszahlung für das Vorjahr!); Arbeitslöhne aus anderen Dienstverhältnisse bleiben dabei allerdings 
unberücksichtigt (Rz. 48).

Das BMF-Schreiben verschärft diese Vorgaben nun weiter (Rz. 46, 47, 49):

   Es darf in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis ruht, auch kein Beitrag i. S. des § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG 
geleistet werden.

   Die Nachzahlung muss im Zusammenhang mit dem Ruhen des Dienstverhältnisses stehen. Von einem solchen 
Zusammenhang kann ausgegangen werden, wenn die Beiträge spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres, das 
auf das Ende der Ruhensphase folgt, nachgezahlt werden.

   Sowohl im Ruhezeitraum wie auch im Nachzahlungszeitraum muss ein erstes Dienstverhältnis vorliegen.

   Immerhin: In dem Nachzahlungsjahr darf in Teilbeträgen gezahlt werden und es dürfen parallel reguläre Beiträ-
ge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und Nachholungsbeiträge nach Satz 4 EStG geleistet werden. 

Hinweis:  
1. Mit diesen Regelungen dürften Nachholungsbeträge wohl die große Ausnahme sein. Denn sowohl die Betrach-
tung nach ganzen Kalenderjahren (weder Kinder noch Krankheit sind so planbar) wie die Zahlung im Folgejahr, wo 
z.B. nach Elternzeit, längerer Krankheit, Auslandsentsendung oder einem Sabbatical das Geld für eine Nachzahlung 
nicht üppig zur Verfügung stehen wird, begünstigen nicht eine Inanspruchnahme.
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2. Der Arbeitgeber muss den Nachweis erbringen, dass im Zeitraum des Ruhens wie der Nachzahlung ein erstes 
Dienstverhältnis vorliegt. Dieser kann z.B. über die abgerufenen ELStAM-Daten, eine Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug oder im Falle einer pauschalen Versteuerung nach § 40a EStG eine schriftliche Bestätigung des Arbeit-
nehmers erfolgen (Rz. 47).

Für die Berechnung des maximal steuerfreien Volumens wird auf die Beitragsbemessungsgrenze des Nachzahlungs-
jahres abgestellt (Rz. 46).

Hinweis: Beitragsrechtlich verweist § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV nur auf steuerfreie Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG. Bei-
träge für die Nachzahlung nach § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG sind also grundsätzlich beitragspflichtig. Auch ruhende Dienstjahre 
vor 2018 können berücksichtigt werden. Die Nachzahlung muss dann ab 01.01.2018 im Kalenderjahr 2018 erfolgen (Rz. 48).

Hinweis: Wer für ruhende Dienstjahre vor 2018 eine Nachzahlung erbringen möchte, sollte sehr schnell tätig werden, 
damit die Nachzahlung in 2018 erbracht werden kann. Arbeitgeber müssen schauen, dass sie im Lohnkonto doku-
mentieren, dass alle Voraussetzungen zur Nachzahlung auch wirklich vorliegen!

Übersteigen die nachgezahlten Beiträge das steuerfreie Volumen nach § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG, können die überstei-
genden Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei belassen werden, soweit der Höchstbetrag nach § 3 Nr. 63 
Satz 1 EStG durch die laufenden Beiträge für das entsprechende Kalenderjahr noch nicht verbraucht ist (Rz. 50). Für 
Beiträge zu einer Pensionskasse oder einer Direktversicherung kommt ggf. auch die Pauschalbesteuerung nach § 40b 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG a.F. in Betracht, sofern die Voraussetzungen für die Anwendung des § 40b EStG 
a.F. vorliegen (Rz. 50, 98, vgl. 85-99).

5. Umsetzung der Fortführung der RDV nach einer Insolvenz nach § 8 Abs. 3 BetrAVG i.V.m. § 3 Nr. 65 Satz 1 
Buchstabe d EStG (Rz. 54-55)

Das Versicherungsunternehmen muss keinen Lohnsteuerabzug durchführen, da der fortführende Arbeitnehmer die 
Leistungen nach § 22 Nr. 5 Satz 1 oder 2 EStG versteuern muss. Der Versicherer muss wie immer die Rentenbezugs-
mitteilung an die zentrale Stelle nach § 22a EStG übermitteln (Rz. 54). 

