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Geschäftsführer-VersorGunG

Betriebsprüfungsfalle „pensionszusage“:  
Die 10 schwersten Beratungsfehler in der praxis
von Jürgen Pradl, Gerichtlich zugelassener rentenberater, Zorneding

| Pensionszusagen an Gmbh-Geschäftsführer stellen seit Jahren ein „hoch-
explosives Minenfeld“ für jeden Praktiker dar. die restriktive sichtweise der 
finanzverwaltung und eine völlig abstrakte bfh-rechtsprechung machen 
dem berater das leben schwer. nun hat auch noch die betriebsprüfung mas-
siv aufgerüstet, was das „duell“ mit der finanzverwaltung weiter erschwert. 
Welche brennpunkte hier immer wieder auftreten und welche 10 schwersten 
beratungsfehler man unbedingt vermeiden sollte, werden wir in einer neuen 
beitragsserie anhand von Musterfällen genau analysieren. |

1. pensionszusagen in der steuerlichen Betriebsprüfung
In unserem föderativen system haben die landesfinanzbehörden die hoheit 
hinsichtlich der steuerlichen betriebsprüfung. darüber hinaus ist es auch 
aufgabe des bundeszentralamtes für steuern (bZst) an außenprüfungen 
mitzuwirken. die rechtliche Grundlage hierfür schafft § 19 abs. 1 fVG. die 
bundes- und länderfinanzverwaltung haben sich in den letzten Jahren 
 gleichermaßen an die steigenden anforderungen im bereich der betriebli-
chen altersversorgung (baV) angepasst. 

merke | so wurden in den einzelnen bundesländern auf ofd-ebene eigene 
 referate zur „fachprüfung der baV“ ins leben gerufen. bundesweit sind mittler-
weile rund 200 Fachprüfer im einsatz. auch das bZst unterhält im Geschäftsbe-
reich bundesbetriebsprüfung ein eigenes referat für die branchenübergreifende 
Prüfung der baV, die bei der Prüfung der Groß- und Konzernbetriebe bundesweit 
eingesetzt werden. die sollstärke des referats liegt bei 20 fachprüfern.

hinweis | die organisation mittels regionalen spezialistenteams ist wohl  
dem umstand geschuldet, dass die finanzverwaltung längst erkannt hat, 
dass sie diese steuerrechtlich extrem anspruchsvolle thematik mit ihren 
klassischen strukturen nicht mehr meistern kann. 

2.  Der Fachprüfer für betriebliche altersversorgung
Im Gegensatz zum klassischen betriebsprüfer sind die fachprüfer für baV 
 astreine spezialisten. Ihr auftrag besteht ausschließlich in der steuerrechtli-
chen Prüfung von betrieblichen Versorgungszusagen, wobei sich das einsatz-
gebiet grundsätzlich auf alle durchführungswege erstreckt. die fachprüfer 
werden vom betriebsprüfer zur laufenden bP hinzugezogen. sie besitzen nicht 
nur einen profunden überblick über die maßgeblichen gesetzlichen normen, 
die aktuelle rechtsprechung und die einschlägigen Verwaltungsanweisungen. 
sie haben auch das zur bewertung der Pensionsverpflichtung notwendige 
 versicherungsmathematische Wissen. 
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merke | ein schwerpunkt der fach-bP liegt in der Prüfung sog. direktzusagen an 
Gmbh-Geschäftsführer, mitarbeitende Gesellschafter und deren nahe angehörige. 
die beweggründe dafür liegen auf der hand: die hohe dynamik, der die steuer-
rechtliche behandlung derartiger Pensionszusagen in den letzten Jahren unterlag 
und die mangelnde rechtliche Pflege der Versorgungszusagen in der Praxis führt 
dazu, dass der finanzverwaltung „ihre stattlichen Mehrergebnisse“ praktisch auf 
einem silbertablett serviert werden.

