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Geschäftsführer-VersorGunG

Betriebsprüfungsfalle „Pensionszusage“:  
fall 3 – abfindung bei liquidation der GmbH
von Jürgen Pradl, Gerichtlich zugelassener rentenberater, Zorneding

| Im dritten „duell“ unserer serie betriebsprüfungsfalle „Pensionszusage“ 
geht es um die steuerrechtliche beurteilung einer liquidationsbedingten 
abfindungszahlung in höhe von rund 300 teur. der fachprüfer wollte die 
abfindung der Gesellschafterebene zuordnen. das hätte eine verdeckte 
einlage und einen fiktiven steuerpflichtigen Zufluss beim versorgungs
berechtigten GesellschafterGeschäftsführer (GGf) von 480 teur sowie 
 eine vGa von 300 teur bedeutet. Zum Glück konnte auch dieses duell mit 
den richtigen argumenten gewonnen werden. |

1. Der Sachverhalt
Mit individualvertraglicher Vereinbarung vom dezember 1996 hatte die 
 Mandantin ihrem alleinigen GGf, Jahrgang 1949, eine unmittelbare Pensions
zusage erteilt. als regelaltersgrenze wurde das 65. lebensjahr vereinbart. 
der GGf hatte sich jahrelang vergeblich um einen nachfolger bemüht. daher  
beschloss er im Jahre 2014 – nach Vollendung seines 65. lebensjahres – die 
operative Geschäftstätigkeit einzustellen. Im Zuge der liquidation sollte das 
dienstverhältnis mit der Gmbh beendet und die aus der Pensionszusage 
 resultierenden Versorgungsansprüche in höhe des barwertes gemäß § 6a 
estG (hier rund 300 teur) durch eine einmalige Kapitalleistung abgefunden 
werden. die Möglichkeit einer abfindung war bisher jedoch nicht vereinbart.  

da der bfh (11.9.13, I r 28/13, Gstb 14, 156 ff.) zuletzt hinsichtlich der steuer
lichen beurteilung von „spontanabfindungen“ in der fachwelt für reichlich 
Verwirrung gesorgt hatte, sollte die anerkennung der abfindung dem Grunde 
nach durch eine verbindliche auskunft abgesichert werden. ein entsprechen
der antrag wurde unter der Mitwirkung des autors im Jahre 2014  gefertigt. 
dabei wurde die zu klärende rechtsfrage wie folgt formuliert:

MusterforMulIerunG /  antrag auf verbindliche auskunft

Ist eine abfindungszahlung, die zur erfüllung der bestehenden und fälligen Ver
sorgungsansprüche im Zuge und zur ermöglichung der liquidation der Gesell
schaft an den die Gesellschaft beherrschenden GGf geleistet wird, auch dann als 
betrieblich veranlasst zu beurteilen, wenn die vertragliche Vereinbarung zur Pen
sionszusage bisher keine abfindungsklausel enthalten hat und sich die beteilig
ten somit erst kurz vor der umsetzung auf die entsprechende abfindung einigen?

2. Die ausführungen des fachprüfers
das zuständige finanzamt hat zur beantwortung des antrags einen 
fachprüfer  hinzugezogen. dieser vertrat im rahmen seiner ersten schrift
lichen stellungnahme folgende rechtsauffassung:

arcHIv
ausgabe 8 | 2015 

erstes Duell auf S. 278

abfindung per 
einmalbetrag im 
Zuge der liquidation

arcHIv
ausgabe 5 | 2014 

Seiten 156 ff.

abfindung ohne 
abfindungsklausel 
hier betrieblich 
veranlasst?
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„nach Prüfung des dargestellten sachverhalts komme ich zu dem ergebnis, 
dass die abfindungszahlung, die im Zuge und zur ermöglichung der 
liquidation  der Gesellschaft an den beherrschenden GGf zu leisten ist, 
 gesellschaftsrechtlich veranlasst ist. In der folge kommt es zu einer 
 verdeckten einlage und einem fiktiven steuerpflichtigen Zufluss beim versor
gungsberechtigten GGf in höhe von 480 teur (angenommener Wieder
beschaffungswert) als auch zu einer vGa in höhe von 300 teur.

