
48 BAUERNZEITUNG 30. WOCHE 2013BETRIEBSFÜHRUNG

In Zeiten des steigenden 
Fachkräftemangels ist nicht 
nur das Finden von qualifi -

ziertem Personal schwieriger 
geworden. Auch das Halten der 
Arbeitskräfte im Betrieb stellt ei-
ne Herausforderung dar. Dies 
betriff t zunehmend die Land-
wirtschaft. Daher sollte der Be-
trieb seinen Angestellten attrak-
tive Angebote machen. Eine 
Möglichkeit ist die betriebliche 
Altersvorsorge, die sich auf vier 
verschiedenen Wegen durch-
führen lässt.

Direktversicherung 
und Pensionskasse

Im Versicherungsrecht wird seit 
dem 1. Januar 2005 nicht 
mehr zwischen Direktversiche-
rung und Pensionskasse (Tabelle) 
unterschieden. Bei dieser Varian-
te erteilt der Arbeitgeber seinem 
Arbeitnehmer eine Zusage über 
eine betriebliche Altersversor-
gung und zahlt regelmäßig Bei-
träge aus seinen Mitteln in die 
somit arbeitgeberfi nanzierte Al-
tersvorsorge ein. Eine andere 
Möglichkeit ist die Entgeltum-
wandlung (sogenannte arbeit-
nehmerfi nanzierte Altersvorsor-
ge). Hierbei triff t der Arbeitgeber 
mit seinem Mitarbeiter eine Ver-
einbarung, dass ein Teil seines 
noch nicht fälligen Gehalts zu-
gunsten eines Anspruchs auf Ver-
sicherungsschutz umgewandelt 
wird.

Sowohl bei der arbeitgeber- 
als auch bei der arbeitnehmerfi -
nanzierten Variante ist der Ar-
beitgeber Versicherungsnehmer 
und der Arbeitnehmer der Leis-
tungsempfänger. Die Beiträge 
stellen für die Firma Betriebs-
ausgaben dar. Die Anwartschaft 
des Arbeitnehmers auf Leistun-
gen aus der Direktversicherung 
oder Pensionskasse muss nicht 
im Jahresabschluss bilanziert 
werden. Diese Variante sieht 
nicht nur eine Altersversorgung 
für den Arbeitnehmer vor, son-
dern kann auch die Hinterblie-
benen oder eine eventuelle Be-
rufsunfähigkeit absichern. Im 
Regelfall ist jedoch eine lebens-
lange Altersrente vorgesehen. 
Diese kann nicht vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres (62. Le-
bensjahr bei nach dem 31. De-
zember 2011 abgeschlossenen 
Verträgen) in Anspruch genom-
men werden.

Der Arbeitnehmer hat im 
Rahmen dieser Altersvorsorge 
eine gesetzlich sofort unverfall-
bare Anwartschaft auf Betriebs-
rente und ein sofortiges unwi-
derrufl iches Bezugsrecht. Bei-
des bleibt ihm zudem zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses vor 
Eintritt des Versorgungsfalles er-
halten. Im Rahmen der arbeit-
geberfi nanzierten Altersvorsor-

ge hat der Arbeitnehmer den 
Anspruch, wenn er zum Zeit-
punkt des Ausscheidens das 
25.  Lebensjahr vollendet und 
die Zusage zu diesem Zeitpunkt 
mindestens fünf Jahre bestan-
den hat. 

Bei vorzeitiger Beendigung 
des Anstellungsverhältnisses mit 
unverfallbaren Ansprüchen hat 
der Arbeitnehmer die Möglich-
keit, die Versorgung aus eigenen 
Mitteln fortzuführen, beitrags-
frei zu stellen oder über den neu-
en Arbeitgeber weiterzuführen. 
Wenn der Arbeitnehmer keine 
dieser Optionen wählt, kann 
sein ehemaliger Arbeitgeber die 
Mittel selbst in Anspruch neh-
men. 

