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BetrieBliche altersversorgung

haftungsfallen für den steuerberater  
im rahmen der betrieblichen altersversorgung
von sebastian uckermann und Björn heilck

| immer häufiger sehen sich steuerberater mit fragen rund um die betriebli-
che altersversorgung (bav) ihrer mandanten konfrontiert, die einen „rund um 
service“ erwarten. im gegenzug erscheinen in der presse Überschriften wie 
„falsche Beratung kostet verbraucher milliarden“. in dieser Zwickmühle 
muss sich der steuerberater bewähren. im folgenden werden für steuerbe-
rater haftungsrelevante sachverhalte von der erstberatung über die einrich-
tung bis hin zur laufenden Betreuung der bav dargestellt. |

1. grundsatz
Die betriebliche altersversorgung ist ein komplexes und vielschichtiges 
rechtsgebiet, in dem die steuerliche Beratung nur einen teilbereich der Be-
ratung ausmacht. Bav-Beratung betrifft darüber hinaus das arbeits-, das 
sozial- und das versicherungsrecht. schnell ist die grenze zur unzulässigen 
rechtsberatung überschritten.

2.  einrichtung einer baV für arbeitnehmer
typischerweise legen mandanten ihren steuerberatern angebote bzw. grup-
penverträge für eine Direktversicherung oder rückdeckungsversicherung 
zur prüfung vor. um eine qualifizierte Beratung durchführen zu können, muss 
zunächst der Bedarf des mandanten ermittelt werden, denn die bav-Bera-
tung beschränkt sich nicht auf versicherungsprodukte. es muss geklärt wer-
den, welche Ziele mit der einführung der betrieblichen altersversorgung ver-
folgt werden und welche rahmenbedingungen vorliegen. 

2.1 motive für die einführung einer baV
für die einführung einer bav kommen insbesondere folgende motive in Be-
tracht:

�� die umsetzung tariflicher regelungen, 
�� die schaffung der rahmenbedingungen zur erfüllung des in § 1a Betravg 
geregelten anspruchs auf entgeltumwandlung, 

�� die Bindung und gewinnung neuer mitarbeiter oder 
�� die soziale verantwortung des unternehmens gegenüber den mitarbeitern.

2.2 rahmenbedingungen und rechtsgrundlagen 
Zu den rahmenbedingungen zählen die unternehmenskennzahlen, die fi-
nanziellen mittel für die betriebliche altersversorgung, die inhalte der indivi-
dual- und kollektiven arbeitsvertraglichen regelungen, das Bestehen eines 
Betriebsrates oder sprecherausschusses. Bereits bei der konzeption der be-
trieblichen altersversorgung müssen deshalb komplexe rechtliche sachver-
halte analysiert und bewertet werden. tarifverträge können bereits konkrete 
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Zusagen auf betriebliche altersversorgung enthalten (versorgungstarifver-
träge) oder nur den rahmen für die Durchführung der betrieblichen alters-
versorgung festlegen, ggf. aber auch einen anspruch auf arbeitgeberfinan-
zierte leistungen beinhalten (rahmentarifvertrag). 

wird von den tariflichen regelungen abgewichen, gilt als kollisionsregel das 
sog. günstigkeitsprinzip. Den arbeitsvertragsparteien ist nach § 4 abs. 3 tvg 
ein abweichen von zwingenden normen eines tarifvertrags nur gestattet, 
wenn entweder der tarifvertrag selbst eine solche Öffnungsklausel enthält 
oder die vertragliche regelung zugunsten des arbeitnehmers abweicht. von 
tariflichen vorgaben abweichende versorgungszusagen (Durchführungsweg, 
versorgungsträger, leistungsarten, besondere hinweispflicht des arbeitge-
bers auf den entgeltumwandlungsanspruch etc.) können individuell betrach-
tet leicht zu einer schlechterstellung im vergleich zu den tariflichen rege-
lungen führen (geringere leistungen, höhere kosten, keine portabilität etc.). 
Betroffene können sich dann auf die besseren, tariflichen regelungen beru-
fen, was für den arbeitgeber massive mehrkosten bedeuten kann. 

