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Arbeitsunfähigkeit und Grundfähigkeiten in der 
bAV steuerlich anerkannt? 

Alternative Formen der Arbeitskraftabsicherung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dabei stellt sich 

die Frage, ob diese auch im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) zulässig sind. Grundsätze 

dazu finden sich im Schreiben des Bundesfinanzministeriums zur steuerlichen Förderung der betriebli-

chen Altersversorgung vom 12.08.2021. 

Welche Leistungen sind grundsätzlich bAV? 

Die steuerliche Anerkennung einer bAV knüpft an deren arbeitsrechtliche Einordnung an. Demnach 

liegt betriebliche Altersversorgung vor, wenn dem Arbeitnehmer aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses 

vom Arbeitgeber Leistungen oder Beiträge zur Absicherung mindestens eines biometrischen Risikos 

(Alter, Tod, Invalidität) zugesagt werden und Ansprüche auf diese Leistungen erst mit dem Eintritt des 

biologischen Ereignisses fällig werden. Das biologische Ereignis ist bei der Invaliditätsversorgung der 

Invaliditätseintritt, ohne dass es auf den Invaliditätsgrad ankommt. Bei Eintritt einer Erwerbsminde-

rung, Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit wird das biometrische Risiko der Invalidität grund-

sätzlich erfüllt. 

Absicherung der Arbeitsunfähigkeit nach Auffassung des BMF keine bAV 

Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer seine vertraglich geschuldete Leistung aus dem 

Arbeitsvertrag infolge einer Krankheit nicht oder nicht vollständig erfüllen kann. Das BMF sieht in der 

Versicherung des Risikos einer längerfristigen Arbeitsunfähigkeit keine Absicherung des biometrischen 

Risikos »Invalidität«.  Die Steuerfreiheit der Beiträge (§ 3 Nr. 63 oder § 100 EStG) ist nicht gegeben. 

BMF sieht Grundfähigkeitenversicherung als bAV 

Eine Grundfähigkeitsversicherung zahlt eine Rente, wenn der Versicherte bestimmte elementare kör-

perliche oder geistige Fähigkeiten verliert, wie z.B. Sehen, Sprechen oder der Gebrauch der Hände. 

Nach Auffassung des BMF dient eine Grundfähigkeitsversicherung der Absicherung des biometrischen 

Risikos „Invalidität“, denn der Verlust einer Grundfähigkeit führt zum Eintritt eines Invaliditätsgrades. 

Damit sind die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG erfüllt. Eine Grundfähigkeitsversiche-

rung ist auch dann für die bAV zulässig, wenn der Arbeitnehmer im Leistungsfall seinen Beruf weiterhin 

ausüben kann. Es steht dem Arbeitgeber aber frei, in seiner Versorgungszusage und entsprechend in 

den versicherungsvertraglichen Vereinbarungen den Leistungsfall in diesem Sinne einzuschränken. 

 

Die Alte Leipziger bietet einen Zusatzbaustein zur Absicherung der Arbeitsunfä-

higkeit nur in der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung an.  

Die Alte Leipziger bietet eine Grundfähigkeitsversicherung in der bAV als Direkt-

versicherung an.  
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