Pensionsfonds als 
eine andere Form

Ein Pensionsfonds (Tabelle) 
funktioniert in diesem Sinne ge-
nau so wie Direktversicherun-
gen oder Pensionskassen, aller-
dings wird er über externe Ver-
sorgungsträger fi nanziert, die als 
Aktiengesellschaften und als 
Pensionsfondsvereine betrieben 
werden. Pensionsfonds sind in 
ihren Möglichkeiten der Kapital-
anlage weitgehend frei, sodass 
die Chancen der Kapitalmärkte 
genutzt werden können. Natür-
lich müssen gleichzeitig die Risi-
ken berücksichtigt werden.

Der Pensionsfonds räumt 
dem Arbeitnehmer und seinen 
versorgungsberechtigten Hin-
terbliebenen einen Rechtsan-
spruch auf die zugesagte Versor-

gungsleistung ein, wodurch die 
Absicherung des Arbeitnehmers 
und seiner Familie gewährt ist. 
Neben der Altersvorsorge kann 
auch eine Berufsunfähigkeits-
vorsorge vereinbart werden. 

In der Regel wird eine Bei-
tragszusage mit Mindestleistung 
erteilt. Das bedeutet, dass dem 
Arbeitnehmer im Versorgungs-
fall ein Versorgungsumfang auf 
Basis der gezahlten Beiträge und 
Erträge, mindestens aber die 
Summe der zugesagten Beiträge 
abzüglich Risikoanteil zusteht.

Unterstützungskasse ist 
die älteste Variante

Die Unterstützungskasse (Tabel-
le) ist die älteste, gesetzlich an-
erkannte Möglichkeit der Alters-
vorsorge. Hierbei wird die Firma 
Mitglied in der Unterstützungs-
kasse und sagt ihren Mitarbei-
tern Versorgungsleistungen zu. 
Die Unterstützungskasse fi nan-
ziert diese Leistungen aus den 
zeitgleich eingehenden Beiträ-
gen aller Mitglieder. Es können 
Kapital- oder Rentenleistungen 
zum Pensionierungszeitpunkt 
bzw. Hinterbliebenenleistungen 
an Ehegatten und Kinder zuge-
sagt werden. Auch hier ist die 
Zusage einer Berufsunfähig-
keitsrente möglich.

Für die Firma sind die Versi-
cherungsbeiträge unter be-
stimmten Bedingungen als Be-
triebsausgaben abzugsfähig:
 • es werden laufend gleich blei-
bende oder steigende Beiträ-
ge gezahlt, 

 • die Versicherungsdauer ist 
auf den Zeitpunkt abgestellt, 
ab dem erstmals Leistungen 
von der Unterstützungskasse 
zugesagt sind,
 • der Versorgungsberechtigte 
hat am Ende des Wirtschafts-
jahres das 27. Lebensjahr voll-
endet oder alle Anwartschaf-
ten sind sofort unverfallbar 
oder werden aus einem Ge-
haltsverzicht finanziert.
In der Bilanz weist die Firma 

weder Aktivwerte noch Rück-
stellungen für künftige Versor-
gungsverpfl ichtungen aus. Die 
Unterstützungskasse ist grund-
sätzlich verpfl ichtet, die im Leis-
tungsplan vorgesehenen Leis-
tungen zu erbringen. Ist sie hier-
zu nicht in der Lage, weil der 
Arbeitgeber ihr keine erforderli-
chen Mittel zur Verfügung ge-
stellt hat, so kann der Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber unmittel-
bar die Erfüllung der zugesagten 
Leistungen verlangen und gege-
benenfalls einklagen.

Direktzusage wird
unmittelbar erteilt

Die Direktzusage, auch als Pen-
sionszusage (Tabelle) bezeich-
nete Art der Altersvorsorge er-
teilt der Arbeitgeber seinem 
Mitarbeiter durch eine unmit-
telbare Versorgungszusage. Im 
Versorgungsfall erhält der Mitar-
beiter die ihm zugesagte Leis-
tung. Diese kann entweder eine 
Rente oder eine einmalige Kapi-
talzahlung sein. Eine Hinterblie-
benenversorgung kann ebenso 
eingeschlossen werden. Neben 
der Altersversorgung besteht die 
Möglichkeit, für Arbeitnehmer 
eine Berufsunfähigkeitsversor-
gung zusätzlich zu vereinbaren.