Beachten Sie | ein derart versierter fachprüfer ist in der lage, innerhalb 
kürzester Zeit – unter einsatz von strukturierten checklisten und speziellen 
softwareprogrammen – sowohl die rechtliche Gestaltung der unmittelbaren 
Pensionszusage als auch deren bewertung und abbildung in der steuerbi-
lanz auf herz und nieren zu prüfen und ggf. zu verwerfen. In der folge wird 
die Pensionsrückstellung (teilweise) gewinnerhöhend aufgelöst oder es wird 
eine vGa angenommen. In beiden fällen kann sich der fachprüfer über ein 
sattes  Mehrergebnis freuen, das nicht selten im hohen fünf- oder sechsstel-
ligen bereich angesiedelt ist. 

praxiShinweiS | noch unangenehmer wird es, wenn der  Prüfer eine vorge-
nommene änderung an der Pensionszusage als einen entschädigungslosen 
 Verzicht auf eine werthaltige forderung einordnet. In einem solchen fall schlägt 
das Prüfungsergebnis nämlich zwangsläufig auch auf die private ebene des 
 Geschäftsführers durch. der teilwert der aufgegebenen forderung (in form des 
sog. Wiederbeschaffungswertes) führt dann zu einem fiktiven Zufluss bei den 
einkünften aus nichtselbstständiger tätigkeit (bfh 9.6.97, Grs 1/94, bstbl II 98, 
307; bMf 14.8.12, IV c 2 - s 2743/10/10001:001).

3.  ungleiches „Duell“ zwischen Fachprüfer und Steuerberater
die Praxis zeigt, dass gerade im bereich kleiner und mittlerer Gesellschaften 
hohes streitpotenzial existiert. dies liegt wohl an dem  umstand, dass derar-
tige betriebe kaum über internes Know-how im bereich der baV verfügen. In 
der folge verlassen sie sich dann auf ihren steuerberater, der aufgrund sei-
ner besonderen Vertrauensstellung zurecht der erste ansprechpartner bei 
jeglichen rechtlichen  und finanziellen fragen ist.

3.1 Der Steuerberater ist als Generalist aber klar im nachteil
Vielen Mandanten ist jedoch nicht bewusst, vor welcher aufgabe ein steuer-
berater in deutschland mittlerweile steht: er muss nicht nur eine  fülle von 
steuerarten beherrschen. „Ganz nebenbei“ muss er auch eine wahre flut an 
neuen Gesetzen, Verwaltungsanweisungen und urteilen im blick haben. dies 
führt zwangsweise dazu, dass er sich als eine art „Generalist“ auf dem Ge-
biet des steuerrechts bewegen muss. 

die finanzverwaltung geht in dieses duell hingegen mit absoluten spezialis-
ten und ist damit naturgemäß im Vorteil. es sei denn, die Gmbh sorgt dafür, 
dass zwischen den duellanten „Waffengleichheit“ hergestellt wird, indem sie 
einen spezialisten hinzuzieht, der den steuerberater in der auseinanderset-
zung mit der betriebsprüfung unterstützt. denn nur als team ist man in der 
lage, dem fachprüfer auf augenhöhe zu begegnen.
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praxiShinweiS | als steuerberater sollte man seine Mandanten frühzeitig 
 dafür sensibilisieren, dass die Komplexität der interdisziplinären rechtsmaterie 
„Pensionszusage“ ein solches Vorgehen erfordert. denn wenn der betriebsprüfer 
seine die anerkennung der Pensionszusage verneinenden feststellungen erst zu 
Papier gebracht hat, ist es fast schon zu spät.

3.2 Zu kämpfen lohnt sich
die erfahrung zeigt, dass sich viele fachprüfer dazu berufen fühlen, die fort-
bildung des rechts ein stück weit voranzutreiben und dabei die Interessen 
der finanzverwaltung allzu deutlich in den Vordergrund stellen. In einer 
 solchen situation ist es daher wichtig, den Prüfungsfeststellungen in fun-
dierter art und Weise entgegen zu treten. und zu kämpfen lohnt sich:

praxiShinweiS | entgegen der weitläufig verbreiteten Meinung ist das recht-
liche umfeld, in dem sich Geschäftsführer-Pensionszusagen bewegen, keines-
wegs vollumfänglich geklärt. Insbesondere im steuerrechtlichen bereich sind 
viele fragen offen, auch deswegen, weil sich die gesetzlichen normen lediglich 
auf die definition gewisser mindestanforderungen beschränken. auch ist das 
recht der baV sehr stark durch richterrecht geprägt und die rechtsentwicklung 
ist noch längst nicht abgeschlossen. es besteht also sehr viel spielraum für 
 ermessensentscheidungen und auslegungen. und genau das bietet fruchtbaren 
nährboden für die auseinandersetzung mit dem betriebsprüfer.