Die betriebliche altersversorgung unterliegt als teil der betrieblichen lohn-
gestaltung der mitbestimmung nach § 87 nr. 10 Betrvg, soweit sie nicht durch 
eine sozialeinrichtung geleistet wird und deshalb das mitbestimmungsrecht 
bereits nach § 87 nr. 8 Betrvg besteht. verletzungen des mitbestimmungs-
rechts führen zur unwirksamkeit individualrechtlicher erklärungen und 
maßnahmen des arbeitgebers, die die rechtsstellung des arbeitnehmers 
verschlechtern sollen (Bag 16.9.86, ap nr. 17 zu § 77 Betrvg). 

Zur erfüllung des rechtsanspruchs auf entgeltumwandlung hat der arbeit-
geber die möglichkeit, die Durchführung über eine pensionskasse oder einen 
pensionsfonds zu wählen. macht der arbeitgeber hiervon keinen gebrauch 
und kommt eine vereinbarung über einen anderen Durchführungsweg nicht 
zustande, kann der arbeitnehmer verlangen, dass der arbeitgeber für ihn 
eine Direktversicherung abschließt (§ 1a abs. 1 s. 3 Betravg). sofern ein ar-
beitgeber lediglich die voraussetzungen für die erfüllung des rechtsan-
spruchs auf entgeltumwandlung schaffen möchte, sollte die Durchführung 
über eine pensionskasse oder Direktversicherung erfolgen. von der einrich-
tung komplexer versorgungswerke wie z.B. über eine pauschaldotierte un-
terstützungskasse ist in diesen fällen dringend abzuraten. Die wahl des kon-
kreten versorgungsträgers und die ausgestaltung der versorgung sind allein 
dem arbeitgeber überlassen. Daher benötigten unternehmen auch bei der 
wahl des richtigen anbieters und produktes professionelle Beratung. 

Da gerade bei mittelbaren Durchführungswegen in der versorgungszusage auf 
die inhalte der jeweiligen versicherungsbedingungen verwiesen wird, müssen 
die Bedingungen Betravg-konform sein. Dabei sind folgende fragen zu klären:

�� erfüllt das produkt die sozialen auflagen für eine haftungsbegrenzung des 
arbeitgebers im sinne des § 2 abs. 2 und 3 Betravg (sog. versicherungs-
förmige lösung)?

�� welche Zusageart wird abgebildet?
�� entfällt die anpassungsprüfungspflicht nach § 16 abs. 3 Betravg?
�� entspricht das produkt den tariflichen vorgaben?
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im falle eines vorzeitigen ausscheidens kann die nichtanwendung der versi-
cherungsförmigen lösung zu einer nachschusspflicht des arbeitgebers füh-
ren, wenn die leistung hinter dem dann nach § 2 abs. 1 Betravg quotierten 
anspruch zurückbleibt (verhältnis von tatsächlicher Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit zu möglicher Dauer der Betriebszugehörigkeit (Bag 18.2.14,  
3 aZr 499/13). Der gewählte tarif muss zudem die gewünschte versorgungs-
zusage abbilden. nach § 1 Betravg sind die leistungszusage, die beitragsori-
entierte leistungszusage, die Beitragszusage mit mindestleistung, die ent-
geltumwandlung und die umfassungszusage möglich. wird arbeitsvertrag-
lich eine leistungszusage erteilt, also eine feste leistungshöhe vereinbart 
(z.B. 100 eur monatliche rente ab alter 67), haftet der arbeitgeber gem.  
§ 1 abs. 1 s. 3 Betravg auch dann für die erfüllung der von ihm zugesagten 
leistungen, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. 

Praxishinweis | Bleiben die leistungen des versorgungsträgers hinter den 
zugesagten leistungen zurück, haftet der arbeitgeber für den Differenzbetrag 
zur zugesagten leistung.