Der Arbeitgeber kann diese 
Leistungen über eine Rückde-
ckungsversicherung absichern. 
Mit dem Abschluss einer sol-
chen Versicherung lagert der Ar-
beitgeber Risiken von seinem 
Unternehmen auf die Versiche-
rung aus. Durch die Rückde-
ckung werden im Rahmen des 
Versicherungsvertrages außer-
halb des Betriebes Mittel ange-
sammelt, die bei Fälligkeit tat-
sächlich bereit stehen.

Für die Verpfl ichtungen aus 
einer Pensionszusage müssen in 
der Bilanz Pensionsrückstellun-
gen gebildet werden. Die Beiträ-
ge zu der Rückdeckungsversi-
cherung sind Betriebsausgaben. 
Die Versicherung stellt eine For-
derung der Firma gegenüber 
dem Versicherungsunterneh-
men dar und ist als Aktivposten 
in der Bilanz auszuweisen. Auf-
grund des hohen Verwaltungs-
aufwandes eignet sich diese 
Form der Altersvorsorge für klei-
ne Betriebe eher nicht.

Im Gegensatz zu Direktversi-

Heute schon an 
später denken
Landwirtschaftliche Unternehmen können mithilfe 

der betrieblichen Altersvorsorge gut qualifizierte 
Mitarbeiter für die Arbeit im Betrieb motivieren.

Gute Mitarbeiter verdienen gute Motivationsangebote. FOTO: SABINE RÜBENSAAT
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cherungen bzw. Pensionskassen 
und Pensionsfonds sieht das 
Einkommensteuergesetz keine 
fi xe Begrenzung für die steuerli-
che Begünstigung von Versor-
gungszusagen an Arbeitnehmer 
in Form der Pensionszusage vor. 
Sie darf zusammen mit der ge-
setzlichen Rentenversicherung, 
einer sonstigen betrieblichen 

Altersversorgung bzw. gleichge-
stellten Leistungen lediglich 
75  % der maßgebenden aktiven 
Bezüge nicht übersteigen.

FAZIT: Gute Altersvorsorgean-
gebote sind für Landwirt-
schaftsbetriebe eine große 
Chance, Mitarbeiter für ihre 
Unternehmen zu gewinnen 

oder zu halten. Zur wirkungs-
vollen Altersvorsorge eignen 
sich Direktversicherung bzw. 
Pensionskasse, Pensionsfonds, 
Unterstützungskasse und Di-
rekt. Jede Variante hat ihre Be-
sonderheiten für Arbeitnehmer 
wie Betrieb, ob aus versiche-
rungstechnischer oder aus steu-
erlicher Sicht (Tabelle). Ohne 

zusätzliche Altersvorsorge sä-
hen schon heute die Gegenwart 
und die Zukunft sehr viel ärmer 
aus. 

Marcel Gerds, 
Freund & Partner GmbH 

Steuerberatungs-
gesellschaft, 

Lutherstadt Wittenberg

Altzusagen Pauschalierung Neuzusagen Besonderheiten 
bei Entgeltum-
wandlung

Altzusagen Pauschalierung Neuzusagen

Di
re

kt
ve

rs
ic

he
ru

ng

steuerlich

steuerfrei i. H. v. 4 % 
der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der 
allgemeinen Renten- 
versicherung West1 
(BBG/aRV West)

Pauschalierung mit 
20 % für Beiträge 
bis zu 1 752 €
p. a. möglich2

steuerfrei i. H. v. 4 % 
der BBG/aRV West1, 
zusätzlicher Freibe-
trag von 
1 800 €

wahlweise indivi-
duelle Versteuerung 
über die Lohnsteu-
erkarte, Möglichkeit 
der Inanspruch-
nahme der Riester-
Förderung

in voller Höhe 
steuerpflichtig

bei Rentenzahlungen: 
in Höhe des Ertragsan-
teils steuerpfl ichtig;
bei Kapitalzahlung: 
steuerfrei, wenn 
Mindestlaufzeit von 
12 Jahren eingehal-
ten wurde und Bei-
tragszahlungsdauer 
mind. 5 Jahre betrug

in voller Höhe steu-
erpfl ichtig

sv-
rechtlich

sozialversicherungs-
frei

i. H. v. 4 % der 
BBG/aRV West1

bis zur Höhe der 
Pauschalierungs-
grenze sv-frei (gilt 
auch für Entgelt-
umwandlung von 
Sonderzahlungen, 
z. B. Urlaubs-, 
Weihnachtsgeld, 
Tantieme)