4. Systematik der zweistufigen prüfung 
die steuerrechtliche Prüfung einer unmittelbaren Pensionszusage an einen 
Gmbh-Geschäftsführer unterliegt einer ganz speziellen systematik, die es 
im rahmen einer auseinandersetzung mit der fach-bP zu berücksichtigen 
gilt. so hat die Prüfung stets zweistufig zu erfolgen. 

◼◼ Zweistufiges prinzip
prüfung gemäß prüfungsgegenstand rechtsfolge

1. stufe § 6a abs. 1 estG bildung einer 
Pensionsrückstellung

bilanzinterne Korrektur 
der Pensionsrückstellung

2. stufe § 8 abs. 3 s. 2 
KstG

betriebliche Veranlas-
sung der Zusage

bilanzexterne hinzurech-
nung der vGa

In der ersten stufe erfolgt grundsätzlich eine formelle Prüfung nach § 6a 
abs. 1 estG. sind die dort definierten Grundvoraussetzungen erfüllt und han-
delt es sich beim Versorgungsberechtigten um einen Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, ist in der zweiten Prüfungsstufe das Vorliegen einer vGa ge-
mäß § 8 abs. 3 s. 2 KstG auszuschließen (r 38 Kstr 2004). 

wichtig | die rechtsfolgen der beiden Prüfungsstufen sind klar zu trennen. 
Keinesfalls darf zugelassen werden, dass z.b. ein Verstoß auf der zweiten 
Prüfungsstufe mit der auflösung der Pensionsrückstellung geahndet wird.
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4.1 erste prüfungsstufe
Innerhalb der ersten Prüfungsstufe wird anhand von § 6a abs. 1 estG die 
 Zulässigkeit der bildung einer Pensionsrückstellung hinterfragt. Zur bildung 
einer solchen rückstellung ist es  erforderlich, dass

◼� der Pensionsberechtigte ein rechtsanspruch auf einmalige oder laufende 
leistungen hat, 

◼� die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in abhängigkeit von künfti-
gen gewinnabhängigen bezügen vorsieht und keinen Vorbehalt enthält, 
dass die Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleistung gemindert oder 
entzogen werden kann, oder ein solcher Vorbehalt sich nur auf tatbestän-
de erstreckt, bei deren Vorliegen nach allgemeinen rechtsgrundsätzen 
unter beachtung billigen ermessens eine Minderung oder ein entzug der 
Pensionsanwartschaft oder der Pensionsleistung zulässig ist, und

◼� die Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensionszusage muss ein-
deutige angaben zu art, form, Voraussetzungen und höhe der in aussicht 
gestellten künftigen leistungen enthalten.

sind diese anforderungen erfüllt, ist die Gmbh dem Grunde nach zur bildung 
einer Pensionsrückstellung in ihrer steuerbilanz berechtigt. die höhe der 
rückstellung richtet sich dann nach § 6a abs. 3 estG. 

praxiShinweiS | stellt der fachprüfer jedoch einen Verstoß gegen die formellen 
Grundvoraussetzungen des § 6a abs. 1 estG fest, wird die rückstellung zwangsläu-
fig gewinnerhöhend innerhalb der steuerbilanz aufgelöst. der umfang der Korrek-
tur ist dabei vom jeweiligen Verstoß  abhängig. so kommt es z.b. zur vollständigen 
auflösung, wenn die Pensionszusage bereits im rahmen der vorab anzustellenden 
zivilrechtlichen Würdigung als unwirksam einzustufen ist (r 38 s. 2 Kstr 2004).