Die Regelung gilt auch für beherrschende GGF (Rz. 54).

Leistungen, die auf geförderten Beiträgen beruhen, sind nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG voll zu besteuern. Leistungen, 
die auf nicht geförderten Beiträgen beruhen, sind nach Satz 2 zu besteuern. Also bei lebenslangen Renten mit dem 
Ertragsanteil und bei Kapitalleistungen nach Satz 2 i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG (Rz. 55).
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Hinweis: Unter geförderten Beiträgen sind wohl die bis zum Eintritt der Insolvenz nach § 4d EStG (im Falle von 
Unterstützungskassen) steuerfreien Zuwendungen des Trägerunternehmens zu verstehen. Ist im Falle von Pensions-
zusagen dann auf den § 6a EStG abzustellen? Fraglich ist, wie denn der Versicherer von der „Förderung“, die ja beim 
insolventen Arbeitgeber auflief, überhaupt erfährt? Setzt er pauschal alle Zuwendungen, die unter dem insolventen 
Arbeitgeber anfielen, als geförderte Beiträge an? Nicht-geförderte Beiträge sind die Beiträge, die vom Arbeitnehmer 
nach Übertragung der RDV auf ihn von ihm geleistet werden.

6. Was ist Altersvorsorgevermögen i.S.d. § 92 EStG in Blick auf § 229 (1) Nr. 5 2. Halbsatz SGB V (Rz. 75)?

Durch das BRSG gibt es nun eine Bereichsausnahme zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung von Betriebsren-
ten als Versorgungsbezug: „außer Betracht bleiben Leistungen aus Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 des 
Einkommensteuergesetzes“ (§ 229 (1) Nr. 5 2. Halbsatz SGB V). Wohl mit Blick darauf regelt das BMF-Schreiben in Rz. 
75 Folgendes:

„Altersvorsorgevermögen kann immer nur dann vorliegen, wenn sich der Steuerpflichtige bewusst für die Förde-
rung nach § 10a EStG und Abschnitt XI EStG entschieden hat. Dies ist dann der Fall, wenn der Steuerpflichtige seiner 
Versorgungseinrichtung in der Vergangenheit mitgeteilt hat oder mit Wirkung für die Zukunft mitteilt, dass er diese 
Förderung in Anspruch nehmen möchte und die Versorgungseinrichtung daraufhin ihre Pflichten als Anbieter nach  
§ 80 EStG wahrnimmt. Ein Zulagenantrag muss nicht gestellt werden.“

Hinweis: Es genügt also aus Sicht des BMF nicht, wenn der Vertrag dem Grunde nach förderfähig war (also Beiträge 
aus dem „Netto“ und Zusage einer lebenslangen Altersrente/eines Auszahlungsplanes). Damit wird die Bereichs-
ausnahme des § 229 (1) Nr. 5 2. Halbsatz SGB V deutlich verengt - der Arbeitnehmer muss tätig werden. Es bleibt 
abzuwarten, wie der GKV-Spitzenverband diesen Sachverhalt einschätzt. Vermutlich wird man auch dort eher den 
„engeren“ Anwendungsbereich sehen.

7. Umgang mit dem 40b EStG a.F. (Rz. 85-99)

Es genügt für die Anwendung der alten Pauschalversteuerung nach § 40b EStG a.F., dass vor dem 01.01.2018 mindes-
tens ein Beitrag rechtmäßig nach § 40b a.F. pauschal besteuert wurde. Dies kann z.B. nachgewiesen werden durch:

  eine Gehaltsabrechnung,

  eine Bescheinigung des Vorarbeitgebers,

  eine Bescheinigung des Versorgungsträgers.

Rechtmäßig heißt in diesem Zusammenhang, dass die entsprechenden, pauschal versteuerten Beiträge aufgrund einer 
Versorgungszusage geleistet wurden, die vor dem 01.01.2005 erteilt wurde. Dazu gelten die Ausführungen im BMF-
Schreiben vom 24.07.2013 Rz. 349 ff. (und die Änderungen der BMF-Schreiben vom 13.01.2014 und 13.03.2014 weiter).
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Hinweis: Arbeitgeber sollten den Nachweis, dass „ein“ Beitrag pauschal versteuert wurde, gerade bei Neueintritten 
sorgfältig im Lohnkonto dokumentieren (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 LStDV). Die Übermittlung einer Kopie an den Versor-
gungsträger ist ratsam, da diese dort regelmäßig unter der Versicherungsnummer abgespeichert wird.