Grundlage für meine beurteilung stellt das bfhurteil vom 11.9.13 (I r 28/13) 
dar, das demnächst auch amtlich veröffentlicht werden soll (hinweis des 
 autors: dies ist mittlerweile geschehen). demnach sind abfindungen als vGa 
zu behandeln, soweit die Kapitalabfindung nicht im ursprünglichen 
 Geschäftsführervertrag selbst vorgesehen war. Ich gebe Ihnen hiermit die 
Gelegenheit zur stellungnahme.“ 

3. Stellungnahme und erwiderung 
3.1 rechtliche Würdigung
Im rahmen der erwiderung vertrat der autor folgende auffassung:

1. die Grundsätze der bfhentscheidung vom 11.9.13 (I r 28/13) sind auf den 
zu beurteilenden fall nicht anwendbar.

2. die betriebliche Veranlassung des rechtsgeschäfts ergibt sich zwangsläu
fig aus dem sondertatbestand der liquidation der Gesellschaft.

3.2 Begründung
es erscheint rechtsfehlerhaft, den zu beurteilenden sachverhalt auf der 
Grundlage der o.g. bfhentscheidung als gesellschaftsrechtlich veranlasst 
zu beurteilen. dies insbesondere vor dem hintergrund, dass die beiden fall
konstellationen sich wesentlich unterscheiden. Im streitfall vor dem bfh 
hatte der beherrschende GGf anteile an seinen sohn übertragen. Im Gegen
zug hatte er von der Gmbh eine abfindung erhalten, wobei er

a) zum einen das Pensionsalter noch nicht erreicht hatte, und
b) zum anderen seine aktive tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft 

fortgesetzt hat. 

da die Vereinbarung zur abfindung erst im Vorfeld der tatsächlichen abfin
dungszahlung getroffen wurde, sah der bfh die anforderungen, die steuer
rechtlich an rechtsgeschäfte zwischen einer Gmbh und dem diese beherr
schenden GGf gestellt werden, als nicht erfüllt an. erforderlich sei nämlich 
eine klare und im Vorhinein getroffene eindeutige Vereinbarung – und eine 
solche war im bisherigen Vertragswerk eben nicht enthalten. 

Zur begründung dieser entscheidung führte der bfh weiter aus: 

„das versprochene ruhegehalt war demnach erst bei bzw. nach eintritt der 
aufschiebenden sowie auflösenden bedingungen nach Maßgabe entspre
chender pro ratatemporisZahlungen fällig. dass der GGf („Wl“) bereits 

fachprüfer stufte 
abfindungszahlung 
als gesellschaftlich 
veranlasst ein

urteilsfall nicht mit 
unserem Sachverhalt 
vergleichbar

Keine klare und im 
vorhinein getroffene 
vereinbarung
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 einen rechnerischen teil der anwartschaft erdient hatte und dass dieser teil 
nach den feststellungen des fG infolge der abfindungszahlung nicht über
schritten worden war, ändert daran nichts. 

ausschlaggebend ist allein, dass auch der bereits erdiente teil der anwart
schaft dem begünstigten „Wl“ im Zahlungszeitpunkt nicht zustand, sondern 
ausweislich der Zusagebedingungen von weiteren unabdingbaren umständen  
abhing, deren eintritt in diesem Zeitpunkt weder absehbar noch verlässlich 
prognostizierbar war. der spätere tatsächliche eintritt des Versorgungsfalls 
bei angenommener fortbestehender Versorgungsanwartschaft konnte 
 deswegen nicht schlicht als „wahrscheinlich“ unterstellt werden. 

In anbetracht dieser besonderheiten des streitfalls reichte es nicht aus, dass 
sich die beteiligten „ad hoc“ kurz vor der beabsichtigten (teil)abfindung der 
Versorgungsanwartschaft auf einen nachtrag zu der Pensionszusage 
 verständigt haben, durch die die besagten aufschiebenden und auflösenden 
bedingungen gegen die abfindung – also sozusagen gegen „Generalquit
tung“ – aufgehoben wurden. dem erfordernis der klaren und eindeutigen und 
vorherigen abmachung zwischen der Kapitalgesellschaft und dem bGGf 
wurde  nicht mehr genügt, wodurch wiederum eine im Gesellschaftsverhält-
nis gründende (Mit-)veranlassung der geleisteten Zahlung indiziert wird“.