4.2 Zweite prüfungsstufe
Ist die Pensionsrückstellung in der steuerbilanz dem Grunde und der höhe 
nach zutreffend bilanziert, ist im zweiten schritt zu prüfen, ob und inwieweit 
die Pensionsverpflichtung auf einer vGa beruht (r 38 s. 5 Kstr 2004). Im rah-
men der zweiten Prüfungsstufe wird die ertragsteuerliche anerkennung der 
Pensionszusage nach den zum § 8 abs. 3 s. 2 KstG entwickelten rechts-
grundsätzen hinterfragt. danach wird eine Pensionszusage nur dann aner-
kannt, wenn sie betrieblich veranlasst ist. 

praxiShinweiSe | Zunächst sind dabei unabhängig von der höhe der beteili-
gung des versorgungsberechtigten Gesellschafter-Geschäftsführers die ernst-
haftigkeit, die erdienbarkeit und die angemessenheit abzuprüfen (r 38 s. 6 Kstr 
2004). darüber hinaus erfolgt die beurteilung einer betrieblichen Veranlassung 
auch  immer anhand der Üblichkeit der gewählten Gestaltung. Gerade am Merk-
mal der üblichkeit lässt die finanzverwaltung bestehende Pensionszusagen gerne 
scheitern. die frage der üblichkeit wird in der regel anhand eines fremdvergleichs 
beurteilt. dabei ist zwischen dem konkreten und dem hypothetischen fremdver-
gleich zu unterscheiden.
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existiert im unternehmen ein nicht beteiligter Geschäftsführer, der nicht mit 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer verwandt ist und der über ein vergleich-
bares aufgabengebiet verfügt, so wird dieser zum Vergleichsmaßstab. 
 entspricht die Versorgungsregelung mit dem fremdgeschäftsführer nach art 
und Inhalt der Pensionszusage des Gesellschafter-Geschäftsführers, so ist 
davon auszugehen, dass dies die üblichkeit der Gestaltung indiziert. 

da diese Konstellation nur sehr selten gegeben ist, wird die üblichkeit meist 
anhand des hypothetischen fremdvergleichs festzustellen sein. In diesem 
fall wird der ordentliche und gewissenhafte Geschäftsleiter zum Maßstab 
 eines hypothetischen handelns. Was danach als üblich einzustufen ist, 
 unterliegt zwangsläufig einem erheblichen ermessensspielraum. deshalb 
werden bei fragen der üblichkeit die auseinandersetzungen mit der finanz-
verwaltung oft vor dem finanzgericht ausgetragen.  

Ist die Pensionszusage nicht betrieblich veranlasst, so ist sie insoweit als vGa 
zu behandeln. eine vGa im sinne des § 8 abs. 3 s. 2 KstG liegt nach r 36 
abs. 1 Kstr 2004 dann vor, wenn eine Vermögensminderung oder verhinderte 
Vermögensmehrung bei der Gesellschaft eintritt, die

◼� durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, 
◼� sich auf die höhe des unterschiedsbetrags gemäß § 4 abs. 1 s. 1 estG 
 auswirkt und 

◼� nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden 
Gewinnverteilungsbeschluss beruht.  

praxiShinweiS | eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis ist 
auch dann gegeben, wenn die Vermögensminderung oder verhinderte Vermö-
genmehrung bei der Körperschaft zugunsten einer nahestehenden Person 
 erfolgt. sie wird vom bfh immer dann angenommen, wenn die Gmbh ihrem 
 Gesellschafter einen Vermögensvorteil zuwendet, den sie bei anwendung der 
sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einem nichtge-
sellschafter nicht gewährt hätte.

eine vGa kann sowohl dem Grunde als auch der höhe nach entstehen:

◼� eine vGa dem Grunde nach ist immer dann anzunehmen, wenn die ge-
wählte Gestaltung nach den Grundsätzen des fremdvergleichs als nicht 
betrieblich veranlasst zu beurteilen ist. 

◼� Ist die Pensionszusage zwar betrieblich veranlasst, die höhe der Versor-
gungsleistungen jedoch unüblich, führt dies zu einer vGa der höhe nach.

