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Geschäftsführer-VersorGunG

Betriebsprüfungsfalle „Pensionszusage“:  
fall 1 – Streit über die zivilrechtliche Wirksamkeit
von Jürgen Pradl, Gerichtlich zugelassener rentenberater, Zorneding

| das erste „duell“ unserer beitragsreihe zur betriebsprüfungsfalle „Pensi-
onszusage“ beschreibt eine auseinandersetzung, die im rahmen einer 
 betriebsprüfung mit dem hinzugezogenen fachprüfer geführt werden musste. 
der fachprüfer wollte der Pensionszusage die zivilrechtliche Wirksamkeit 
 versagen und die bisher gebildeten Pensionsrückstellungen von rund 620 teur 
gewinnerhöhend auflösen. der Gmbh drohte daher eine steuernachzahlung 
von ca. 186 teur. Inklusive der fälligen Zinsen hätte sich die Gesamtbelastung 
der Gmbh auf 240 teur belaufen. eine steuernachzahlung in dieser Größen-
ordnung hätte wohl das aus für das unternehmen bedeutet. |

1. Der Sachverhalt
die Gmbh hatte ihren beiden beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führern im Jahre 1995 jeweils eine unmittelbare Pensionszusage erteilt. die 
Geschäftsführer waren zum Zeitpunkt der Zusage 41 und 42 Jahre alt. Mit 
datum vom 15.12.94 fasste die Gesellschafterversammlung folgenden 
 beschluss: „die Gesellschafter-Geschäftsführer erhalten je eine Pensions-
zusage, die in gesonderten Verträgen geregelt werden.“

der beschluss wurde von allen Gesellschaftern rechtswirksam unterzeich-
net und anfang 1995 auch umgesetzt. Mit individualvertraglichen Vereinba-
rungen vom 15.1.95 erteilte die Gmbh den beiden Geschäftsführern jeweils 
eine unmittelbare Pensionszusage, die gehaltsabhängig gestaltet war und 
die leistungen im falle der alters-, berufsunfähigkeits- und Witwenversor-
gung beinhaltete. die vertraglichen Vereinbarungen zu den Pensionszusagen 
wurden für die Gmbh von allen Gesellschaftern unterzeichnet. ferner hat 
der jeweilige Geschäftsführer die Vereinbarung zusätzlich als Versorgungs-
berechtigter unterzeichnet.

In der steuerbilanz per 31.12.09 hatte die Gmbh für die beiden Pensions-
verpflichtungen eine rückstellung von rund 620 teur gebildet. die Pensions-
rückstellung wurde von der finanzverwaltung bislang weder im Veranlagungs-
verfahren noch in den stattgefundenen betriebsprüfungen beanstandet.

2.  Die feststellungen des fachprüfers für betriebliche 
altersversorgung

Im Jahre 2014 führte das zuständige betriebsstättenfinanzamt bei der Gmbh 
eine steuerliche betriebsprüfung durch. die betriebsprüfung umfasste für 
die Körperschaft- und Gewerbesteuer die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2012. 
hinsichtlich der steuerrechtlichen Prüfung der den Geschäftsführern gegen-
über erteilten unmittelbaren Pensionszusagen wurde ein fachprüfer 
 hinzugezogen. dieser kam im rahmen der von ihm durchgeführten Prüfung 
zu folgendem ergebnis:
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„ausweislich des von Ihnen vorgelegten Gesellschafterbeschlusses vom 15.12.94 
erfolgte anlässlich der Gesellschafterversammlung keine Konkreti sierung hin-
sichtlich der den Geschäftsführern zu erteilenden Pensionszusagen. der rege-
lungsgehalt der im rahmen der Prüfung vorgelegten Pensionszusagen lässt 
sich nicht ansatzweise aus dem Gesellschafterbeschluss  entnehmen. es ist 
 daher davon auszugehen, dass kein hinreichend konkretisierter Gesellschafter-
beschluss vorliegt. die Pensionsrückstellungen sind daher im ersten nicht 
 bestandkräftigen Jahr (hier 2009) in voller höhe aufzulösen.“

der steuerberater der Gmbh war nicht bereit, dieses ergebnis zu akzeptieren.  
er hat daher den autor zu dem Verfahren hinzugezogen, um die von der fach-
prüfer vertretene rechtsauffassung „auf herz und nieren“ zu prüfen.