Zum schutz der Betriebsrentenansprüche vor inflationsbedingtem verfall 
sind arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, alle drei Jahre eine anpassung 
der laufenden leistungen der betrieblichen altersversorgung zu prüfen und 
hierüber nach billigem ermessen zu entscheiden, vgl. § 16 abs. 1 Betravg. 
Die pflicht trifft den arbeitgeber und nicht den versorgungsträger. maßstab 
für die prüfung des anpassungsbedarfs ist primär der verbraucherindex für 
Deutschland (§ 16 abs. 2 nr. 1 Betravg). für die unternehmen bedeutet dies 
einen erheblichen finanziellen mehraufwand. Berater müssen deshalb auf 
die in § 16 abs. 3 Betravg normierten möglichkeiten – bei erfüllung der aus-
nahmetatbestände einer anpassungsprüfungspflicht zu entgehen – hinwei-
sen und die Bedingungen des externen versorgungsträgers und die entspre-
chend abgestimmte versorgungszusage im hinblick auf die erfüllung dieser 
voraussetzungen prüfen (vgl. pröbstl, Dstr 12, 1281). 

Bei pensionskassenzusagen ist im rahmen von § 16 abs. 3 nr. 2 Betravg 
besonders darauf hinzuweisen, dass zur Berechnung der garantierten leis-
tung der nach § 65 abs. 1 nr. 1 Buchstabe a vag festgesetzte höchstzinssatz 
zur Berechnung der Deckungsrückstellung nicht überschritten werden darf. 
verwenden regulierte pensionskassen einen anderen rechnungszins, kann 
der ausnahmetatbestand des § 16 abs. 3 nr. 2 Betravg nicht erfüllt werden 
und der arbeitgeber ist zur anpassungsprüfung verpflichtet (lag hessen 
11.4.12, 8 sa 1514/11).

Praxishinweis | Der arbeitgeber ist aufgrund des § 1a Betravg nicht ver-
pflichtet, den arbeitnehmer von sich aus auf den anspruch auf entgeltumwand-
lung zum aufbau einer betrieblichen altersversorgung hinzuweisen (Bag 21.1.14, 
3 aZr 807/11). einem „passiven“ arbeitgeber, der nur auf nachfrage der mitarbei-
ter eine über entgeltumwandlung finanzierte betriebliche altersversorgung ein-
richtet, ist deshalb von der Durchführung von marketingmaßnahmen (informati-
onsveranstaltung, gehaltsbeileger, aushang etc.) abzuraten, sofern sich infor-
mationspflichten nicht z.B. aus einem tarifvertrag oder einer Betriebsvereinba-
rung ergeben.
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2.3 steuerrechtliche beratung
vor der einführung der betrieblichen altersversorgung zählt zu den kardi-
nalspflichten des steuerberaters: 

�� die prüfung der steuerrechtlichen voraussetzungen für die anerkennung 
der zugesagten betrieblichen versorgungsleistungen bzw. der hierfür zu 
bildenden rückstellungen in der Bilanz, 

�� die prüfung der anerkennung des Betriebsausgabenabzugs für prämien-
aufwendungen für z.B. eine rückdeckungsversicherung oder 

�� die prüfung alternativer finanzierungsinstrumente (schrehardt/gladys, 
Dstr 10, 1051).  

Dabei ist auch im hinblick auf finanzielle risiken – insbesondere wenn schwer 
kalkulierbare invaliden- und/oder hinterbliebenenleistungen zugesagt wur-
den – aufzuklären. Bei bestehenden unsicherheiten ist auf die möglichkeit 
der anrufungsauskunft beim zuständigen finanzamt hinzuweisen (Bgh 
8.2.07, iX Zr 188/05, Dstr 07, 1098; Bgh 15.11.07, iX Zr 34/04, Dstr 08, 321). 
wünscht das unternehmen „keinen Bilanzausweis“, ist – entgegen der weit 
verbreiteten auffassung – darauf hinzuweisen, dass es auch bei mittelbaren 
Durchführungswegen zu Deckungslücken kommen kann, die dann nach  
art. 28 abs. 2 eghgB „in einem Betrag“ aus der Differenz der summe der 
verpflichtungswerte der einzelnen Begünstigten und dem gesamten kassen-
vermögen bzw. dem wert der Deckungsmittel im anhang der Bilanz anzuge-
ben ist (höfer, Band ii, rn. 4053, 4060). 