MerKe | der bfh versagte der gewählten Gestaltung die anerkennung, da die
se den anforderungen eines formellen fremdvergleichs nicht standhalten konn
te. so fußt die argumentation des bfh auf der annahme, dass die kurz vor der 
beabsichtigten abfindung getroffene Vereinbarung als eine sog. spontanabfin
dung zu beurteilen ist, die dem erfordernis der klaren und eindeutigen und vor
herigen abmachung zwischen der Kapitalgesellschaft und dem bGGf nicht genü
gen konnte. hinweis: diese erhöhten anforderungen können ausschließlich für 
den Personenkreis der beherrschenden GGf gelten (siehe auch r 36 (2) s. 1 Kstr).

Beachten Sie | dabei hat der bfh insbesondere den tatbestand gewürdigt, 
dass die abfindung während der anwartschaftsphase für noch nicht fällige 
Versorgungsanwartschaften gewährt wurde. der Versorgungsfall war somit 
noch nicht eingetreten – ein fälliger Versorgungsanspruch war nicht gegeben.  
dies auch deswegen, weil der bfh der Meinung ist, dass nicht grundsätzlich 
von einem nichteintritt der bisher geltenden aufschiebenden und auflösen
den bedingungen ausgegangen werden kann. dementsprechend hat der bfh 
die abfindungsvereinbarung auch als Vertragsbruch gewertet.

ob diese rechtsgrundsätze auch dann anwendbar sind, wenn der Versor
gungsberechtigte die vereinbarte regelaltersgrenze bereits überschritten 
hat und mit der abfindung ein fälliger Versorgungsanspruch abgegolten wird, 
ist damit aber definitiv nicht entschieden. und genau darauf kommt es an! 

Wichtig | Im Gegensatz zum vom bfh entschiedenen fall basiert unser 
 Praxisfall auf folgenden Grundlagen: 

auch bereits 
erdienter teil war 
noch an Bedingungen 
geknüpft

erhöhte anforderun-
gen können nur bei 
beherrschenden GGf 
greifen

BfH wertete 
vereinbarung der 
abfindung als 
vertragsbruch
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a) der Versorgungsberechtigte hat die vereinbarte regelaltersgrenze bereits 
überschritten. 

b) das dienstverhältnis ist zum Zeitpunkt der abfindungszahlung beendet, 
sodass der Versorgungsfall eingetreten ist. 

c) die abfindungszahlung wird im Zuge und zur ermöglichung der liquidation  
der Gesellschaft geleistet. 

auch kann aus der bfhentscheidung vom 11.9.13 definitiv nicht hergeleitet 
werden, dass eine liquidationsbedingte abfindung ihre Veranlassung im 
 Gesellschaftsverhältnis findet. Vielmehr deutet der hinweis, dass im 
 entschiedenen fall keine tragfähigen Gegenindizien vorgebracht wurden, 
 anhand derer die gesellschaftsrechtliche Veranlassung der abfindung ent
kräftet worden wäre, darauf hin, dass der bfh das Vorliegen tragfähiger 
 Motive unter umständen zugunsten einer betrieblichen Veranlassung gewer
tet hätte. 

PraxISHINWeIS | ein derartiges tragfähiges Motiv findet sich aber im sonderfall 
der liquidation der Gesellschaft. die abfindungszahlungen erfolgen nämlich aus
schließlich in umsetzung der sich aus § 70 GmbhG ergebenden gesetzlichen Pflicht, 
die die liquidatoren dazu zwingt, die Verpflichtungen der Gesellschaft zu erfüllen. 

für eine derartige schuldbefreiende entpflichtung der Gesellschaft stehen 
aber grundsätzlich nur zwei Wege zur verfügung: 

a) die übertragung der Pensionsverpflichtung auf eine liquidationsversiche
rung oder

b) die abfindung der Pensionsverpflichtung. 

obwohl die Grundlagen zur übertragung auf eine liquidationsversicherung 
im betraVG normiert sind, hat die finanzverwaltung erklärt, dass der 
sachliche  steuerbefreiungstatbestand des § 3 nr. 65 b) estG sowohl für GGf 
als auch für beherrschende GGf angewandt werden darf (r 3.65 (1) s. 3 lstr). 
dies gilt also auch dann, wenn die Vorschriften des betraVG – wie hier – nicht 
auf die zu beurteilende Pensionszusage anzuwenden sind. 

