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Wechsel des Durchführungswegs von Unterstützungskasse zum Pensionsfonds
Die Auslagerung von Direktzusagen auf den Durchführungsweg Pensionsfonds wird seit etlichen
Jahren vielerorts praktiziert. Seltener wurde bislang die Auslagerung von Unterstützungskassenversorgungen auf den Pensionsfonds thematisiert. Im Folgenden soll die grundsätzliche Verfahrensweise dargestellt werden. Vgl. hierzu auch das BMF-Schreiben vom 10.07.2015 (IV C 6 - S
2144/07/10003).
Unterstützungskasse
Die Unterstützungskasse, sei es die pauschaldotierte Unterstützungskasse oder aber die rückgedeckte Unterstützungskasse ist ein in der Praxis häufig gewählter Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung (bAV). So lassen sich in diesem Durchführungsweg auch hohe Zusagen
ohne Bilanzausweis darstellen. Aber auch hier kann es Situationen geben, bei der das Trägerunternehmen den Durchführungsweg zum Pensionsfonds wechseln will. Dies z.B. dann, wenn die
mangelnde vollständige periodengerechte Dotierung der Anwartschaften bei der pauschaldotierten
Unterstützungskasse stört oder aber wenn bei einer kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse die Rückdeckungsversicherung mit Erreichen des Pensionsalters abläuft, der Versorgungsberechtigte aber länger arbeitet und die Rückdeckungsversicherung aus tariflichen Gründen nicht
mehr verlängert werden kann, was Fragen im Hinblick auf die weitere Handhabung aufwirft.
Grundsätzliches Vorgehen
Gemäß § 4e Abs. 1 und 2 EStG kann der Arbeitgeber die Beiträge, die er an den Pensionsfonds
für die Übernahme von bereits festgelegten Versorgungsverpflichtungen bezahlt, als Betriebsausgaben geltend machen. Das hätte jedoch Lohnsteuerpflicht beim Versorgungsberechtigten zur
Folge. Die Lohnsteuerfreiheit des Wechsels des Durchführungswegs kann der Arbeitgeber dadurch
erreichen, dass er den Teil des Beitrags an den Pensionsfonds, der die ihm seitens der Unterstützungskasse zur Verfügung gestellten Mittel übersteigt, gleichmäßig über die folgenden 10 Jahre
nach Auslagerung als Betriebsausgaben gleichmäßig verteilt; dies ergibt sich aus § 3 Nr. 66 EStG
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i.V.m. § 4e Abs. 3 EStG.
Beispiel 1
In einem Unternehmen besteht für einen einzelnen Arbeitnehmer eine pauschaldotierte Gruppenunterstützungskasse mit einem dem Unternehmen zuzurechnenden Kassenvermögen in Höhe von
20.000 EUR. Die Firma möchte den Durchführungsweg zum Pensionsfonds wechseln. Die bereits
erdienten Anwartschaften (Past Service) sollen in den Pensionsfonds nach § 3 Nr. 66 i.V.m. § 4e
Abs. 3 EStG überführt werden, der Future Service, also die noch nicht erdienten Anwartschaften
werden über § 3 Nr. 63 EStG laufend dotiert. Der Pensionsfonds fordert für die Übernahme des
Past Service einen Einmalbeitrag in Höhe von 50.000 EUR. Die Unterstützungskasse leistet aufgrund des Wechsels des Durchführungswegs 20.000 EUR. Der Arbeitgeber stellt einen Antrag
nach § 4e Abs. 3 EStG und verteilt die zusätzlich zu leistenden Mittel in Höhe von 30.000 EUR
über die der Übertragung folgenden 10 Jahre gleichmäßig als Betriebsausgaben. D.h. er hat zwar
sofort einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss in Höhe von 30.000 EUR, doch betriebsausgabenwirksam sind diese erst in den folgenden 10 Jahren zu je 3.000 EUR.
Beispiel 2
Für den Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) eines Unternehmens besteht eine bAV in einer
kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse. Planmäßiges Pensionsalter ist 65. Um die Alters1

Körperschaftsteuerlich ist zu beachten, dass gem. R 5.4 Abs. 3 S. 3 KStR eine Übertragung auf einen Pensionsfonds nur
für den Fall eines Arbeitgeberwechsels (Portabilität) körperschaftsteuerfrei begleitet ist. Gemäß Höfer, Kommentar zum
Steuerrecht, Kap. 35, Rz. 58, muss dies auch für Anwärter ohne Arbeitgeberwechsel und Leistungsempfänger gelten. Jedenfalls muss ein solches Vorhaben mit der Unterstützungskasse im Vorfeld abgeklärt werden, die die ihr zugewendeten
Mittel nur satzungsgemäß verwenden wird.