Bei einer Zusage über eine unterstützungskasse ist auch die steuerliche an-
erkennung der unterstützungskasse selbst zu prüfen. insbesondere bei pau-
schaldotierten unterstützungskassen muss zumindest anhand des leis-
tungsplans und der satzung die voraussetzung für eine körperschaftssteu-
erbefreiung nach § 5 abs. 1 nr. 3 kstg überprüft werden. werden von einer 
gruppenunterstützungskasse nicht zweckgebundene auskehrungen von 
vermögen an ein trägerunternehmen durchgeführt, kann dies bereits zu ei-
nem verlust der körperschaftssteuerbefreiung führen (fg münster 4.7.13, 9 k 
1013/11 k, anhängig beim Bfh i r 66/13).

Dadurch reduziert sich das zur finanzierung der von den trägerunterneh-
men zugesagten leistungen vorhandene kassenvermögen ganz erheblich. 
ein noch größerer schaden droht dann, wenn der vorstand der unterstüt-
zungskasse das kassenvermögen nicht zweckgebunden verwendet (Der fall 
„adkura u-kasse“). 

obwohl es teilweise um beträchtliche summen geht, zeigt die praxis, dass 
trägerunternehmen häufig nicht über die verwaltung des kassenvermögens 
informiert sind und diese in vielen fällen intransparent ist. kommt es zu ei-
ner insolvenz der unterstützungskasse, sind die ansprüche nicht über den 
pensionssicherungsverein a.g. (psvag) geschützt, da der schutz nur bei in-
solvenz des arbeitgebers besteht, vgl. § 7 abs. 1 Betravg (Bag 14.12.93, 3 aZr 
618/93, BB 94, 652.). fällt eine unterstützungskasse in die insolvenz, so ist der 
arbeitgeber unmittelbar zur erfüllung der zugesagten leistungen nach  
§ 1 abs. 1 s. 3 Betravg verpflichtet.  
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3. einrichtung einer betrieblichen altersversorgung
Die Begründung von betrieblichen versorgungswerken kann individualrecht-
lich (einzelzusage, vertragliche einheitsregelung, gesamtzusage, betriebli-
che Übung und gleichbehandlungsgrundsätze) oder kollektivrechtlich (Be-
triebsvereinbarung, tarifvertrag und sprecherausschussgesetz) erfolgen. 

aufgabe des Beraters ist deshalb die eingehende prüfung, welches dieser inst-
rumentarien im konkreten einzelfall zur Begründung der betrieblichen alters-
versorgung herangezogen werden soll bzw. kann. Die jeweiligen vor- und nach-
teile sowie die rechtlichen risiken sind genau zu prüfen, da die entscheidung für 
einen bestimmten rechtsbegründungsakt den arbeitgeber und seine arbeit-
nehmer in der regel für einen langen Zeitraum binden (ausführlich zu den 
rechtsbegründungsakten der bav: uckermann/fuhrmanns,  nZa 2011, 138). 

im praxisalltag werden jedoch oftmals muster für eine einzelzusage, versor-
gungsordnung oder eine Betriebsvereinbarung vorgelegt und ohne prüfung 
oder anpassung durch den Berater übernommen. Da sich versorgungsver-
pflichtungen nach § 1b abs. 1 s. 4 Betravg auch aus dem grundsatz der 
gleichbehandlung ergeben können, müssen bei arbeitgeber- oder mischfi-
nanzierten versorgungszusagen dringend auf das unternehmen abgestimm-
te regelungen getroffen werden. 

wichtig sind regelungen zu den leistungsvoraussetzungen wie 

�� begünstigter personenkreis, erfüllung von wartezeiten, höchsteintrittsal-
ter bzw. sonstige voraussetzungen usw.,

�� endalter für die inanspruchnahme der leistungen, abschläge im falle ei-
ner vorzeitigen inanspruchnahme der leistungen gem. § 6 Betravg, 

�� unverfallbarkeitsfristen, 
�� Beiträge in entgeltlosen Dienstzeiten oder 
�� verfahren bei vorzeitigem ausscheiden. 

geschieht dies nicht, können ansprüche begründet werden, die so von dem 
mandanten/unternehmen nie gewollt waren.

