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Geschäftsführer-VersorGunG

Betriebsprüfungsfalle „Pensionszusage“:  
fall 4: rückstellung bei Berufsunfähigkeit des GGf
von Jürgen Pradl, Gerichtlich zugelassener rentenberater, Zorneding

| Im vierten „duell“ unserer serie geht es um einen GGf, der aufgrund schwerer  
gesundheitlicher Probleme berufsunfähig wird. er muss seine tätigkeit für die 
Gmbh deutlich reduzieren und bezieht parallel zur bu-rente nur noch ein 
 Minigehalt. der fachprüfer wollte die Pensionsrückstellung in der steuer-
bilanz mit dem für aktive anwärter geltenden teilwert ansetzen und nahm 
 zudem eine überversorgung an. die missliche folge: ein teilbetrag der bishe-
rigen rückstellung von rund 185.000 eur wäre gewinnerhöhend aufzulösen. 
Zum Glück konnte auch dieses duell mit dem fachprüfer gewonnen werden. |

1. Sachverhalt
Im Januar 2013 fand bei der Gmbh eine betriebsprüfung für die Veranla-
gungszeiträume 2007 bis 2009 statt. Gegenstand der Prüfung war dabei auch 
die unmittelbare Pensionszusage, die die Gmbh ihrem GGf (Jahrgang 1949) 
mit individualvertraglicher Vereinbarung vom april 1990 erteilt hatte. die Ver-
einbarung zur Pensionszusage wurde in der folgezeit mehrmals modifiziert; 
letztmals im Juli 2003. 

danach hatte der GGf einen anspruch auf eine altersrente von monatlich 
3.233 eur, sofern er nach Vollendung des 65. lebensjahrs aus den diensten 
der Gmbh ausscheiden würde. ferner wurde eine sog. abgekürzte Invaliden-
rente von monatlich 2.556 eur zugesagt. der anspruch auf Invalidenrente 
entstand nach den bestimmungen der Pensionszusage bei eintritt einer 
50 %igen berufsunfähigkeit, ohne dass ein ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis gefordert wurde. Zur finanzierung der übernommenen Pensionsver-
pflichtung hatte die Gmbh eine rückdeckungsversicherung abgeschlossen. 

der GGf befand sich im Prüfungszeitraum längere Zeit im Krankenstand. der 
Zustand führte per 1.2.08 zur berufsunfähigkeit. diese wurde in 2009 rück-
wirkend auch vom rückdeckungsversicherer anerkannt. die versicherte 
 bu-leistung wurde dementsprechend rückwirkend an die Gmbh erbracht. 
die Gmbh zahlte ihrerseits die dem GGf vertraglich geschuldete bu-rente.

die von der Versicherungsgesellschaft erstellten bilanzgutachten bewerteten  
die Pensionsverpflichtung ab dem 31.12.08 gemäß § 6a abs. 3 s. 2 nr. 2 estG 
mit dem barwert der künftigen Pensionsleistungen. die aus den Gutachten 
ersichtlichen Wertansätze hat die Gmbh in folgender höhe passiviert:

◼◼ Passivierung der Pensionsverpflichtung zum 31.12.08
31.12.08 388.330 eur

31.12.09 394.176 eur

archIv
ausgabe 8 | 2015

Serienstart auf S. 278
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nach Klärung der versicherungsrechtlichen situation hatte die Gmbh in 2009 
mit dem GGf eine neue beschäftigungsvereinbarung geschlossen. danach 
sollte der GGf im rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten künftig nur 
noch maximal 15 stunden pro Monat für die Gmbh tätig werden. als Vergü-
tung wurden ein monatliches Gehalt von brutto 400 eur sowie die Gestellung 
eines firmenfahrzeugs vereinbart. ferner wurde zwischen den Parteien 
schriftlich vereinbart, dass das bisherige dienstverhältnis für die dauer der 
berufsunfähigkeit ruht.

