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1 Arbeitsrechtliche Auslegung  
 der VersorgungszusAge

Klarheit benötigen die Arbeitgeber hinsichtlich 
•	 der nach dem Status quo zur Anwendung kommen

den Altersgrenze(n), 
•	 des konkreten Anpassungsbedarfs im Falle einer 

dynamischen Auslegung der Altersgrenze und 
•	 der hieraus folgenden steuerrechtlichen Implikationen. 

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) nach dem 
BetrAVG  zielt ab auf eine Absicherung des Arbeitneh
mers gegen das Eintreten bestimmter biometrischen Risi
ken (Alter, Invalidität und Tod des Versorgungsberech
tigten). Das die Altersversorgung auslösende biometri
sche Ereignis ist die in der Versorgungszusage bestimmte 
Altersgrenze. 
Nach der Rechtsprechung des BAG zu Gesamtversorgungs
systemen (Urt. v. 15.5.2012 – 3 AZR 11/10, AuA 11/12, 
S. 676, und v. 13.1.2015 – 3 AZR 897/12) ist die Bezug
nahme auf die Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjah
res in einer Versorgungsordnung, welche vor Inkrafttre
ten des RVAltersgrenzenanpassungsgesetzes abge
schlossen wurde, regelmäßig dahingehend auszulegen, 
dass damit auf die (jahrzehntelang unveränderte)
Regelalters grenze im gesetzlichen Rentenversicherungs
recht Bezug genommen wird. 
Seit 1957 bestand für Frauen in der gesetzlichen Ren
tenversicherung die Möglichkeit, Altersruhegeld ab Voll
endung des 60. Lebensjahres in Anspruch zu nehmen, 
wenn sie die Wartezeit erfüllt und in den letzten 20 Jah
ren eine rentenversicherungspflichtige Tätigkeit ausge
übt hatten. Für Männer gab es seit 1973 die Möglich
keit, bereits ab der Vollendung des 63. Lebensjahres ein 
Altersruhegeld zu beziehen, wenn sie 35 anrechnungs
fähige Versicherungsjahre zurückgelegt hatten (§ 25 
AVG). Die gesetzliche Regelaltersgrenze wurde durch 
das RVAltersrentenanpassungsgesetz vom 20.4.2007 
mit Wirkung zum 1.1.2008 für Jahrgänge ab 1947 bis 
1963 stufenweise angehoben. Für Jahrgänge ab 1964 
liegt die Regelaltersgrenze nunmehr durchweg bei der 
Vollendung des 67. Lebensjahres. 

Die Anhebung der Renteneintrittsalter in der gesetzlichen  
Rentenversicherung lässt dennoch die Möglichkeit beste
hen, eine abweichende Altersgrenze für die jeweilige 
bAV anzusetzen, sofern diese in der Versorgungszusage 
als feste Grenze vorgesehen ist. Ob die Versorgung mit 
der benannten Altersgrenze dynamisch auf die gesetz
liche Regelaltersgrenze abzielt – und damit die Alters
grenze für ihre Inanspruchnahme schrittweise anzuhe
ben ist – oder aber statisch auf die Vollendung eines 
bestimmten Alters abstellt, ist durch eine arbeitsrecht
liche Auslegung der Rechtsgrundlage der konkreten Ver
sorgung zu ermitteln. 

Aus einer dynamischen Auslegung der Altersgrenze fol
gen verschiedene Implikationen bezüglich der Berech
nung von Versorgungsanwartschaften – u. a. relevant 
bei Unverfallbarkeitsbescheinigungen, Abfindungen und 
der Übertragung von Versorgungszusagen. 

2 steuerrechtlicher hAndlungs- 
 bedArf

Mit BMFSchreiben vom 9.12.2016 (IV C 6 – S 2176/07/ 
10004:003) hat die Finanzverwaltung zum Erfordernis 
der klaren Schriftform bei Versorgungszusagen Stellung 
genommen und dabei explizit auf die o. g. Rechtspre
chung des BAG zur dynamischen Auslegung der Alters
grenze bei sog. Gesamtversorgungssystemen rekurriert. 

Eine solche Gesamtversorgung zeichnet sich dadurch 
aus, dass der Arbeitgeber nicht „isoliert“ eine bestimmte 
bAVLeistung zusagt, sondern ein Altersversorgungs
niveau unter Berücksichtigung weiterer Versorgungs
leistungen (gesetzliche, berufsständische, anderweitige 
betriebliche oder sonstige Altersbezüge). Ziel ist, mit 
der bAVLeistung des Unternehmens die Versorgungs
lücke zu schließen, die sich zwischen den übrigen Ruhe
standsbezügen und dem zugesagten Versorgungsniveau 
ergibt.