3.1 einbeziehung von invalidenleistungen
sollen im versorgungsfall auch invalidenleistungen erbracht werden, ist bei 
der gestaltung der versorgungszusage besonders auf die Definition des inva-
liditätsbegriffs zu achten. Besteht gar keine rückdeckung oder wird in ver-
sorgungszusagen beim invaliditätsbegriff auf eine sozialrechtliche Definition 
der Berufs- oder erwerbsunfähigkeit abgestellt, während in der korrespon-
dierenden rückdeckungsversicherung bzw. die vertraglich vereinbarten ver-
sicherungsbedingungen zur Berufs- oder erwerbsunfähigkeits-(Zusatz-)
versicherung bindend sind, drohen im leistungsfall gewaltige Deckungslü-
cken (schrehardt/gladys, Dstr 10,1051). sofern die versorgungszusage keine 
Definition der invalidität bzw. der leistungsvoraussetzungen für die auszah-
lung einer invaliditätsrente enthält, ist regelmäßig von einer auslegung im 
sozialrechtlichen sinne auszugehen (Bag 29.7.03, 3 aZr 425/02, nZa 05, 712).
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3.2  spezielle anforderungen bei der einrichtung einer Versorgung an 
gesellschafter-geschäftsführer

aufgrund der weitgehenden gestaltungsfreiheit bei versorgungszusagen an 
nicht dem anwendungsbereich des Betravg unterliegende, beherrschende 
gesellschafter-geschäftsführer stellen finanzverwaltung und rechtspre-
chung hohe anforderungen an die steuerliche anerkennung derartiger versor-
gungszusagen (s. uckermann, nZa 13, 186; siebert, DB 14, 326). steuerberater 
müssen daher auch auf folgen einer möglichen nichtanerkennung von pensi-
onsrückstellungen und dem damit verbundenen risiko einer verdeckten ge-
winnausschüttung hinweisen (Bgh 20.10.05, iX Zr 127/04, Bgh report 06, 161). 

3.2.1 Zweistufiges Prüfverfahren
in einem zweistufigen prüfverfahren sind auf der ersten stufe die einschlägi-
gen voraussetzungen des § 6a estg zu prüfen. Dies setzt voraus, dass die 
versorgungszusage zivilrechtlich wirksam erteilt wurde (hinweis 36 ksth 
2008, zivilrechtliche wirksamkeit), die versorgungsleistung unabhängig von 
künftigen gewinnabhängigen Bezügen ist, ohne steuerschädlichen wider-
rufsvorbehalt gestaltet ist (r 6a (3) estr 2005) und zu keiner Überversorgung 
(Bmf 3.11.04, iv B 2 - s 2176 - 13/04) führt. fatalerweise sind in der praxis häu-
fig versorgungszusagen anzutreffen, die den formalen anforderungen an eine 
zivilrechtlich wirksame erteilung nicht genügen. 

auf der zweiten stufe sind die speziellen voraussetzungen einer betriebli-
chen veranlassung zur vermeidung einer verdeckten gewinnausschüttung 
zu prüfen. Dabei ist besonders auf die erfordernis einer personen- und un-
ternehmensbezogenen probezeit (ausführlich: eversloh/heilck, stBv köln, 
verbandsnachrichten 1/2014, 48) und die prüfung der erdien- und finanzier-
barkeit von pensionszusagen (Bfh 21.12.94, i r 98/93, Dstr 95, 600) hinzuwei-
sen. Bei missachtung der probezeit ist die steuerliche anerkennung dauer-
haft versagt, sodass hier auch noch Jahre nach der einrichtung der versor-
gungszusage enorme finanzielle risiken schlummern.  