Beachten Sie | Kommt es im Zusammenhang mit einer Pensionszusage zu 
einer vGa, wird der Gewinn der Gesellschaft außerhalb der steuerbilanz um 
den betrag der vGa erhöht. anders als bei einem Verstoß auf der ersten Prü-
fungsstufe kann eine Korrektur nur noch dann erfolgen, wenn die Veranlagung 
des Wirtschaftsjahres, in dem die vGa entstanden ist, noch berichtigt werden 
kann. es kann nur der teilbetrag der Pensionsrückstellung der Korrektur zu 
Grunde gelegt werden, der auf das entsprechende Wirtschaftsjahr entfällt. die 
Korrektur bereits bestandskräftiger Wirtschaftsjahre ist unzulässig. 
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4.3 Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer
Ist der Versorgungsberechtigte als beherrschender GGf im steuerrechtlichen 
sinne zu beurteilen, stellt die finanzverwaltung erhöhte anforderungen an 
die betriebliche Veranlassung einer Pensionszusage. 

merke | dabei lässt sie sich von dem Gedanken leiten, dass ein beherrschender 
Gesellschafter-Geschäftsführer seine beherrschende stellung dazu nutzen wird, 
seine eigenen Interessen in der Gesellschaft durchzusetzen. dabei wird er nicht 
davor zurückscheuen, die Interessen der Gmbh (erhalt der liquidität; Gewinn-
vorsorge) hinten anzustellen. die beherrschende stellung muss im Zeitpunkt der 
Vereinbarung oder des Vollzugs der Vermögensminderung oder der verhinderten 
Vermögensmehrung gegeben sein (r 36 abs. 2 s. 2 Kstr 2004). 

eine beherrschende stellung ist immer dann anzunehmen, wenn der GGf 
über die leitungsmacht des unternehmens verfügt und in der lage ist, sei-
nen Willen in der Gesellschafterversammlung durchzusetzen. dies ist in der 
regel der fall, wenn er über mehr als 50 % der stimmrechte verfügt. eine 
beherrschende stellung im steuerlichen sinne liegt daher in der regel nicht 
vor, wenn der GGf nur über 50 % der stimmrechte verfügt. nach auffassung 
des bfh kann es in einem solchen fall jedoch ausnahmsweise zu einer sog. 
 faktischen beherrschung kommen, wenn besondere umstände hinzutreten. 

handelt es sich bei dem begünstigten GGf um  einen minderheitsgesellschaf-
ter, so kann auch dieser eine beherrschende stellung erlangen, wenn meh-
rere GGf gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen verfolgen. In diesem fall 
werden deren beteiligungen nämlich zusammengerechnet. dies kann z.b. 
dann der fall sein, wenn den betroffenen Gesellschaftern zeitgleich eine in-
haltsgleiche Versorgungszusage erteilt wurde und der einzelne begünstigte 
auf die  Zustimmung des mitbegünstigten Gesellschafters angewiesen war. 

praxiShinweiS | Ist der versorgungsberechtigte Geschäftsführer nach diesen 
rechtsgrundsätzen als beherrschender GGf zu  beurteilen, so kann eine vGa auch 
dann anzunehmen sein, wenn die Kapitalgesellschaft eine leistung erbringt, für 
die es an einer zivilrechtlich wirksamen, klaren, eindeutigen und im Voraus getrof-
fenen und tatsächlich durchgeführten Vereinbarung fehlt (r 36 abs. 2 s. 1 Kstr 
2004).

die frage der zivilrechtlichen Wirksamkeit auf Grund der anforderungen des 
§ 6a abs. 1 estG ist allerdings bereits in der ersten Prüfungsstufe zu beurtei-
len. der Punkt spielt daher im rahmen der zweiten Prüfungsstufe nur noch 
eine untergeordnete rolle, da eine zivilrechtlich unwirksame Versorgungsre-
gelung bereits zu einer bilanzinternen Korrektur führen würde. 

merke | Vergleichbares gilt auch für das in der zweiten Prüfungsstufe geltende 
Klarheitsgebot, da auch in diesem Punkt der § 6a abs. 1 nr. 3 estG bereits 
 bestimmt, dass eine Pensionszusage eindeutige angaben zu art, form, Voraus-
setzungen und höhe der in aussicht gestellten leistungen beinhalten muss.
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Beachten Sie | eine andere sachlage ergibt sich jedoch hinsichtlich des 
Merkmals einer im Voraus zu treffenden Vereinbarung. das sog. nachzah-
lungsverbot soll nämlich verhindern, dass der beherrschende Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer seine ihm obliegende leitungsmacht dazu nutzt, um den 
Gewinn der Kapitalgesellschaft willkürlich zu beeinflussen. Zur Vermeidung 
einer ungewollten nachträglichen beeinflussung des betriebsergebnisses 
der Kapitalgesellschaft ist es eben erforderlich, dass Vereinbarungen 
 zwischen der Kapitalgesellschaft und dem diese beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer im Voraus getroffen werden müssen.