3.  rechtliche Würdigung des Sachverhalts und Begründung
3.1 rechtliche Würdigung
Im rahmen seiner gutachterlichen stellungnahme kam der autor zu folgen-
dem ergebnis:

„die zu beurteilenden Pensionszusagen sind zivilrechtlich wirksam zustande 
gekommen. die formellen anforderungen zur bildung einer Pensionsrück-
stellung in der steuerbilanz der Gesellschaft gemäß § 6a abs. 1 estG sind 
insgesamt erfüllt. für die vom fachprüfer vertretene rechtsauffassung, nach 
der die bisher gebildeten Pensionsrückstellungen mit Wirkung zum 31.12.09 
in voller höhe gewinnerhöhend aufzulösen sind, besteht kein raum. sie 
 beruht auf einer fehlerhaften rechtsanwendung, die die formellen rahmen-
bedingungen zur steuerrechtlichen anerkennung unmittelbarer Pensions-
zusagen in einer unsachgemäßen art und Weise definiert.“

3.2 Begründung
die steuerrechtliche Prüfung einer unmittelbaren Pensionszusage an einen 
Gmbh-Geschäftsführer unterliegt einem zweistufigen Prüfungsverfahren. In 
der ersten Prüfungsstufe erfolgt grundsätzlich eine formelle Prüfung nach 
§ 6a abs. 1 estG. sind die dort definierten Grundvoraussetzungen erfüllt und 
handelt es sich beim Versorgungsberechtigten um einen Gesellschafter- 
Geschäftsführer, ist in der zweiten Prüfungsstufe das Vorliegen einer 
 verdeckten Gewinnausschüttung (vGa) gemäß § 8 abs. 3 s. 2 KstG auszu-
schließen (r 38 Kstr 2004). 

3.2.1 anforderungen auf der ebene der ersten Prüfungsstufe
die beanstandung des fachprüfers ist im zu beurteilenden fall ausschließ-
lich der ersten Prüfungsstufe zuzuordnen. Innerhalb der ersten Prüfungs-
stufe wird anhand der in § 6a abs. 1 estG festgelegten Voraussetzungen die 
Zulässigkeit der bildung einer Pensionsrückstellung hinterfragt. Zur bildung 
einer Pensionsrückstellung ist es erforderlich, dass

�� der Pensionsberechtigte einen rechtsanspruch auf einmalige oder laufende  
leistungen hat, 

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

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

hinsichtlich des erfordernisses der zivilrechtlichen Wirksamkeit vertritt die 
finanzverwaltung darüber hinaus in r 38 s. 2 Kstr 2004 folgende rechtsauf-
fassung:

„Ist eine Pensionszusage bereits zivilrechtlich unwirksam, ist die Pensions-
rückstellung in der handelsbilanz erfolgswirksam aufzulösen; dies ist maß-
geblich für die steuerbilanz.“

Mit den fünf sondervoraussetzungen des § 6a abs. 1 estG hat der Gesetz-
geber im steuerrecht besondere anforderungen geschaffen, die das 
 handelsrecht so nicht kennt. der Gesetzgeber will damit sicherstellen, dass 
nur  „einigermaßen“ gefestigte Pensionsverpflichtungen zum ansatz einer 
Pensionsrückstellung in der steuerbilanz berechtigen, deren erteilung und 
Inhalt klar und eindeutig nachvollzogen werden können. Wird eine der o.g. 
Voraussetzungen nicht erfüllt, scheidet die bildung einer Pensionsrückstel-
lung in der steuerbilanz des trägerunternehmens insoweit aus. 

Merke | eine zivilrechtlich wirksame Vereinbarung über die Versorgungszusage  
ist dabei die Grundvoraussetzung schlechthin, um für diese Verpflichtung die 
entsprechenden steuerrechtlichen Konsequenzen ziehen zu können.

