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P E N S I O N S Z U S AG E N
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Trotz der Vorteile kann eine Pensionszusage an den Gesellschafter- 

Geschäftsführer zu einer Belastung werden. Teil 2 des Beitrags von 

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG

Liegt andererseits eine gesellschaftsrecht-
liche Veranlassung des Verzichts vor, ist 
im nächsten Schritt danach zu fragen, in 
welcher Höhe die Pensionszusage noch 
werthaltig war, d.  h. in welcher Höhe 
konnte der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer in Zukunft mit Pensionszahlungen 
rechnen. In Höhe des werthaltigen Teils 
liegt dann eine sog. verdeckte Einlage vor. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Rück-
stellung in der Bilanz der GmbH ertrags-
wirksam aufgelöst, aber außerhalb der 
Bilanz in Höhe des werthaltigen Teils wie-
der hinzugerechnet wird. Auf Ebene der 
GmbH ist die Auswirkung auf den Ge-
winn daher im Ergebnis nur gering.

Die Folgen für den Gesellschafter sind 
allerdings dramatischer. Denn nach An-
sicht der Rechtsprechung und der Finanz-
verwaltung fließt mit dem Pensionsver-
zicht dem Gesellschafter-Geschäftsführer 
Lohn in Höhe des werthaltigen Teils der 
Pensionszusage zu. Der Gesellschafter-
Geschäftsführer muss also auf seiner Ebe-
ne den Pensionsverzicht mit seinem per-
sönlichen Steuersatz versteuern, obwohl 
ihm tatsächlich keinerlei Geld zufließt. 
Zwar wird ihm auf die Besteuerung eine 
Privilegierung gewährt. Allerdings ist die 
Auswirkung der Privilegierung geringer, 
je höher der persönliche Steuersatz ist. 
Gleichzeitig hat er in Höhe des werthalti-
gen Teils der Pensionszusage zusätzliche 
Anschaffungskosten auf seinen GmbH-
Anteil. Allerdings wirkt sich die Erhöhung 
der Anschaffungskosten auf Grund des 
Teileinkünfteverfahrens nur zu 60 Prozent 
steuerlich aus.

Teilverzicht
Sofern es für die Beteiligten wirtschaftlich 
sinnvoll ist und den Zielen entspricht, kann 
ein Teilverzicht erklärt werden. Hierbei 
verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer nicht auf die gesamte Pensionszusage, 
sondern nur auf den Teil, welchen er sich 
in Zukunft noch erdienen muss, den sog. 
future service. Damit wird ein Teil der Pen-
sionsrückstellung aufgelöst und es kommt 
zu einem Ertrag auf Ebene der GmbH. Im 
Übrigen kommt es aber grundsätzlich zu 
keinen weiteren negativen steuerlichen Fol-
gen, soweit der Verzicht kleiner ist als der 
bisher erdiente Anteil.

Ein Teilverzicht bietet sich vor allem 
bei Planung der Unternehmensnachfolge 
an, wenn der scheidende Gesellschafter-
Geschäftsführer bereits ausreichend für 
das Alter vorgesorgt hat und sich die Pen-
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haben wir die handelsrechtliche Be-

handlung sowie die steuerlichen Voraus-
setzungen und Vorteile von Pensionszu-
sagen an Gesellschafter-Geschäftsführer 
dargestellt. Trotz der Vorteile kann eine 
Pensionszusage zu einer echten Belastung 
werden. Gegebenenfalls ist es schwierig, 
eine Pensionszusage ohne nachteilige 
steuerliche Konsequenzen wieder zu 
 „entsorgen“. Der zweite Teil des Beitrags 
widmet sich daher den Nachteilen einer 
Pensionszusage an den Gesellschafter-
Geschäftsführer und verschiedenen Mög-
lichkeiten zu ihrer Ablösung.

Nachteile und Risiken
Zunächst treten die Nachteile zu Tage, 
wenn die Unternehmensnachfolge oder der 
Verkauf der GmbH geplant werden. Im 
Falle der Unternehmensnachfolge soll die 
nachfolgende Generation nicht übermäßig 
belastet und der Fortbestand des Unterneh-
mens sichergestellt werden. Eine monatli-
che Pensionszahlung kann in diesem Fall 
ein Problem für das operative Geschäft 
sein. Aber auch wenn das Unternehmen 
verkauft wird, sind Erwerber in der Regel 
nicht bereit, ein Unternehmen mit Pensi-
onszusage zu kaufen. Denn der Erwerber 
hat nicht das Ziel, mit der Gesellschaft die 
künftige Pensionszahlung des Erwerbers 
zur erwirtschaften und so das Langlebig-
keitsrisiko des ehemaligen Gesellschafter-
Geschäftsführers zu tragen. Weiterhin ver-
schlechtern Pensionszusagen das Bilanz-
bild sowie die Bonität und können Nach-
teile bei der Kreditgewährung bereiten.

Verzicht auf die Pensionszusage
Angesichts der gewichtigen Nachteile 
stellt sich also die Frage, wie man sich von 
einer Pensionszusage wieder lösen kann.

Zunächst liegt ein einfacher Verzicht des 
Gesellschafter-Geschäftsführers auf die 
Pensionszusage nahe. Doch dies kann zu 
gravierenden steuerlichen Konsequenzen 
führen. Im ersten Schritt ist danach zu 
fragen, ob der Verzicht betrieblich oder 
gesellschaftsrechtlich veranlasst war. In 
der Praxis der Finanzverwaltung ist die 
betriebliche Veranlassung die Ausnahme. 
Eine betriebliche Veranlassung liegt nur 
vor bei drohender Überschuldung im in-
solvenzrechtlichen Sinne, bei weiteren 
Sanierungsmaßnahmen und wenn auch 
ein Fremdgeschäftsführer auf die Pensi-
onszusage verzichtet hätte. In diesem Fal-
le kommt es „lediglich“ zu einem Ertrag 
auf Ebene der GmbH durch die Auflösung 
der Rückstellung. Auf Ebene des Gesell-
schafters hat dies keine Auswirkung.