2. Die ausführungen des fachprüfers
das finanzamt hat zur Prüfung der Pensionszusage einen fachprüfer hinzu-
gezogen. dieser vertrat im rahmen seiner schriftlichen feststellungen u.a. 
folgende auffassung:

„Im Jahr 2008 hat die rückdeckungsversicherung beim versorgungsberech-
tigten GGf nach längerer Krankheit die berufsunfähigkeit anerkannt. die 
Gmbh zahlte daraufhin eine bu-rente von monatlich 2.556 eur. der GGf ist 
trotz der berufsunfähigkeit nicht aus dem dienstverhältnis ausgeschieden. 
es erfolgte lediglich eine mit einer arbeitszeit- und Gehaltsminderung ver-
bundene Vertragsänderung. bei der ermittlung des rückstellungsbetrags 
für die steuerbilanz wurde ab 2008 aufgrund des eintritts des Versorgungs-
falls und der entsprechenden rentenzahlung der barwert einer laufenden 
Invalidenrente zugrunde gelegt. 

nach § 6a abs. 3 estG kann der barwert der Versorgungsleistungen aller-
dings nur nach beendigung des dienstverhältnisses angesetzt werden. da 
der GGf trotz berufsunfähigkeit weiterhin im rahmen eines anstellungs-
vertrags für das unternehmen tätig war, ist die Pensionsverpflichtung auch 
ab 2008 weiterhin mit dem teilwert für einen aktiven anwärter zu bilanzieren. 
der barwert nach § 6a abs. 3 s. 2 nr. 2 estG kann nur nach beendigung des 
dienstverhältnisses des berechtigten unter aufrechterhaltung seiner 
 Pensionsanwartschaften (vorzeitiges ausscheiden, anwartschaftsbarwert) 
oder nach eintritt des Versorgungsfalls bilanziert werden. 

die entscheidende frage ist im streitfall, wann nach der Vorschrift des § 6a 
estG der Versorgungsfall eingetreten ist. M.e. muss das aktive dienst-
verhältnis zwingend beendet sein. das arbeits- bzw. anstellungsverhältnis 
wurde nicht beendet, sondern in verändertem umfang fortgeführt.

ferner ergibt sich beim GGf für das Jahr 2009 eine überversorgung. dabei ist 
die besonderheit zu beachten, dass bei der ermittlung der überversorgung 
aufgrund des Wechsels des beschäftigungsgrades nicht die 75 %-Grenze 
 anzuwenden ist, sondern eine obergrenze von 57,88 % (gemäß bMf 3.11.04,  
IV b 2 - s 2176 - 13/04, rdnr. 19). es wurde ein beschäftigungsgrad im Verhält-
nis der änderung des Gehaltes von 8,696 % zugrunde gelegt. 

daher ergeben sich die folgenden ergebniskorrekturen: 

Bruttogehalt von 
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◼◼ ergebniskorrekturen
bilanzansätze in eur zum 31.12.08 zum 31.12.09

bisher 388.330 394.176

Prüfer 269.205 208.928 

unterschied -119.125 -185.248

Vorjahresunterschied 119.125

Gewinnerhöhung 119.125 66.123

die berechnung des teilwertes für die Pensionsrückstellung per 31.12.09 
 erfolgt auf basis der – unter berücksichtigung der anwartschaften aus der 
gesetzlichen rentenversicherung und der direktversicherung – maximalen 
betrieblichen rente.“

3. Stellungnahme und erwiderung 
3.1 rechtliche Würdigung
Im rahmen der auseinandersetzung mit dem fachprüfer vertrat der autor 
folgende rechtsauffassung:

1. der bisherige Wertansatz zur Pensionsrückstellung in den steuerbilanzen 
per 31.12.08 und 31.12.09 ist der höhe nach nicht zu beanstanden.

2. die bewertung der dem GGf gegenüber bestehenden Pensionsverpflich-
tung hat für die Zwecke der steuerbilanz zu beiden stichtagen mit dem 
barwert der künftigen Pensionsleistungen zu erfolgen (§ 6a abs. 3. s. 2 
nr. 2 estG).

3. für die annahme einer überversorgung im steuerrechtlichen sinne be-
steht im streitfall kein raum.

3.2 Begründung

3.2.1 Bewertung der Pensionsverpflichtung
die argumentation des fachprüfers – und die darauf abstellende bewertung 
der Pensionsverpflichtung mit dem für einen aktiven anwärter maßgebenden 
teilwert – fußt im Wesentlichen auf der annahme, dass das zwischen der 
Gmbh und dem versorgungsberechtigten GGf seit 1990 bestehende dienst-
verhältnis nicht beendet, sondern in verändertem umfang fortgeführt wurde. 