3.2.2 rechtsakte bei erteilung einer Pensionszusage
die erteilung einer Pensionszusage an einen Gmbh-Geschäftsführer bedarf 
grundsätzlich zweier rechtsakte:

a) der fassung eines wirksamen Gesellschafterbeschlusses und
b) dem abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zur Pensionszusage.

hinsichtlich ihrer Wirkungen sind die beiden rechtsakte jedoch zwingend zu 
unterscheiden:

so stellt der Gesellschafterbeschluss die nach innen gerichtete Willenser-
klärung der Gesellschafter dar. die fassung eines Gesellschafterbeschlus-
ses ist zwingend erforderlich, wenn die Gmbh eine Vergütungsabrede mit 
dem Geschäftsführer der Gesellschaft treffen möchte (§ 46 nr. 5 GmbhG 
i.V.m. bGh 25.3.91, II Zr 169/90). entsprechend hat sich auch die finanzver-
waltung geäußert (bMf 21.12.95, IV b 7 - s 2742 - 68/95). dabei wurde für Zu-
sagen, die vor dem 25.3.91 erteilt wurden, für die nachholung eines Gesell-
schafterbeschlusses eine übergangsfrist bis zum 31.12.96 eingeräumt.
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die vertragliche Vereinbarung zur Pensionszusage stellt dagegen die schrift-
liche Grundlage für das schuldverhältnis dar und führt zur umsetzung des 
im Innenverhältnis beschlossenen ins außenverhältnis (also ins Verhältnis 
zwischen der Gmbh und dem Geschäftsführer).

PraxIShINWeIS | hinsichtlich der formellen Voraussetzungen ist festzustellen, 
dass sich die anforderungen des § 6a abs. 1 nr. 3 estG ausschließlich auf die 
formulierungen in der vertraglichen Vereinbarung zur Pensionszusage bezie-
hen. dies ergibt sich eindeutig und unzweifelhaft aus dem Gesetzestext. dieser 
bezieht sich eindeutig und ausschließlich auf die formulierungen in der Pensions-
zusage. entsprechendes gilt für das bMf-schreiben vom 28.8.01 (IV a 6 - s 2176 
- 27/01), in dem die finanzverwaltung die anforderungen an das schriftform-
erfordernis bei Pensionszusagen vor der änderung des § 6a abs. 1 nr. 3 estG 
durch das steueränderungsgesetz 2001 formuliert hat.

Beachten Sie | auch die Gesetzesbegründung zur folgenden anpassung des 
§ 6a abs. 1 nr. 3 estG durch das steueränderungsgesetz 2001 stellt eindeutig 
und ausschließlich auf die Inhalte der Pensionszusage ab (bt-drs. 14/7341).

ferner enthält auch das o.g. bMf-schreiben vom 21.12.95 keine ausführungen 
zu der frage, inwieweit ein Gesellschafterbeschluss hinsichtlich des Inhalts 
der zu genehmigenden Pensionszusage konkretisiert werden muss. Vielmehr 
wird im rahmen dieser Verwaltungsanweisung auf die ausführungen des 
maßgebenden bGh-urteils verwiesen (bGh 25.3.91, II Zr 169/90). der bGh hat 
jedoch in dieser entscheidung lediglich den Grundsatz aufgestellt, dass auch 
die änderung des anstellungsvertrags in die Zuständigkeit der Gesellschafter-
versammlung fällt. nähere Konkretisierungen zur art, zum Inhalt und zur 
form eines wirksamen Gesellschafterbeschlusses wurden in dieser entschei-
dung nicht festgelegt. auch das GmbhG enthält keinerlei formvorschriften 
hinsichtlich der ausgestaltung eines wirksamen Gesellschafterbeschlusses.

PraxIShINWeIS | daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die zivil-
rechtliche Wirksamkeit einer Pensionszusage nur dann erreicht werden kann, 
wenn die Inhalte der Versorgungszusage im Gesellschafterbeschluss selbst 
 konkret beschrieben werden. eine derartige anforderung lässt sich weder aus 
den einschlägigen gesetzlichen normen noch aus den maßgebenden 
Verwaltungs anweisungen ableiten. stellt man eine derartige forderung auf, so 
kann dies nur einer auslegung entstammen, die auf der subjektiven auffassung 
des Verfassers beruht. dafür ist m.e. jedoch weder der Platz noch die notwendig-
keit gegeben.