PraxISHINWeIS | dies gibt anlass zu der annahme, dass eine übertragung auf 
eine liquidationsversicherung aus sicht der finanzverwaltung als betrieblich 
 veranlasst angesehen wird. und dies obwohl – das kann ich aus meiner langjährigen  
Praxiserfahrung bestätigen – in keiner GGfVersorgung von vornherein eine 
 liquidationsbedingte übertragung vereinbart wird. Mir ist auch kein fall bekannt, 
bei dem die finanzverwaltung eine übertragung einer GGfVersorgung auf eine 
liquidationsversicherung als gesellschaftsrechtlich veranlasst beurteilt hätte.

Wenn also davon ausgegangen werden kann, dass eine liquidationsbedingte 
übertragung per se betrieblich veranlasst ist, stellt sich unweigerlich die 
frage, warum dann eine liquidationsbedingte abfindung gesellschaftsrecht-
lich veranlasst sein soll? beide rechtsgeschäfte dienen der erfüllung des 
Versorgungsanspruchs bzw. der rechtlich erforderlichen entpflichtung des 

Drei äußerst wichtige 
unterschiede

liquidation 
der GmbH als 
tragfähiges Motiv

Übertragung auf 
eine liquidations-
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... aus Sicht der  
finanzverwaltung 
wohl betrieblich 
veranlasst
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Versorgungsträgers. objektiv nachvollziehbare Gründe für eine derartige 
 unterschiedliche beurteilung wurden seitens der finanzverwaltung jeden
falls bisher nicht vorgetragen.

4. ergebnis und verbindliche auskunft
die stellungnahme des autors wurde dem fachprüfer vorgelegt und auch mit 
dem zuständigen sachgebietsleiter ausführlich erörtert. Im anschluss daran 
erteilte das zuständige finanzamt eine verbindliche auskunft mit folgendem 
Inhalt:

reaKtIon des fInanZaMts /  Verbindliche auskunft

Ich teile Ihre rechtsauffassung, dass eine einzig durch die liquidation einer 
Gmbh motivierte ablösung einer Pensionsverpflichtung in einem einmalbetrag 
gegenüber einem aus dem aktiven dienstverhältnis ausgeschiedenen Gesell
schafterGeschäftsführer durch die Gesellschaft nach eintritt des Versorgungs
falls als betrieblich veranlasst anzusehen ist.

damit hat die finanzverwaltung bestätigt, dass die liquidationsbedingte 
 abfindung im zu beurteilenden fall weder zu einer verdeckten einlage noch 
zu einem fiktiven Zufluss beim versorgungsberechtigen GGf führt. auf der 
Grundlage dieser auskunft konnte dann die abfindung erfolgreich umgesetzt 
werden.

5. Weiterführende Hinweise zum formellen fremdvergleich
dieser Praxisfall zeigt, dass die finanzverwaltung eine betriebliche Veran
lassung einer abfindung auch dann bestätigt, wenn diese vorher nicht 
 Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung zur Pensionszusage war. aller
dings wurde der einzelfall durch den umstand der liquidation geprägt. der 
dargestellte einzelfall beschreibt allerdings nur eine Konstellation aus einer 
Vielzahl von möglichen abfindungsvarianten. die steuerrechtliche anerken
nung einer solchen abfindung kann nur dann erreicht werden, wenn die 
 Gestaltung sowohl den anforderungen des formellen als auch des materiellen  
fremdvergleichs standhalten kann. 