praxiShinweiS | an einer solchen rechtzeitigen Vereinbarung fehlt es nach 
auffassung des bfh z.b. dann, wenn in der ursprünglichen Vereinbarung zur 
Pensionszusage an einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer keine 
abfindungsklausel enthalten war, diese jedoch im Zuge der übertragung von 
 Gesellschaftsanteilen und deutlich vor der vertraglich vereinbarten fälligkeit „ad 
hoc“ abgefunden wird (bfh 11.9.13, I r 28/13).

5. Die 10 schwersten Beratungsfehler
Innerhalb dieser zweistufigen Prüfungssystematik finden in der Praxis auch 
die auseinandersetzungen mit der fach-bP statt. eine „hitliste“ der 10 
schwersten beratungsfehler, die hier immer wieder für Zündstoff sorgen, 
soll Ihnen dabei helfen, hier nicht in die „haftungsfalle“ zu geraten:

5.1 typische Fehler auf der 1. prüfungsstufe
bei der Prüfung der formellen Grundvoraussetzungen des § 6a abs. 1 estG 
kommt es regelmäßig wegen folgender Mängel zu beanstandungen:

◼◼ Fehler nr. 1: Zivilrechtliche unwirksamkeit

Verstoß gegen das zivilrechtliche Grundprinzip, nach dem die Gesellschafterver-
sammlung im Innenverhältnis das betreffende rechtsgeschäft zunächst zu be-
schließen hat, bevor dieses dann im außenverhältnis (also zum Versorgungsbe-
rechtigten) im rahmen einer schriftlichen Vereinbarung umzusetzen ist.

◼◼ Fehler nr. 2: unsaubere Definition der anspruchsvoraussetzungen

Verstoß gegen das Klarheits- und eindeutigkeitsgebot durch unsaubere und un-
vollständige formulierung der anspruchsvoraussetzungen zu den einzelnen Ver-
sorgungsleistungen bzw. zu den im übergangsbereich bestehenden schnittstellen.

◼◼ Fehler nr. 3: Zu hohe Versorgungszusage

Verstoß gegen die angemessenheit der Versorgungsleistungen der höhe nach 
durch nichtberücksichtigung anderweitiger Versorgungsansprüche aus betrieb-
lichen Versorgungszusagen (z.b. direktversicherung, u-Kasse) oder der gesetz-
lichen rentenversicherung.
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◼◼ Fehler nr. 4: Steuerschädliche abfindungsklausel

Verstoß gegen die formellen anforderungen des bMf-schreibens vom 6.4.05 
(IV b 2 - s 2176 - 10/05) – insbesondere im bereich der formulierung der notwen-
digen rahmenbedingungen zur klaren und eindeutigen ermittlung des abfin-
dungsbetrags der höhe nach.

◼◼ Fehler nr. 5: Fehlerhafte Bewertung der pensionsverpflichtung

Kommunikationsprobleme zwischen Mandant, steuerberater und Gutachter 
 führen leider allzu oft zu unrichtigen bewertungen. dies gilt insbesondere bei 
gehaltsabhängigen Zusagen sowie bei rechtsgeschäftlichen anpassungen der 
Versorgungsleistungen der höhe nach.

5.2 typische Fehler auf der 2. prüfungsstufe
bei der Prüfung bzgl. des Vorliegens einer vGa gemäß § 8 abs. 3 s. 2 KstG 
kommt es regelmäßig wegen folgender Mängel zu beanstandungen:

◼◼ Fehler nr. 6: Vertragswidrige erfüllung

Verstoß gegen die vertraglich vereinbarten Zugangsvoraussetzungen. dies gilt 
insbesondere für den fall der erfüllung des anspruchs auf Zahlung einer alters-
leistung, ohne dass die im Vertrag vereinbarte aufschiebende bedingung des 
ausscheidens aus dem dienstverhältnis erfüllt wurde.

