
Hinweisblatt zur Änderungen einer Versorgungszusage

Für Ihre Unterlagen – Bitte sorgfältig aufbewahren

Sie planen Ihre Versorgungszusage zu verändern. Hierbei ist es unerheblich ob Sie Ihre Versorgungszusage 
erhöhen oder reduzieren möchten, da jeder Eingriff in eine bestehende Versorgungszusage vielerlei 
Rechtsgebiete berührt und hieraus resultierend viele Folgen hat. Mit den nachfolgend angeführten Fällen 
möchten wir Ihnen einige Aktionen und die hieraus resultierenden Folgen aufzeigen.

Bitte beachten Sie, dass z.B.  alleine die Erhöhung einer Versorgungszusage aus Entgeltumwandlung im 
Arbeitsrecht innerhalb einer Entgeltumwandlungsvereinbarung zu dokumentieren ist. Falls Sie gesetzlich 
krankenversichert sind, sollten Sie auch beachten, dass Ihre Versorgungszusage „nur“ bis zu 4% der 
maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenze befreit ist. Sollten Sie Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft 
sein, ist zusätzlich eine Gesellschafterbeschluss erforderlich, welcher Ihren Wunsch zur Erhöhung wiedergibt 
und auch die Anlageform darstellt. 

Im Fall der Erhöhung einer Versorgungszusage welche aus reinen Arbeitgeberbeiträgen besteht, sollten Sie 
auch beachten, dass ggf. gleichrangige Mitarbeiter ebenfalls berücksichtigt werden müssen um z.B. nicht 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz zu verstoßen. Für den Fall Ihrer Stellung als Geschäftsführer müssen 
Sie bei dieser Finanzierungsform ebenfalls beachten, dass die weitere Erdienbarkeit, d.h. die Restlaufzeit Ihrer 
Versorgungszusage, mindestens 10 Jahre beträgt.

Im Fall der Erhöhung einer Versorgungszusage sollten Sie auch berücksichtigen, dass ggf. eine neue 
zusätzliche Rückdeckungsversicherung installiert werden muss, insofern eine Erhöhung in der bestehenden 
Rückdeckungsversicherung technisch nicht darstellbar ist. Dies ist immer dann der Fall, sobald die Tarife der 
Versicherer z.B. durch eine Anpassung des garantierten Rechnungszinses verändert wurden. 

Insofern Sie die Reduzierung einer Versorgungszusage beabsichtigen, sollten Sie auch bedenken, dass eine 
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt ggf. ebenso mit einem neuen Rückdeckungsversicherungsvertrag 
versehen werden muss. Im Fall der Reduzierung einer arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusage sollten Sie 
auch beachten, dass durch diese Reduzierung die Ernsthaftigkeit und Finanzierbarkeit der Versorgungszusage 
in Frage gestellt sein kann. Für Geschäftsführer gilt zusätzlich die Verpflichtung zur Hinterlegung eines 
dementsprechenden Gesellschafterbeschlusses.

Aufgrund der Vielfältigkeit der maßgeblichen Rechtsgebiete können die hier angeführten Fälle nicht 
abschließend sein, sondern Sie stellen lediglich Beispiele für Aktionen und deren Folgen dar. 

Die hier gegebenen Hinweise entsprechen dem heutigen Rechtsstand und der aktuellen Rechtsprechung. Sie 
ersetzen jedoch nicht die Beratung eines Steuerberaters / Wirtschaftsprüfers  und / oder eines Rechtsanwalts 
und stellen keine Rechtsberatung dar, sondern sind lediglich als Hilfestellung zu verstehen. 
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