
Pensionsrückstellungen: So erfolgt die Prüfung der Überversorgung 
 
| Pensionszusagen sind ein beliebtes steuerliches Gestaltungsmittel. Allerdings sind bei der 
Ausgestaltung zahlreiche Fallstricke zu beachten, wie die umfangreiche finanzgerichtliche 
Rechtsprechung zeigt. In einer aktuellen Entscheidung hat sich der Bundesfinanzhof (erneut) mit 
der sogenannten Überversorgungsprüfung beschäftigen müssen und diese im Grundsatz 
bestätigt. | 
 
Hintergrund  
 
Die Überversorgung baut auf der Überlegung auf, dass der Arbeitgeber eine Versorgung zusagt, 
indem er eine nach der gesetzlichen Rentenversicherung verbleibende Versorgungslücke von 
etwa 20 bis 30 % der letzten Aktivbezüge schließt.  
 
Dieser Gedankengang wurde dann von der Rechtsprechung weiter präzisiert. Danach liegt eine 
Überversorgung vor, wenn die betrieblichen Versorgungsanwartschaften zuzüglich der 
Anwartschaft aus der gesetzlichen Rentenversicherung 75 % des Aktivlohns am Bilanzstichtag 
übersteigen. In diesen Fällen ist die Pensionsrückstellung dann entsprechend zu kürzen. 
 
Entscheidung  
 
Der Bundesfinanzhof stellte in seiner Entscheidung u. a. folgende praxisrelevante Punkte heraus: 
 

 Als Aktivbezüge gilt der vom Arbeitgeber während der aktiven Tätigkeit im 
Wirtschaftsjahr tatsächlich gezahlte Arbeitslohn. Einzubeziehen sind auch variable 
Gehaltsbestandteile (z. B. Tantiemen), die mittels Durchschnittsberechnung für die 
letzten fünf Jahre zu ermitteln sind.  

 

 Dauerhafte Gehaltsminderungen reduzieren die Aktivbezüge. Allerdings müssen für die 
Dauer einer vorübergehenden Unternehmenskrise vereinbarte Gehaltskürzungen nicht 
zwingend zur Minderung der Versorgung führen.  

 

 Für die Prüfung der Grenze sind alle am Bilanzstichtag durch den Arbeitgeber 
vertraglich zugesagten Altersversorgungsansprüche einschließlich der zu 
erwartenden Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung heranzuziehen. 
Inwieweit die Ansprüche auf eigenen Leistungen des Versorgungsanwärters beruhen, ist 
unerheblich. 

 
Der Bundesfinanzhof räumte jedoch auch ein, dass es bei einer dauerhaften Herabsetzung der 
Aktiv-Bezüge geboten sein kann, den Maßstab im Sinne einer zeitanteiligen Betrachtung zu 
modifizieren. Hierdurch soll erreicht werden, dass die Bewertungsbegrenzung nicht in einen 
Anwartschaftsteil hineinwirkt, der zu den früheren Stichtagen jeweils nicht überversorgend war.  
 
Beachten Sie | Dem trägt ein Schreiben der Finanzverwaltung insoweit Rechnung, als dort für 
den Wechsel von einem Vollzeit- in ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis (mit einer Änderung 
des Gehaltsniveaus) ein besonderer prozentualer Grenzwert gebildet wird. 
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