für rechtsgeschäfte zwischen einer Kapitalgesellschaft und deren beherr
schenden GGf gelten aus sicht von Verwaltung und rechtsprechung 
 gleichermaßen gewisse sonderanforderungen. so wird verlangt, dass sich 
die Vertragsparteien im falle eines rechtsgeschäfts auf eine übliche form 
festlegen. so soll missbräuchlichen Gestaltungen, die auf eine beliebige 
 Gewinnmanipulation ausgerichtet sind, der boden entzogen werden. das 
sog. nachzahlungs und rückwirkungsverbot fordert daher auch, dass die 
rechtsgeschäfte auf einer wirksamen, klaren, eindeutigen und im Vorhinein 
abgeschlossenen Vereinbarung beruhen, die zivilrechtlich wirksam zustande 
gekommen sein und tatsächlich durchgeführt werden muss.

verbindliche 
auskunft erfolgreich 
„erstritten“

Weder verdeckte 
einlage noch fiktiver 
Zufluss

Nachzahlungs- und 
rückwirkungsverbot
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PraxISHINWeIS | die vom bfh verworfene Gestaltung scheiterte am formellen 
fremdvergleich, da sie den anforderungen des nachzahlungs und rückwir
kungsverbots aus sicht des bfh nicht standhalten konnte. In der Praxis ist  darauf 
zu achten, dass die vertragliche Vereinbarung zur Pensionszusage eine dem 
Grunde und der höhe nach klare und eindeutige abfindungsklausel enthält. 
 dabei sind insbesondere die formellen anforderungen des bMfschreibens vom 
6.4.05 einzuhalten.

eine Konkretisierung des notwendigen zeitlichen abstands zwischen der 
 Vereinbarung einer abfindungsklausel und deren umsetzung bleibt das 
 bfhurteil vom 11.9.13 leider schuldig. die frage nach der rechtzeitigkeit der 
Vereinbarung ist somit bis heute nicht abschließend geklärt. 

Wichtig | Keinesfalls kann das urteil derart interpretiert werden, dass die 
erfüllung der anforderungen des nachzahlungs und rückwirkungsverbots 
nur dann erreicht werden kann, wenn die abfindungsklausel bereits teil der 
ursprünglichen Vereinbarung zur Pensionszusage war. es muss auch  möglich 
sein, eine abfindungsklausel nachträglich in eine Pensionszusage zu integ
rieren. denn auch bei anderen dauerschuldverhältnissen zwischen der 
Kapital gesellschaft und ihren Gesellschaftern ist eine nachträgliche ände
rung getroffener Vereinbarungen möglich.

auch Gosch macht in der neuauflage seines Kommentars zum KstG deutlich, 
dass eine nachträgliche anpassung der Versorgungsbedingungen bezüglich 
einer abfindungsregelung zulässig ist (Gosch, KstG, 3. aufl., § 8 rz. 1075a). so 
beschreibt er, dass es im falle einer Kapitalabfindung einer anwartschaft oder 
eines anspruchs mittels einer einmalleistung einer rechtzeitigen vereinbarten 
abfindungsklausel bedarf, die insbesondere klare auskunft über die auslösen
den umstände und die höhe der abfindung enthält. hinsichtlich des begriffs 
rechtzeitig hält sich Gosch aber leider zurück. er verweist lediglich auf eine 
entscheidung des fG Münster (23.3.09, 9 K 319/02 K,G,f, efG 09, 1779), nach der 
eine Vereinbarung, die zwei Wochen vor Wirksamwerden des  Verzichts und vier 
Wochen vor der auszahlung der abfindung getroffen wird, ausreichend sei 
(Gosch, KstG, § 8 rz. 1075a). Inwieweit dieses urteil mit der entscheidung des 
bfh vom 11.9.13 in einklang zu bringen ist, bleibt offen. 

PraxISHINWeIS | soweit in der literatur vertreten wird, dass im falle einer 
nachträglichen Vereinbarung eine Mindestfrist von zehn Jahren einzuhalten 
 wäre, kann dem nicht gefolgt werden (otto in: blomeyerrolffsotto, betraVG, 
str f, rz. 416a). eine derartige festlegung erscheint willkürlich. die nachträgliche  
Vereinbarung einer Kapitalisierungsklausel kann keinesfalls mit einer Zusage
erhöhung gleichgestellt werden. die einhaltung eines erdienungszeitraums kann 
hier nicht gefordert werden, da die Kapitalleistung in der regel zu einer 
wertgleichen  erfüllung der erworbenen Pensionsanrechte führen soll. 

für eine andere beurteilung wäre nur dann Platz, wenn die bestimmungen 
zur ermittlung des abfindungsbetrags der höhe nach dazu führen würden, 
dass sich im Vergleich zwischen rentenleistung und Kapitalleistung eine 
ausweitung des Zusagevolumens feststellen lassen würde. 

