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Kurz gemeldet

Pfändbares  
Arbeitseinkommen
Bei einer Gehaltspfändung muss der Arbeitgeber  
den pfändbaren Anteil des Arbeitseinkommens 
einbehalten und an den Gläubiger weiterreichen. 
Das BAG (Urt. v. 14.10.2021 – 8 AZR 96/20) hatte 
darüber zu entscheiden, ob durch Bruttoentgelt
umwandlung finanzierte Beiträge zu einer Direkt
versicherung ebenfalls pfändbar sind. Im Urteils
fall wurde die Vereinbarung zur Entgeltumwand
lung erst nach dem Pfändungs und Überwei
sungsbeschluss getroffen. Der Arbeitgeber ließ 
die Entgeltumwandlung bei der Ermittlung des 
pfändbaren Anteils außer Betracht. Der Gläubiger  
begehrte dagegen eine höhere Zahlung unter 
Berücksichtigung des umgewandelten Betrags. 
Das BAG folgte der Ansicht des Arbeitgebers und 
urteilte, dass Beiträge für die Direktversicherung 
zur betrieblichen Altersversorgung nicht gepfän
det werden können. Da der Arbeitnehmer nur 
sein Recht auf betriebliche Altersversorgung 
durch Entgeltumwandlung in Anspruch nimmt 
und die Beiträge den Betrag von 4 % der jewei
ligen Bemessungsgrundlage der allgemeinen Ren
tenversicherung nicht überschritten, liegt keine 
den Gläubiger benachteiligende Verfügung vor. 
Es kommt somit auch auf die Höhe der Beiträge 
an. Anders könnte der Fall daher zu beurteilen 
sein, wenn der Beitrag zur betrieblichen Alters
versorgung den gesetzlich vorgesehenen Beitrag 
überschreitet. Diese Frage ließen die Richter je
doch offen. 

(S. P.)

Vorläufige Steuer-
festsetzung wegen eventu-
eller Verfassungswidrigkeit  
der Rentenbesteuerung

Dem BVerfG liegt bekanntlich die Frage zur Ent
scheidung vor, ob die gegenwärtige Renten
besteuerung möglicherweise verfassungswidrig 
ist. Bund und Länder haben eine vorläufige 
Steuer festsetzung wegen der Frage der Verfas
sungsmäßigkeit der Besteuerung von Renten be
schlossen. 
Mit dem aktuellen BMFSchreiben vom 30.8.2021 
(IV A 3 – S 0338/19/10006:001, DOK 2021 
0814165) erging die Anweisung an die Finanz
behörden, den Vorläufigkeitsvermerk ab sofort 
im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglich
keiten allen Steuerbescheiden ab 2005 beizufü
gen. Dies gilt für die Fälle, in denen eine Leib

rente oder eine andere Leistung aus der Basis
versorgung nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Dop
pelbuchst. aa EStG erfasst wird. Die jenigen, die 
eine entsprechende Rente beziehen, sollten des
halb darauf achten, dass ein Steuerbescheid den 
Vorläufigkeitsvermerk nach § 165 AO enthält, 
andernfalls ist Einspruch einzulegen.

(R. K.)