KURZFASSUNG

1. Pensionszusagen können zur Belastung 

werden, insbesondere wenn die Gesell-

schaft verkauft werden soll oder die 

Nachfolge geplant wird.

2. Ein Verzicht auf die gesamte Pensionszu-

sage kann vor allem auf Ebene des Ge-

sellschafters zu schwerwiegenden 

steuerlichen Konsequenzen führen.

3. Ein teilweiser Verzicht auf zukünftige 

noch zu erdienende Pensionsansprüche 

kann bei der Planung der Unternehmens-

nachfolge hilfreich sein.

4. Eine Auslagerung auf eine Rentner-

GmbH ist zwar ohne Lohnzufluss beim 

Gesellschafter-Geschäftsführer möglich. 

Allerdings ist dies mit zusätzlichem Grün-

dungs- und Verwaltungsaufwand ver-

bunden.

5. Die Übertragung auf einen Pensionsfonds 

ist zwar auf Antrag steuerneutral möglich, 

aber mit einer hohen Einmalzahlung an 

den Pensionsfonds verbunden.
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In der Vergangenheit war es beliebt, Gesellschafter-Geschäfts-

führern eine Pensionszusage zu erteilen, da die Körperschaft-

steuerbelastung der GmbH deutlich höher war als heute. Eine 

Pensionszusage kann heute aber immer noch sinnvoll sein, 

wenn entsprechend dem Wesen einer Pensionszusage der Ge-

sellschafter-Geschäftsführer langfristig für das Alter vorsorgen 

möchte und eine Finanzierung der Pensionszusage in Zukunft 

sichergestellt ist. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass 

eine Pensionszusage wenig flexibel ist und es später schwierig 

werden kann, die Pensionszusage ohne Nachteile auszulagern. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es kaum möglich, eine Gesellschaft 

von einer Pensionsverpflichtung ohne wirtschaftliche und 

steuerliche Konsequenzen zu befreien. Es ist daher für jeden 

Fall gesondert zu prüfen, ob die Vereinbarung einer Pensions-

zusage steuerlich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Maximilian Appelt 

Rechtsanwalt, 

Steuerberater 

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

sionszusage noch über einige Jahre auf-
bauen würde. Ist die verbleibende Aufbau-
phase dagegen nur noch kurz, wirkt sich 
ein Teilverzicht kaum noch aus. Falls die 
Gesellschaft an einen fremden Dritten 
verkauft werden soll, so wird dieser wohl 
auch nicht mit einem teilweisen Verzicht 
auf die Pensionszusage zufrieden sein. 

Übertragung auf eine Rentner-GmbH
Eine sog. Rentner-GmbH hat als Gesell-
schaftszweck die Verwaltung der Pensi-
onszusage an den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer. Auf die Rentner-GmbH 
werden sowohl die Pensionsverpflichtung 
als auch die bisher zur Deckung erwor-
benen Vermögenswerte übertragen. Eine 
solche Übertragung kommt insbesondere 
in Betracht, wenn die GmbH verkauft 
werden soll. Nach Ansicht der Rechtspre-
chung führt eine solche Übertragung 
nicht zu einem lohnsteuerlichen Zufluss 
bei dem Gesellschafter-Geschäftsführer. 
Somit kann die Pensionszusage zunächst 
ohne Weiteres ausgelagert werden. Mit 
dieser Lösung sind aber zusätzliche Grün-
dungskosten sowie zukünftiger Verwal-
tungsaufwand für Jahresabschlüsse und 
Steuererklärungen verbunden.

Auslagerung auf einen Pensionsfonds
Mit der Auslagerung auf einen Pensions-
fonds können die bis zum Zeitpunkt der 
Übertragung bereits erdienten Versor-
gungsanwartschaften auf Antrag steuer-
frei übertragen werden. Es kommt nicht 
zu einem steuerpflichtigen Zufluss bei 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer und 

die Gesellschaft kann die Aufwendungen 
für die Übertragung als Betriebsausgaben 
abziehen. Dies klingt zunächst nach einer 
allumfassenden Lösung. Dennoch entste-
hen hierbei verschiedene Probleme. Zu-
nächst können nur die bereits erdienten 
Pensionsansprüche, also der past service, 
übertragen werden. Zukünftige Zufüh-
rungen in den Pensionsfonds sind nur in 
engen Grenzen steuerfrei möglich. Wei-
terhin ist die Einmalzahlung für die Über-
tragung auf den Pensionsfonds deutlich 
teurer als der steuerliche Wert der Pensi-
onsrückstellung, da die Versicherer einen 
deutlich niedrigeren Zinsfuß und andere 
versicherungsmathematische Kriterien 

verwenden. Übersteigen so die Ausgaben 
für die Übertragung der Pensionsver-
pflichtung auf den Pensionsfonds die 
Höhe der Pensionsrückstellung, müssen 
die übersteigenden Ausgaben auf zehn 
Jahre verteilt werden.

Schließlich besteht für die GmbH eine 
Nachschusspflicht, wenn die bisher einge-
zahlten Beträge nicht für die Pensionsleis-
tung ausreichen. Hiergegen kann sich die 
Gesellschaft zwar absichern, allerdings 
erhöht dies die ohnehin hohen Kosten für 
die Übertragung auf den Pensionsfonds. 
 Joachim Will 
 Rechtsanwalt, Steuerberater
 www.raw-partner.de ■