Kann der Arbeitgeber einen rechtmäßig, pauschalversteuerten Beitrag nachweisen, liegen für diesen Arbeitnehmer 
die Voraussetzungen für die Anwendung des § 40b EStG a.F. sein ganzes Leben lang vor. Vertragsänderungen (z.B. 
Beitragserhöhung), Neuabschlüsse (z.B. um den Vervielfältiger zu nutzen), Änderungen der Versorgungszusage, 
Arbeitgeberwechsel sind unbeachtlich.

Beiträge zur einer Direktversicherung (also: explizit nicht zu einer Pensionskasse, bei denen bis zum 01.01.2005 auch 
Zusagen für eine pauschalbesteuerte Tranche möglich waren!), die die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG erfüllen, 
können auch weiterhin pauschal besteuert werden. Dazu muss der Arbeitnehmer für die Dauer des Dienstverhält-
nisses gegenüber dem Arbeitgeber auf die Anwendung des § 3 Nr. 63 EStG verzichten. Im Falle eines Arbeitgeber-
wechsels geht das BMF davon aus, dass eine Pauschalversteuerung dann möglich ist, wenn der Arbeitnehmer dem 
Angebot des Arbeitgebers, die Beiträge weiter nach § 40b EStG a.F. pauschal zu versteuern, spätestens bis zur ersten 
Beitragsleistung zustimmt (Rz. 93).

Hinweis:

1.  Wichtige Kriterien, die einzuhalten sind, damit ein Vertrag 3,63-fähig ist, sind u.a. die Zusage einer Rentenleistung 
als primäre Leistung und keine freie Vererblichkeit (stattdessen: enger Hinterbliebenenbegriff).

2.  Neue Arbeitgeber können bei 3,63-fähigen Verträgen nicht konkludent davon ausgehen, dass der Arbeitnehmer 
mit der Pauschalversteuerung einverstanden ist. Denn bis zur ersten Beitragsleistung muss ein entsprechendes An-
gebot des Arbeitgebers vorliegen, d.h. eine Verzichtserklärung sollte explizit vom Arbeitnehmer eingeholt werden.

3. Damit muss ein neuer Arbeitgeber ab 01.01.2018 folgende Schritte abarbeiten:

  Will er überhaupt einen alten 40b-Vertrag des Arbeitnehmers  
(Zusage/Versicherungsnehmerstellung) übernehmen?

  Wenn ja, ist vom Arbeitnehmer ein Nachweis einzuholen, dass vor  
dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag pauschal versteuert wurde.

  Es ist zu prüfen, ob der Vertrag 3,63-fähig ist.

  Wenn ja, ist vor der ersten Beitragszahlung eine Verzichtserklärung  
des Arbeitnehmers einzuholen.

4.  Die Verzichtserklärung wie der Nachweis, dass der Vertrag vor dem 01.01.2018 pauschal versteuert wurde, sind im 
Lohnkonto zu dokumentieren.



bAVheute.de  12 | 14

Für die Praxis war die Frage offen, wie mit alten pauschalversteuerten Verträgen bei Pensionskassen ab 01.01.2018 
umzugehen ist. Hier hat das BMF in Rz. 86 (und 33) eine Klarstellung eingefügt: „Die Anwendung der Pauschalbe-
steuerung nach § 40b EStG a.F. für Beiträge an Pensionskassen und für Direktversicherungen ist somit nicht erst nach 
Übersteigen des steuerfreien Höchstbetrages von 8 % möglich, sondern mindert das maximal steuerfreie Volumen 
(§ 52 Abs. 4 Satz 14 EStG).“ Offen bleibt, ob dies auch für Pensionskassenverträge, die 3-63-fähig sind, gilt, bei denen 
eigentlich auf die Versteuerung nach § 40b EStG verzichtet werden müsste, was aber nach § 52 Abs. 4 Satz 12/13 EStG 
nur bei Direktversicherungen möglich ist.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das BMF in dieser Frage noch tätig wird. Eine entsprechende Änderung könnte 
z.B. im Jahressteuergesetz 2018 noch erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass dies in den Verbandsstellungnahmen 
adressiert wurde.