Aufstockung Wertguthaben 
mit Abfindung
Im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 
kann Arbeitszeit oder Arbeitsentgelt in einem 
Wertguthaben angespart werden, das zu einer 
späteren Finanzierung einer längerfristigen Frei
stellung von der Arbeit genutzt werden kann. 
Die Besonderheit ist, dass in der Ansparphase 
keine Steuern und Sozialversicherungsabgaben 
fällig werden. Diese sind bei Auszahlung des Gut
habens zu entrichten, sodass während der Frei
stellung Sozialversicherungsschutz besteht. Sol
che Wertguthaben können z. B. aus Teilen des 
laufenden Arbeitsentgelts, Einmalzahlungen, 
Überstunden oder nicht in Anspruch genomme
nen Urlaubstagen aufgebaut werden. 
Das FG BerlinBrandenburg hatte darüber zu ent
scheiden, ob eine Abfindungszahlung aufgrund 
der Teilnahme an einem Freiwilligenprogramm 
für die Aufstockung des Wertguthabens verwen
det werden kann (Urt. v. 16.6.2021 – 4 K 4206/18; 
Revision eingelegt, BFH, Az. IX R 25/21). Im zu 
beurteilenden Sachverhalt wurden die Abfin
dungszahlungen einem Langzeitkonto zugeführt; 
eine Lohnversteuerung erfolgte nicht, Sozial
versicherungsbeiträge wurden ebenfalls nicht ab
geführt. Nach Ansicht der Richter handelt es sich 
bei der Abfindung um lohnsteuerpflichtigen Ar
beitslohn, der mit Beendigung des Arbeitsverhält
nisses zufließt und zu diesem Zeitpunkt lohn
steuerlich zu erfassen ist. Sozialversicherungs
pflichtiges Arbeitsentgelt liegt dagegen nicht vor. 
Eine Abfindung, die als Entschädigung für den 
Wegfall künftiger Verdienstmöglichkeiten durch 
den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt wird, ist 
demnach zeitlich nicht der früheren Beschäfti
gung zuzuordnen. Eine echte Abfindung ist nicht 
wertguthabenfähig. Besteht die Abfindung in der 
Abgeltung vertraglich bestehender Ansprüche 
wie Jubiläumsgeldern oder tariflichen Sonder
zahlungen, liegt dagegen eine wertguthaben
fähige Abfindung vor. 

(S. P.)

Zufluss von Arbeitslohn  
bei Übertragung  
der Versorgungszusage  
auf Pensionsfonds
Die Übertragung von Pensionszusagen von einem  
Rechtsträger auf einen anderen Rechtsträger ist 
immer mit Risiken behaftet und sollte vor dem 
Übertragungsvorgang einer kritischen Prüfung 
unterzogen werden. 
Der BFH hat mit Urteil vom 19.4.2021 (VI R 45/18) 
entschieden, dass die Übertragung einer vom 
Arbeitgeber erteilten Pensionszusage auf einen 
Pensionsfonds beim Arbeitnehmer in Höhe der 
zur Übernahme der bestehenden Versorgungs
verpflichtung erforderlichen und getätigten Leis
tungen zum Zufluss von Arbeitslohn führt. Im 
konkreten Fall hatte der beherrschende Gesell
schafterGeschäftsführer eine Übertragung sei
ner Pensionsverpflichtung von der zusagenden 
GmbH auf einen Pensionsfonds vorgenommen. 
Sowohl das FG Köln als auch der BFH kamen zu 
dem Ergebnis, dass dadurch der Zufluss von 
steuer barem Arbeitslohn vorliegt. 
Grundsätzlich hält der BFH fest, dass die Über
tragung der Pensionszusage zu Arbeitslohn führt, 
da dadurch ein Rechtsanspruch auf Versorgung 
gegen den Pensionsfonds erlangt wurde. Es fin
det kein bloßer Schuldnerwechsel statt, sondern 
der Durchführungsweg wird gewechselt. Aller
dings besteht die Möglichkeit, dass dieser Ar
beitslohn nach § 3 Nr. 66 EStG steuerfrei gestellt 
werden kann. Danach sind Leistungen eines Ar
beitgebers oder einer Unterstützungskasse an 
einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender  
Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungs
anwartschaften durch den Pensionsfonds u. a. 
steuerfrei, wenn ein Antrag nach § 4d Abs. 3 EStG 
oder nach § 4e Abs. 3 EStG gestellt worden ist. 
Diesen Antrag hatte die übertragende GmbH 
jedoch  nicht gestellt. Deshalb waren die vom Ar
beitgeber an den Pensionsfonds erbrachten Leis
tungen in vollem Umfang lohnsteuerpflichtig.

(R. K.)
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