Vielmehr muss es ausreichen, dass der Gesellschafterbeschluss die ertei-
lung der Geschäftsführer-Pensionszusagen dem Grunde nach genehmigt. In 
einem solchen fall kann der Inhalt des Gesellschafterbeschlusses im sinne 
einer Generalgenehmigung gewertet werden, die es zulässt, dem Geschäfts-
führer eine Pensionsregelung im rahmen des üblichen und angemessenen 
zu erteilen. und diese Voraussetzung ist im streitfall erfüllt. die Pensions-
zusagen sind daher zivilrechtlich wirksam zustande gekommen.
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Im streitfall werden auch die anforderungen des § 6a abs. 1 estG durch die 
schriftlichen Vereinbarungen zu den Pensionszusagen erfüllt. die Gesell-
schaft ist daher zur bildung einer Pensionsrückstellung in ihrer steuerbilanz 
berechtigt. für die vom fachprüfer vertretene auffassung, nach der die 
 Pensionsrückstellungen mit Wirkung zum 31.12.09 in voller höhe gewinn-
erhöhend aufzulösen sind, besteht kein raum. sollte die obige begründung 
nicht gewürdigt werden, so würde folgendes gelten:

Wird – wie im zu beurteilenden fall – die vertragliche Vereinbarung zur 
 Pensionszusage von allen Gesellschaftern unterzeichnet, so darf spätestens 
an diesem Punkt kein Zweifel über die konkrete ausgestaltung des Versor-
gungsversprechens und die reichweite des Gesellschafterbeschlusses mehr 
bestehen. 

PraxIShINWeIS | sollte aufgrund des zeitlichen Moments (Zusageerteilung rund 
vier Wochen nach fassung des Gesellschafterbeschlusses) eine den vorhergehen-
den beschluss konkretisierende Wirkung der Vereinbarung vom 15.1.95 verneint 
werden, so wäre dem folgendes entgegenzuhalten: die tatsache, dass die vertrag-
liche Vereinbarung zur Pensionszusage von allen Gesellschaftern unterzeichnet 
wurde, kann auch als ein selbstständiger Gesellschafterbeschluss i.s. des § 46 
nr.  5 GmbhG beurteilt werden. und zwar ungeachtet der tatsache, dass das 
schriftstück nicht explizit als Gesellschafterbeschluss bezeichnet wurde. denn 
auch hier gilt der Grundsatz, dass Verträge nicht nach ihrer bloßen bezeichnung, 
sondern nach ihrem regelungsinhalt zu beurteilen sind (§§ 133, 157 bGb).

ergebnis: die gutachterliche stellungnahme des autors wurde dem fach-
prüfer vorgelegt. nach einer im anschluss daran folgenden diskussion, 
 anlässlich derer die sach- und rechtslage zwischen den Parteien vertiefend 
behandelt wurde, hat der fachprüfer seine ursprüngliche rechtsauffassung 
aufgegeben und „kapituliert“. die erhebliche steuernachzahlung konnte 
 abgewendet werden.

4. Zusammenfassung
dieser Praxisfall zeigt, wie schnell man im bereich der Geschäftsführer-
Pensionszusage in bedrängnis kommen kann, wenn man es versäumt, den 
formellen anforderungen des steuerrechts die notwendige aufmerksamkeit 
entgegenzubringen. die beschriebene auseinandersetzung hätte grundsätz-
lich vermieden werden können, wenn man der formulierung des Gesell-
schafterbeschlusses etwas mehr Zeit gewidmet hätte. auch wenn der fach-
prüfer hier mit seinen anforderungen über das Ziel hinausgeschossen ist, 
sollte man in der Praxis folgendes beherzigen: Gesellschafterbeschluss und 
Pensionszusage sollten zwingend in getrennten schriftstücken verfasst wer-
den und – zur Vermeidung unnötiger Komplikationen – sollte der Gesell-
schafterbeschluss auf den Inhalt der Pensionszusage eingehen.

ZuM autOr | Jürgen Pradl ist gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betrieb-
liche Altersversorgung und geschäftsführender Gesellschafter der PENSIONS CONSULT 
PRADL GmbH, Kanzlei für Altersversorgung, juergen�pradl@pcp-kanzlei�de

rückstellung wurde 
zu recht gebildet

Wertung als 
selbstständiger 
Gesellschafter
beschluss

fachprüfer hat 
„kapituliert“

Gesellschafter
beschluss konkreter 
fassen