Auslegung der bAV-Altersgrenze, schriftform und dokumentation

Ablauf der 
Übergangsfrist!
Angesichts der ablaufenden Übergangsfrist, die das bundesfinanzministerium (bMf) 
für Arbeitgeber gesetzt hat, um die in den (ggf. unterschiedlichen) betrieblichen 
Versorgungssystemen bestehenden renteneintrittsalter ordnungsgemäß schriftlich 
dokumentiert zu haben, besteht bei den unternehmen aktueller Prüfungs- und ggf. 
handlungsbedarf.
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3 Auswirkung Auf die steuerbilAnz:  
 einhAltung der schriftforM 

Um dem Schriftformerfordernis des § 6a EStG im Falle 
von Gesamtversorgungssystemen weiterhin zu genügen , 
ist es nach dem BMFSchreiben erforderlich, eine schrift
liche Anpassung bzw. Klarstellung der Pensionszusage 
vorzunehmen. 
•	Hierzu ist sie zunächst wie eingangs aufgezeigt 

arbeitsrechtlich dahingehend zu würdigen, ob das 
bislang schriftlich vereinbarte Pensionsalter von den 
Parteien als Verweis auf die gesetzliche Regelalters
rentengrenze gemeint, oder vielmehr als rein kalen
darische Altersgrenze vorgesehen war. Im erstgenann
ten Fall – Verweis auf die gesetzliche Regelalters
grenze – muss eine Anpassung nach den allgemei
nen Grundsätzen durch eine schriftliche Änderung 
der betroffenen Zusagen dokumentieren werden; 
gegenüber mit unverfallbaren Anwartschaften Aus
geschiedenen kann dies durch betriebsöffentliche 
schriftliche Erklärung (bspw. im Bundesanzeiger 
oder als Aushang am „schwarzen Brett“) geschehen. 

•	 Sollte ausnahmsweise die Auslegung ergeben, dass 
unverändert von einem Pensionsalter 65 auszuge
hen ist, empfiehlt es sich, auch dies gleichermaßen 
zu dokumentieren (da es sich hierbei um den Aus
nahmefall der Auslegung handelt). 

Verweist eine Versorgungszusage ausschließlich pau
schal auf die „Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren
tenversicherung“, ist als Renteneintrittsalter die gesetz
liche Regelaltersgrenze der Rückstellungsbewertung 
zugrunde zu legen, die am Bilanzstichtag für den Ein
tritt des Versorgungsfalles maßgebend ist (vgl. hierzu 
auch das weiterhin anwendbare BMFSchreiben v. 
5.5.2008 – IV B 2 – S 2176/07/0009, BStBl. 2008 I S. 569). 
Ein Anpassungsbedarf besteht insoweit aus steuerlicher 
Sicht nicht, da die schriftliche Dokumentation der Leis
tungsvoraussetzungen klar und eindeutig i. S. d. § 6a Abs. 1 
Nr. 3, 2. HS EStG ist.

4 „60/65+“? AblAuf der  
 ÜbergAngsfrist

Die nach den allgemeinen Grundsätzen durchzuführende 
schriftliche Dokumentation der Anpassung der bAV
Zusage muss innerhalb einer Übergangsfrist vorgenom
men werden, die mit dem Wirtschaftsjahr abläuft, das 
nach dem 9.12.2016 beginnt (bei kalenderjahresglei
chem Wirtschaftsjahr: 31.12.2017). 

Erfolgt bis dahin keine schriftliche Dokumentation nach 
den obigen Grundsätzen, ist die in der Steuerbilanz pas
sivierte Pensionsrückstellung für die betroffenen Ver
sorgungszusagen gewinnerhöhend aufzulösen, da sie 
dem gesetzlichen Schriftformerfordernis nicht entspricht! 
Hat man die Versorgungszusage gemäß obiger Ausfüh
rungen angepasst, so ist – falls bislang noch nicht gesche
hen – die Bewertung der Pensionsrückstellung zu über
prüfen. Der Rückstellungsbewertung muss man dabei 
die schriftlich fixierte gesetzliche Regelaltersgrenze 
zugrunde legen, die am Bilanzstichtag für den Eintritt 
des Versorgungsfalles maßgebend ist.

5 fAzit

Vorsicht ist geboten: Unternehmen, die bislang die Form
vorschriften zur schriftlichen Dokumentation der anwend
baren Altersgrenze in ihren (verschiedenen) Versorgungs
systemen noch nicht erfüllt haben, müssen dies nun 
schleunigst nachholen! Andernfalls droht eine Auflösung  
der Rückstellungen in der Bilanz. Zudem gilt es, die Pen
sionsrückstellungen entsprechend zu überprüfen. Aber 
auch ohne Abweichung einer konkreten Zusage von der 
bisher verschriftlichten Altersgrenze empfehlen wir eine 
klarstellende Papierspur, dass die Vorgabe des BMF beach
tet wurde und sich das Unternehmen auf der Grundlage 
einer sorgfältigen arbeitsrechtlichen Prüfung mangels 
Anwendbarkeit der dynamischen Auslegung zur Beibe
haltung einer festen Altersgrenze entschieden hat. 
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