◼◼ Fehler nr. 7: nicht durchgeführte Vereinbarung 

Verstoß gegen die anforderung der ernsthaftigkeit der Vereinbarung. dies gilt 
insbesondere im falle der dauerhaften fortsetzung der aktiven tätigkeit über 
das vereinbarte Pensionsalter und über das 70. lebensjahr hinaus.

◼◼ Fehler nr. 8: Verspätete Zusage 

Verstoß gegen das Kriterium der erdienbarkeit. dies gilt insbesondere bei nicht-
beachtung der 10-Jahresfrist (mindestens verbleibende dienstzeit) bei beherr-
schenden GGf`s.

◼◼ Fehler nr. 9: Verfrühte Zusageerteilung 

Verstoß gegen das Kriterium der Wartezeit. dies gilt insbesondere bei einer Zu-
sageerteilung innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre nach eintritt des Ge-
schäftsführers (personenbezogene Wartezeit) oder innerhalb der ersten fünf 
Jahre nach Gründung der Gesellschaft (gesellschaftsbezogene Wartezeit).
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◼◼ Fehler nr. 10: Steuerschädliche abfindungsregelung

Verstoß gegen die Grundsätze des fremdvergleichs bei vorzeitigen abfindungs-
vereinbarungen. dies gilt insbesondere im bereich der nachfolgeregelung oder 
bei Verkauf der Gmbh-anteile.

Beachten Sie | diese liste von „Verstößen“ muss grundsätzlich um den fall 
des entschädigungslosen Verzichts erweitert werden. da sich dessen rechts-
folgen jedoch auf beiden Prüfungsstufen abspielen, darf dieses rechtsge-
schäft sehr wohl als sonderfall behandelt werden.

6. Beitragsreihe anhand von praxisfällen
In den folgenden ausgaben wird der autor aus seinem reichen erfahrungs-
schatz berichten, die er als bundesweit agierender spezialist im rahmen von 
„bP-duellen“ sammeln durfte. anhand von anonymisierten Praxisfällen, 
wird die beitragsreihe aufzeigen, welche rechtlichen und wirtschaftlichen 
folgen entstehen können, wenn eine Geschäftsführer-Pensionszusage ins 
Visier der fach-bP gerät.

7. nach der Bp ist vor der Bp
bei vielen steuerpflichtigen herrscht der Irrglaube, dass eine abgeschlosse-
ne betriebsprüfung, die hinsichtlich der Pensionszusage ohne beanstandun-
gen blieb, eine art „Persilschein“ für die Zukunft darstellt. diesen „Zahn“ 
sollten sie Ihren Mandanten unbedingt ziehen. 

Innerhalb unseres steuersystems gilt schließlich der Grundsatz der ab-
schnittsbesteuerung. das heißt: Jede Pensionszusage steht bei jeder neuen 
bP  wieder auf dem Prüfstand – und zwar auch dann, wenn die Zusage über 
Jahre hinweg nicht beanstandet wurde. dass dieser Grundsatz auch für die 
steuerrechtliche beurteilung von Pensionszusagen gilt, hat der bfh vor eini-
gen Jahren unmissverständlich klargestellt (bfh 28.4.10, I r 78/08):

„die jahrelange nichtbeanstandung der Pensionsrückstellungen für b durch 
das fa führte auch nicht zu einem Vertrauenstatbestand zugunsten der 
 Klägerin. nach dem Grundsatz der abschnittsbesteuerung muss das fa in 
jedem VZ die einschlägigen besteuerungsgrundlagen erneut prüfen, recht-
lich würdigen und eine als falsch erkannte rechtsauffassung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt aufgeben, selbst wenn der steuerpflichtige auf diese 
rechtsauffassung vertraut haben sollte (vgl. bfh 13.5.04, IV r 47/02, bfh/nV 
04, 1402). dies gilt auch dann, wenn die rückstellung in mehreren außenprü-
fungen nicht beanstandet wurde (ständige rechtsprechung, z.b. bfh 25.4.90, 
I r 78/85, bfh/nV 90, 630).“ und somit gilt: nach der bP ist vor der bP!

Zum autor | Jürgen Pradl ist gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebli-
che Altersversorgung und geschäftsführender Gesellschafter der PENSIONS CONSULT 
PRADL GmbH, Kanzlei für Altersversorgung, juergen.pradl@pcp-kanzlei.de. 
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