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Pensionszusagen vorteilhaft auslagern –  
man muss nicht immer aufs Ganze gehen 
 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die kritische Auseinandersetzung mit Pensionszusagen an Gesellschafter-
Geschäftsführer (GGF) und Belegschaften gehört seit Jahren zum Alltag der 
meisten bAV-Berater. Das einstige Lieblingskind der bAV wird inzwischen 
nicht selten als Hemmschuh, z. B. bei Fremdkapitalbeschaffung, Nachfolge-
planung oder Investorengewinnung empfunden und beschert den Unterneh-
men zudem überhöhte Steuerlasten durch Scheingewinne, die die Bewer-
tungsdifferenzen des Handels- und des Einkommensteuerrechts mit sich 
bringen (siehe hierzu unsere bAV Vertrieb 2/2017). 
 

 

Ausweg: Auslagerung des Past Service in den Pensionsfonds 
Durch Überführung der bereits erdienten Anwartschaften auf Leistungen der 
Pensionszusage, des sogenannten „Past Service“, in den Pensionsfonds wer-
den die Steuer- und Handelsbilanz von Pensionsrückstellungen befreit und 
Scheingewinne eliminiert. Hierzu bietet sich die Nutzung kapitalmarktorientier-
ter, nicht versicherungsförmiger Auslagerungsmodelle an.  
 
Aber: Nicht selten kranken oder scheitern Auslagerungen an mangelnder Li-
quidität. Dies gilt in verstärktem Maße für Auslagerungsprojekte in Bezug auf 
Kollektive mit Pensionszusagen, und zwar umso öfter, je größer der Kreis der 
versorgungsberechtigten Mitarbeiter ist.  
 

Auslagerung des  
gesamten Past Service  
= Patentrezept? 
 
 
 
 
Was tun bei angespannter 
Liquidität? 

„Ganz oder gar nicht“ gilt nicht 
Beschränkt man die Auslagerung zunächst auf einen Teil des Past Service o-
der des Personenbestands (z. B. Anwärter oder Rentner), reduziert sich der 
Mittelabfluss erheblich. 
 
Auslagerungen können jeweils in mehrere, voneinander unabhängige Teilaus-
lagerungen aufgeteilt werden, und für jede einzelne dieser Auslagerungen ist 
die steuerliche Förderung des § 3 Nr. 66 EStG nutzbar. Dies hat das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) am 03.02.2014 mit den ergänzenden Informationen 
zum BMF-Schreiben vom 13.01.2014 eindeutig klargestellt. 
 
Durch Aufteilung einer Auslagerung des gesamten Past Service in mehrere in 
sich abgeschlossene Teilschritte haben die Kunden die Chance, ihre Bilanzen 
jeweils im Einklang mit ihren finanziellen Möglichkeiten Schritt für Schritt steu-
eroptimiert von den Pensionsverpflichtungen zu befreien. 

Teilweise auslagern,  
Aufwand reduzieren 
 
 
 
§ 3.66 EStG nicht nur ein-
malig nutzbar 
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Verfügt das Unternehmen zur Finanzierung der Pensionszusagen über Rück-
deckungsversicherungen, können diese in den Pensionsfonds überführt und 
als Finanzierungsinstrument weitergenutzt werden. Hierdurch sinkt der Liquidi-
tätsbedarf nochmals. Die Swiss Life Pensionsfonds AG bietet sehr vielseitige 
und hochinteressante Möglichkeiten zur Einbeziehung von Rückdeckungsver-
sicherungen in das Finanzierungskonzept für die Auslagerung. Ausführlichere 
Informationen hierzu finden Sie auch in unserer bAV Vertrieb 3/2017. 
 

 
 
Durch Einbringung beste-
hender Rückdeckungsver-
sicherungen Zahlbeitrag 
verringern und  
Garantien sichern 
 
 
 
 

Erfahrungsgemäß ziehen inzwischen viele Unternehmen die Auslagerung ihrer 
Pensionsverpflichtungen in Teilschritten einer einmaligen Auslagerung des ge-
samten Past Service mit Verteilung der Beitragszahlung auf mehrere Raten 
vor. Bei der Lösung über mehrere teilweise Auslagerungen ist nämlich jeder 
Teil in sich mit der Zahlung des Einmalbeitrags abgeschlossen, ohne dass 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Pensionsfonds offenbleiben und ein zu-
nächst geringer Finanzierungsgrad der ausgelagerten Verpflichtungen in Kauf 
genommen werden muss. Das sorgt für Sicherheit, denn falls der Kunde aus-
stehende Raten – aus welchen Gründen auch immer – doch nicht zahlen 
kann, mündet die unterfinanzierte Vollauslagerung mit hoher Wahrscheinlich-
keit in einen obligatorischen Nachschuss oder im schlimmsten Fall in eine Um-
stellung auf versicherungsförmige Rechnungsgrundlagen. Nach einer seriös 
finanzierten Teilauslagerung kann der Kunde hingegen gemeinsam mit seinem 
bAV-Berater in Ruhe den nächsten Auslagerungsschritt planen und bei pas-
sender Liquiditätslage durchführen.  
 
Ein äußerst erfolgversprechender Weg zur Teilauslagerung existiert bei Kun-
den mit bestehenden Rückdeckungsversicherungen. Er besteht darin, die 
Rückdeckungsversicherungen in den Pensionsfonds zu überführen und den 
Teil des Past Services auszulagern, der den beitragsfreien Garantieleistungen 
dieser Policen entspricht. Der Kunde muss zusätzlich lediglich liquide Mittel in 
Höhe von 10 % des Einmalbeitrags aufbringen. Damit wäre der erste Teilaus-
lagerungsschritt getan und die negativen Konsequenzen der Pensionsrückstel-
lungen abgemildert. 
 
Teilauslagerungen bieten sich natürlich auch für Unternehmen an, die nicht auf 
eine vollständige Bilanzbefreiung angewiesen sind, aber ihre durch Scheinge-
winne erhöhte Steuerlast zumindest reduzieren wollen.  
 
Außerdem können sich Unternehmen mit Bankguthaben, die gar nicht oder im 
Extremfall sogar negativ verzinst werden, durch teilweise und selbstverständ-
lich auch durch vollständige Auslagerung des Past Service in einem Zug 
zweier Belastungen entledigen, da gleichzeitig Scheingewinne und Strafzins-
zahlungen sinken.  
 
Es lohnt sich immer, die Auslagerung bei Ihren Kunden mit Pensionszusagen 
ins Gespräch zu bringen – auch bei Unternehmen, die in der Vergangenheit 
wegen hoher Einmalbeiträge von dieser Lösung Abstand genommen haben. 
Oftmals liegt hier der Schlüssel zum Erfolg in einem oder mehreren Teilschrit-
ten.  
 
 
 
 

Viele Unternehmen ent-
scheiden sich für  
Teilauslagerungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praxistipp 
Rückdeckungsversiche-
rungen als Ausgangsba-
sis für Teilauslagerung 
nutzen 
 
 
 
 
Praxistipp 
Reduzierung  
Scheingewinn 
 
Praxistipp 
Reduzierung  
Scheingewinn & Strafzins 
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Lassen Sie uns auch in diesem speziellen Segment zusammenarbeiten! Ihr 
bAV-Spezialist bei Swiss Life entwickelt gemeinsam mit Ihnen gern für jeden 
Ihrer Kunden die optimale Lösung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Swiss Life AG 
Niederlassung für Deutschland 
 
 
 
 
ppa. Hubertus Harenberg i. V. Marion Vintz 
 