Keine Klarstellung zum Umgang mit „alten“ pauschalversteuerten Pensionskassen-Versorgungen gibt die Rz. 99. 
Denn dort wird nur geregelt, wie zu verfahren ist, wenn an verschiedene Versorgungseinrichtungen Beiträge geleis-
tet werden. Die unter 7.3. aufgezählten Voraussetzungen zur weiteren Anwendung der Pauschalbesteuerung müssen 
zunächst erfüllt sein:

„Leistet der Arbeitgeber nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG begünstigte Beiträge an verschiedene Versorgungseinrichtungen, 
kann er § 40b EStG a.F. auf Beiträge an Pensionskassen und Direktversicherungen unabhängig von der zeitlichen 
Reihenfolge der Beitragszahlung anwenden, wenn die Voraussetzungen für die weitere Anwendung der Pauschalbe-
steuerung vorliegen.“

Auch bei der Anwendung der Durchschnittsbildung nach § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG a.F. gelten die Regeln zur Anrech-
nung auf das Fördervolumen nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG. Dabei kann der Arbeitgeber auch statt des tatsächlichen 
Beitrages den Durchschnittsbeitrag berücksichtigen (Rz. 89-92).

8. Sonstige Änderungen/Klarstellungen

8.1 Erstes Dienstverhältnis bei einer Pauschalbesteuerung nach § 40a EStG möglich (Rz. 24)

Ein erstes Dienstverhältnis kann auch erfüllt sein, wenn es sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis oder 
eine Aushilfstätigkeit handelt, bei der die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nach § 40a EStG in Anspruch genom-
men wird. In diesen Fällen ist, da die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM-Daten) nicht abgerufen 
werden, mittels Erklärung des Arbeitnehmers zu dokumentieren, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis handelt.

Hinweis: Die Dokumentation ist zum Lohnkonto zu nehmen und solange aufzubewahren, wie dies zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Besteuerung notwendig ist. Die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG ist Voraussetzung für die 
Beitragsfreiheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV. Die Dokumentation ist also auch beitragsrechtlich relevant.
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8.2 Option der Kapitalzahlung bei § 3 Nr. 63 EStG bleibt (Rz. 34)

Das BMF hält an der Möglichkeit einer Einmalkapitalauszahlung bei Verträgen, die nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei 
gestellt werden, fest. Und stellt klar, dass dies „ungeachtet“ des BFH-Urteils (20.09.2016 - X R 23/15) geschieht. Damit 
wird eine Unsicherheit der Praxis ausgeräumt.

8.3 Die Umsetzung der „Lex Pensionskasse“ (Rz. 19-22)

Zum Beispiel aufgrund der Niedrigzinsphase, aber auch wegen der Kalkulation mit veralteten Sterbetafeln müssen 
immer mehr Arbeitgeber neben den laufenden Beiträgen und Zuwendungen Sonderzahlungen leisten. Diese Son-
derzahlungen sind steuerlich flankiert, allerdings war die Handhabung in der Praxis fraglich. Kernaussage des BMF ist 
nun: Fast alles ist Sonderzahlung, wenn der Aktuar der Einrichtung dies bestätigt. Im Einzelnen:

„Nicht zu besteuernder Arbeitslohn nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 Halbsatz 1 Buchstabe b EStG sind Sonderzah-
lungen des Arbeitgebers an eine externe Versorgungseinrichtung (Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversiche-
rung), die neben den laufenden Beiträgen und Zuwendungen erbracht werden und 

  der Wiederherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung nach unvorhersehbaren Verlusten oder 

  der Finanzierung der Verstärkung der Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht nur 
vorübergehenden Änderung der Verhältnisse dienen.

Dabei dürfen die Sonderzahlungen jedoch nicht zu einer Absenkung des laufenden Beitrags führen oder durch eine 
Absenkung des laufenden Beitrags ausgelöst werden.