rente abrufen zu können, ist gemäß Leistungsplan das Ausscheiden aus dem Unternehmen erforderlich. Der GGF vollendet das 65. Lebensjahr, scheidet aber noch nicht aus dem Unternehmen
aus, sondern plant, bis Alter 67 weiter zu arbeiten. Die seitens der Unterstützungskasse abgeschlossene Rückdeckungsversicherung, ein Kapitaltarif mit Rentenoption, läuft mit Alter 65 ab und
kann aus tariflichen Gründen nicht verlängert werden. Der GGF weiß aber heute noch nicht, ob er
von der ihm im Leistungsplan eingeräumten Kapitaloption Gebrauch machen will. Gemäß Leistungsplan muss er die Entscheidung auch erst bei altersbedingtem Ausscheiden aus dem Unternehmen treffen. Die Entscheidung für Rente oder Kapital innerhalb der Rückdeckungsversicherung
der Unterstützungskasse muss jedoch bei Ablauf mit Alter 65 gefällt werden. Nun könnte die Unterstützungskasse entweder die Rente aus der Rückdeckungsversicherung vereinnahmen ohne sie
an den GGF weiterzuleiten, doch in diesem Fall ist die Kapitaloption verwirkt. Alternativ könnte die
Unterstützungskasse die Kapitalleistung vereinnahmen und das Geld aufbewahren, aber dann ist
die Rentenoption innerhalb des Vertrags verwirkt. Auch aus Verwaltungssicht wünscht die Unterstützungskasse – verständlicherweise - möglichst keine Abweichung von Leistungsplan und Rückdeckungsversicherung.
Die Firma erwägt den Wechsel des Durchführungswegs von der Unterstützungskasse auf den
Pensionsfonds. Gemäß Satzung der Unterstützungskasse wäre eine Auskehrung der Mittel auf
einen anderen externen Versorgungsträger wie einen Pensionsfonds im Zuge eines Wechsels des
Durchführungswegs möglich.
Zu Alter 65 ist die komplette Anwartschaft erdient und kann über einen Einmalbeitrag ausgelagert
werden. Der nötige Einmalbeitrag in einem mit Sicherheitszuschlägen gerechneten renditeorientierten Modell beläuft sich auf 500.000 EUR, was im Beispiel genau dem tatsächlichen Kassenvermögen der Unterstützungskasse für die Versorgung des GGF entspricht. Damit leistet die Unterstützungskasse 500.000 EUR an den Pensionsfonds. Es kommt in diesem Beispiel nicht zu einer Ver2
teilung eines überschießenden Betrags auf die nächsten 10 Jahre. Der GGF erhält dann bei Ausscheiden mit Alter 67 die Altersleistung, entweder in Rentenform oder, wenn er die Kapitaloption
ausübt, in Form einer einmaligen Kapitalzahlung. Sofern es am Ende des Tages zu einer Überdeckung des Pensionsfonds kommt, kann bei Wahl eines entsprechenden Modells ein Rückfluss des
überdotierten Kapitals an das Trägerunternehmen erfolgen.
Oftmals bietet sich auch eine Übernahme der bestehenden Rückdeckungsversicherung durch den
Pensionsfonds an.
Natürlich muss hier jeder Einzelfall individuell betrachtet werden, da die optimale Vorgehensweise
von vielen Parametern abhängt, z.B. davon wie lange der GGF noch arbeiten will, welcher Tarif der
Rückdeckungsversicherung zugrunde liegt etc.
Würde der GGF der gesetzlichen Insolvenzsicherung unterliegen, würde sich durch die Auslagerung auch der Beitrag zum Pensions-Sicherungs-Verein verringern.
Zusammenfassung
1. Die Auslagerung von bestehenden Versorgungen im Durchführungsweg Unterstützungskasse auf einen Pensionsfonds kann für das Trägerunternehmen eine sinnvolle
Alternative sein.
2. Über einen Einmalbeitrag können die bereits erdienten Anwartschaften ausgelagert
werden. Sofern es im Zuge des Wechsel des Durchführungswegs zu Vermögensübertragungen der Unterstützungskasse an den Pensionsfonds kommt, ist zu beachten,
dass bei Auslagerung Betriebsausgaben nur in Höhe der Vermögensübertragungen
seitens der Unterstützungskasse sofort geltend gemacht werden können. Sofern der
Arbeitgeber einen zusätzlichen Beitrag an den Pensionsfonds leisten muss, ist dieser
Betrag als Betriebsausgaben über die der Übertragung folgenden 10 Jahre gleichmäßig als Betriebsausgaben zu verteilen.
3. Bei der Auslagerung von Unterstützungskassenversorgungen auf einen Pensionsfonds ist jeder Fall individuell zu betrachten, da die Möglichkeiten und die Vorteile
von verschiedenen Faktoren abhängen und es unterschiedliche Konstellationen gibt.
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Sind vom Arbeitgeber noch zusätzliche Mittel für die Auslagerung des Past Service erforderlich, kann er diese an die
Unterstützungskasse leisten und diese transferiert sie weiter an den Pensionsfonds oder der Arbeitgeber bezahlt sie direkt
an den Pensionsfonds. Je nachdem, welcher Weg hier gewählt wird, ist ein Antrag nach § 4d Abs. 3 Satz 1 EStG oder § 4e
Abs. 3 Satz 1 EStG zu stellen, damit die Anwendbarkeit von § 3.66 EStG möglich ist.