3.2.2 Privatrechtliche insolvenzsicherung
unabhängig von der komplexen steuerrechtlichen Betrachtung, ist für be-
herrschende gesellschafter-geschäftsführer, die nicht dem anwendungsbe-
reich des Betravg unterliegen, auch immer die möglichkeit einer privatrecht-
lichen insolvenzsicherung der versorgungsansprüche für den fall einer un-
ternehmensinsolvenz zu prüfen und soweit möglich herzustellen. werden 
hier die in der praxis häufig anzutreffenden formalen wirksamkeitsanforde-
rungen an eine verpfändung (verpfändungsvereinbarung, wirksamer gesell-
schafterbeschluss, anzeige der verpfändung) nicht eingehalten oder wurde 
bei einer Direktversicherung oder pensionskasse das Bezugsrecht widerruf-
lich zugunsten des geschäftsführers gestaltet, verliert der unternehmer im 
insolvenzfall ggf. seine gesamte altersversorgung. 

4. Laufende Verwaltung von Versorgungswerken
Der steuerliche Berater eines unternehmens ist meist auch in die laufende 
verwaltung der betrieblichen altersversorgung in unternehmen einbezogen.
am haftungsträchtigsten ist dabei sicher die verwaltung und laufende anpas-
sung von Direktzusagen. 
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Bei Direktzusagen ist regelmäßig die finanzierbarkeit der versorgungsver-
pflichtungen, das vorliegen der besonderen voraussetzungen für die rückstel-
lungsbildung und speziell bei versorgungszusagen an geschäftsführer die hö-
he der gesamtbezüge zu prüfen. kommt es, z.B. infolge einer reduzierung der 
geschäftsführerbezüge, zu einer Überversorgung des geschäftsführers, kann 
eine gebildete pensionsrückstellung nach § 6a estg nur insoweit berücksich-
tigt werden, wie die durch die pensionsrückstellung abgebildete versorgungs-
anwartschaft die 75 %-grenze nicht überschreitet, was bei dem betroffenen 
unternehmen einen nicht unerheblichen schaden verursachen kann. 

Bei neueintritten mit bestehender betrieblicher altersversorgung stellt sich 
immer wieder die frage der Übernahme dieser versorgungszusage. Je nach 
Durchführungsweg sind hier unterschiedliche arbeits- und steuerrechtliche 
regelungen zu beachten, die negative finanzielle auswirkungen auf das un-
ternehmen und den neuen mitarbeiter haben können. Durch eine ungeprüfte 
eins-zu-eins-Übernahme einer versorgungszusage haftet das unternehmen 
– zumindest subsidiär – für die erfüllung der zugesagten leistungen aus der 
ursprünglichen Zusage, teilweise ohne hierfür einen angemessenen finanzi-
ellen ausgleich von dem bisherigen versorgungsschuldner zu erhalten.    

5. Unerlaubte rechtsberatung
Die betriebliche altersversorgung hat wesentliche finanzielle auswirkungen 
und damit steuerrechtliche aspekte zu berücksichtigen. ob damit im einzel-
fall die tatbestandsvoraussetzungen einer für steuerberater erlaubten 
rechtsdienstleistung gemäß rDg § 5 abs. 1 rDg bejaht werden können, ist 
zweifelhaft (uckermann/pradl, BB 09, 1896).

eine unerlaubte rechtsberatung hat folgende auswirkungen:
�� die nichtigkeit des auftragsverhältnisses gem. § 134 BgB, 
�� den verlust des honoraranspruchs, 
�� ggf. schadenersatzansprüche aus unerlaubter handlung gemäß § 823 abs. 
2 BgB i.v.m. § 3 rDg, 

�� die fehlende Deckung durch die Berufshaftpflichtversicherung des anbie-
ters und 

�� u.u. eine ahndung als ordnungswidrigkeit mit einer geldbuße bis zu 5.000 eur 
(§ 20 abs. 2 rDg). 

6. Fazit
in der Beratung zur betrieblichen altersversorgung steckt eine menge haf-
tungspotenzial. nur eine strikte kompetenzverteilung kann den Berater vor 
regressansprüchen schützen und dem mandanten die erforderliche profes-
sionalität und nötige sicherheit bieten. 
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