sozialversicherungs-
frei
i. H. v. 4 % der BBG/
aRV West1

sv-frei bis 4 % der 
BBG/aRV West da-
nach sv-pfl ichtig

in voller Höhe sv-
pflichtig3

in voller Höhe 
sv-pflichtig2

in voller Höhe 
sv-pflichtig2

Pe
ns

io
ns

ka
ss

e

steuerlich

steuerfrei  i. H. v. 4 % 
der BBG/aRV West1

Pauschalierung mit 
20 % für Beiträge 
über 4 % der BBG/
aRV West bis zu 
1 752 € p. a.

steuerfrei i.H.v. 4% 
der BBG/aRVWest1, 
zusätzlicher Freibe-
trag von 1 800 EUR

Wahlweise indivi-
duelle Versteuerung 
über die Lohnsteu-
erkarte, Möglichkeit 
der Inanspruch-
nahme der Riester-
Förderung

in voller Höhe 
steuerpflichtig

wie Direktversiche-
rung, gilt aber nur 
für die aus pauschal 
versteuerten Bei-
trägen stammenden 
zahlungen

in voller Höhe 
steuerpfl ichtig

sv-
rechtlich

sozialversicherungs-
frei  i. H. v. 4 % der 
BBG/aRV West1

bis zur Höhe der 
Pauschalierungs-
grenze sv-frei

sozialversicherungs-
frei  i. H. v. 4 % der 
BBG/aRV West1

sv-frei bis 4 % der 
BBG/aRV West, da-
nach sv-pfl ichtig

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

Pe
ns

io
ns

fo
nd

s

steuerlich

steuerfrei  i. H. v. 4 % 
der BBG/aRV West1

steuerfrei i. H. v. 
4 % der BBG/aRV 
West, zusätzicher 
Freibetrag von 
1 800 EUR

wahlweise indivi-
duelle Versteuerung 
über die Lohnsteu-
erkarte, Möglichkeit  
der Inanspruch- 
nahme der Riester-
Förderung

in voller Höhe 
steuerpflichtig

in voller Höhe steu-
erpfl ichtig

sv-
rechtlich

sozialversicherungs-
frei  i. H. v. 4 % der 
BBG/aRV West1

sozialversicherungs- 
frei i. H. v. 4 % der 
BBG/aRV West

sv-frei bis 4 % der 
BBG/aRV West, da-
nach sv-pfl ichtig

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

Un
te

rs
tü

tz
un

gs
ka

ss
e

steuerlich

keine Versteuerung, 
da kein Zufl uss beim 
Arbeitnehmer

wie Altzusage in voller Höhe 
steuerpfl ichtig; 
ggf.Versorgungs-
freibeträge, bei 
Kapitalzahlung 
Fünftel-Regelung

wie Altzusage

sv-
rechtlich

in voller Höhe  
sv-frei

wie Altzusage sv-frei bis 4 % der 
BBG/aRV West, da-
nach sv-pfl ichtig

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

wie Altzusage

Di
re

kt
zu

sa
ge steuerlich

keine Versteuerung, 
da kein Zufl uss beim 
Arbeitnehmer

wie Altzusage in voller Höhe steuerpfl ichtig;
ggf.Versorgungsfreibeträge,
bei Kapitalzahlung 
Fünftel-Regelung

wie Altzusage

sv-
rechtlich

in voller Höhe sv-frei wie Altzusage sv-frei bis 4 % der 
BBG/aRV West, 
danach sv-pflichtig

in voller Höhe 
sv-pflichtig3

wie Altzusage

1 Gilt nur, wenn die Auszahlung der Leistungen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans vorgesehen ist; 2 Für eine Pauschalversteuerung der Beiträge musste der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber bis zum 30. 6. 2005 den 
Verzicht auf die Steuerfreiheit erklären, sofern die Versicherung die Anforderungen für die Steuerfreiheit erfüllt.; 3 Sozialversicherungspflicht besteht nur in der Kranken- und Pflegeversicherung.

Tabelle: Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der betrieblichen Altersvorsorge
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