Die vorstehenden Voraussetzungen sind insbesondere beim Vorliegen folgender Sachverhalte dem Grunde nach 
erfüllt:

  Einbruch am Kapitalmarkt,

  Anstieg der Invaliditätsfälle,

  gestiegene Lebenserwartung,

  Niedrigzinsumfeld.

Um steuerpflichtigen Arbeitslohn handelt es sich hingegen bei Sonderzahlungen, die der Arbeitgeber an eine exter-
ne Versorgungseinrichtung der betrieblichen Altersversorgung erbringt

  wegen Verlusten aus Einzelgeschäften oder

  bei Fehlbeträgen, die durch früher gesetzte Risiken verursacht worden sind (z.B. Kalkulationsfehler, Insolvenzrisi-
ken).

Die konkrete Höhe der nicht als Arbeitslohn zu besteuernden Sonderzahlungen des Arbeitgebers ist im jeweiligen 
Einzelfall unter Beachtung der versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben durch einen Aktuar festzustellen.
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Für die Anwendung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 Halbsatz 1 Buchstabe b EStG ist es unerheblich, ob es sich bei 
der Sonderzahlung des Arbeitgebers um eine einmalige Kapitalzahlung oder um eine regelmäßige Zahlung (z. B. 
einen satzungsmäßig vorgesehenen Sonderzuschlag) neben den laufenden Beiträgen und Zuwendungen handelt.“ 

8.4 Portabilität auch flankiert bei vertraglich unverfallbaren Anwartschaften (Rz. 59)

Die Vorschriften zur Portabilität nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BetrAVG sind steuerlich durch den § 3 Nr. 55 EStG 
flankiert. Diese Flankierung gilt, wie jetzt klargestellt wird, nicht nur für gesetzlich unverfallbare, sondern auch für ver-
traglich unverfallbare Anwartschaften. 

8.5 Kapitalleistungen bei Direktzusage und Unterstützungskasse können weiterhin nach der Fünftelungsre-
gelung versteuert werden (Rz. 147)

Bei einer Kapitalauszahlung einer Direktversicherung/Pensionskasse/Pensionsfonds ist auch weiterhin die Fünfte-
lungsregelung nicht anzuwenden (Rz. 149). 

8.6 Riester und Förderbeitrag nach § 3 Nr. 63 sowie § 100 EStG in der reinen Beitragszusage (Rz. 34, 68, 136)

En passant hat das BMF (Rz. 34, 68, 136) schon einmal klargestellt, dass auch bei einer reinen Beitragszusage, bei der 
die Rente ja auch fallen kann, aus Sicht der Finanzverwaltung davon auszugehen ist, dass die Fördervoraussetzung 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4a AltZertG erfüllt ist. Damit ist aus steuerlicher Sicht also die Förderfähigkeit einer reinen 
Beitragszusage für Riester, Förderbetrag und § 3 Nr. 63 EStG sichergestellt. 

8.7 Ausscheidevoraussetzung bei Unterstützungskassen und Pensionszusagen Rz. 3)

In Rz. 3 verweist nun das BMF-Schreiben auf das BMF-Schreiben vom 18.09.2017. Ein Gleichlauf ist damit gewährleistet. 

9. Fazit

Die betriebliche Altersversorgung ist durch das BRSG komplexer geworden und auch das Schreiben des BMF vom 
06.12.2017 fügt weitere Facetten und Fragen hinzu.

Das neue BMF-Schreiben ist ab 01.01.2018 anzuwenden. Die BMF-Schreiben vom 25.11.2011, 24.07.2013 (geändert 
durch die Schreiben vom 13.01.2014 und 13.03.2014) werden zum 01.01.2018 aufgehoben, mit Ausnahme der Re-
gelungen des Schreibens vom 24.07.2013, die weiter zu beachten sind, insbesondere die Ausführungen zu Alt- und 
Neuzusage.

Anmerkung 1: 

Der Kurzkommentar von Kisters-Kölkes/Linden/Meissner: Leitfaden BRSG. Ein Kurzkommentar, 2. Auflage 2017, 
gibt einen Gesamtüberblick über die Neuerungen; im Folgenden wird immer auf die Neufassung der Gesetze zum 
01.01.2018 abgestellt. Es wird daher darauf verzichtet n.F. hinzuzusetzen.