BfH-fall am 
formellen fremdver-
gleich gescheitert

abfindungsklausel 
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werden können

Mindestfrist von 
zehn Jahren wäre 
völlig willkürlich
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M.e. muss hinsichtlich der frage der rechtzeitigkeit differenziert werden: 

so ist die rechtzeitigkeit der Vereinbarung im falle einer abfindung einer 
anwartschaft dann zu bejahen, wenn der Zeitraum zwischen Vereinbarung 
und erfüllung zwei bis drei Jahre beträgt. ein derartiger Zeitraum muss ins
besondere dann ausreichen, wenn die Vereinbarung derart formuliert wird, 
dass eine abfindung nicht ohne die Zustimmung des Geschäftsführers durch
geführt werden kann. unter materiellrechtlichen Gesichtspunkten besteht 
jedoch die Gefahr, dass eine vorzeitige abfindung von der finanzverwaltung 
unter dem aspekt der ernsthaftigkeit verworfen wird (siehe hierzu Gosch, 
KstG, 3. aufl., § 8 rz. 1134b).

Wird mit der abfindung ein fälliger versorgungsanspruch mittels einer 
 einmalleistung erfüllt, so muss es als rechtzeitig beurteilt werden, wenn die 
abfindungsvereinbarung unmittelbar vor deren umsetzung getroffen wird. 
die während der anwartschaftsphase geltenden aufschiebenden oder auf-
lösenden versorgungsbedingungen haben sich nicht realisiert; sie stellen 
nach eintritt des Versorgungsfalls keine belastung des Pensionsanspruchs 
mehr dar. dies gilt umso mehr, wenn ein tragfähiges Motiv für eine betrieb
liche Veranlassung hinzutritt. 

auch Gosch äußert sich dahingehend, dass eine abfindung nach eintritt des 
Versorgungsfalls oder auf den Zeitpunkt des Versorgungsfalls steuerlich 
prinzipiell anzuerkennen ist (siehe Gosch, KstG, § 8 rz. 1134b). Zwar vertritt 
er diese auffassung unter der überschrift des materiellen fremdvergleichs. 
die formulierung „steuerlich prinzipiell anzuerkennen“ deutet jedoch darauf 
hin, dass der aussage grundsätzliche bedeutung beizumessen ist.

PraxISHINWeIS | da die rechtsfrage der rechtzeitigen Vereinbarung einer 
 abfindungsklausel nicht abschließend geklärt ist, sollte man in der Praxis im 
einzelfall unbedingt eine verbindliche auskunft einholen. abschließend sei  darauf 
hingewiesen, dass eine Kapitalisierungsvereinbarung auf der Grundlage eines 
Kapitalwahlrechts einer abfindungsregelung vorzuziehen ist.

6. Die finanzverwaltung ist in der Pflicht!
Wie der Praxisfall beweist, haben auch die finanzämter erheblich Probleme, 
die höchstrichterliche rechtsprechung sachgerecht in die Praxis zu übertragen.  
eine steuerrechtliche beurteilung einer abfindungsgestaltung beinhaltet 
mittler weile einen hochkomplexen subsumptionsvorgang, der es erfordert, die 
umstände des einzelfalls den Grundsätzen der höchstrichterlichen recht
sprechung zu und unterzuordnen. Mit dieser aufgabenstellung ist aber die 
überwiegende Mehrzahl der Marktteilnehmer deutlich überfordert. es ist 
 daher an der Zeit, dass sich die finanzverwaltung zu den komplexen fragen 
der abfindung von Pensionszusagen in einem bMfschreiben äußert, um zu 
einer bundesweit einheitlichen rechtsanwendung zu gelangen. 
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Differenzierung 
zwischen abfindung 
einer anwartschaft 
und ...

... abfindung eines 
fälligen versorgungs-
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verbindliche 
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erforderlich

Klärendes 
BMf-Schreiben wäre 
wünschenswert