Merke | diese annahme ist jedoch falsch. sie lässt sich bei näherer betrach-
tung nicht belegen. entgegen der behauptung des fachprüfers haben die Parteien  
nach Klärung der versicherungsrechtlichen situation eine neue Beschäftigungs-
vereinbarung abgeschlossen, die auf die gesundheitliche Verfassung des GGf 
 abgestellt hat. Gegenstand der zukünftigen beschäftigung war demnach aus-
schließlich die Wahrnehmung von repräsentativen aufgaben mit einer durch-
schnittlichen arbeitszeit von maximal 15 stunden pro Monat.

Gewinnerhöhung 
über zwei vZ von 
rund 185.000 eur

ansatz des für 
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maßgebenden 
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... fußt auf falscher 
annahme
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PraxIShINWeIS | die neue tätigkeit weicht dabei in art, Inhalt, umfang und 
Vergütung derart eindeutig von der bisherigen tätigkeit eines Geschäftsführers 
ab, dass es bei anwendung einer objektiven betrachtungsweise auszuschließen 
ist, dass diese form der beschäftigung als eine modifizierte form des bisherigen 
dienstverhältnisses beurteilt werden kann. Geschieht dies doch, so erscheint 
dies willkürlich.

die neue beschäftigungsvereinbarung wurde von der Gesellschafterver-
sammlung per beschluss genehmigt. die im rahmen der Gesellschafterver-
sammlung insgesamt beschlossenen Maßnahmen zeigen, dass die Gesell-
schafterversammlung ein Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung ge-
schnürt hat, dass u.a. die 

◼� aussetzung des bisherigen Geschäftsführer-dienstverhältnisses mit dem 
GGf,

◼� bestellung einer Mitarbeiterin zur stv. Geschäftsführerin mit Generalvoll-
macht und

◼� neureglung der zukünftigen beschäftigung des GGf zum Inhalt hatte.

eine objektive betrachtung, die unter Würdigung aller relevanten tatbestände  
stattfindet, kann daher nur zu dem ergebnis kommen, dass das die Versor-
gung tragende dienstverhältnis mit dem GGf als beendet i.s. des § 6a estG zu 
beurteilen ist. In der folge hat der ansatz der unmittelbaren Pensionsver-
pflichtung in der steuerbilanz mit dem barwert der künftigen Pensionsleis-
tungen zu erfolgen (§ 6a abs. 3 s. 2 nr. 2 estG).

Beachten Sie | aber selbst dann, wenn man dem fachprüfer darin folgen 
würde, dass es sich um eine modifizierte fortführung des bisherigen dienst-
verhältnisses handelt, sind dessen schlussfolgerungen nicht haltbar. selbst 
dann hat die bewertung der fälligen Versorgungsleistung auf der Grundlage 
des barwerts der künftigen Pensionsleistungen zu erfolgen. 

die Interpretation des fachprüfers zu den bestimmungen des § 6a abs. 3 s. 2 
nr. 2 estG ist unzutreffend. Keinesfalls ist dem Wortlaut der Vorschrift zu 
entnehmen, dass der eintritt eines Versorgungsfalls nur dann anzunehmen 
ist, wenn das der Versorgungszusage zugrunde liegende dienstverhältnis 
auch beendet wurde. durch die Verwendung des Wortes ODer hat der Ge-
setzgeber im zweiten halbsatz der Vorschrift einen eigenständigen bewer-
tungsfall geschaffen, der sich ausschließlich auf den eintritt des Versor-
gungsfalls bezieht. 

Merke | die im ersten halbsatz genannte bedingung einer beendigung des 
dienstverhältnisses kann sich nur auf den dort definierten bewertungsfall des 
ausscheidens mit unverfallbaren anwartschaften beziehen. diese bedingung ist 
keinesfalls auf den zweiten halbsatz zu übertragen. daher ist eine unmittelbare 
Pensionsverpflichtung nach eintritt eines Versorgungsfalls immer mit dem bar-
wert der künftigen Pensionsleistungen zu bewerten. dies gilt unabhängig davon, 
ob das dienstverhältnis auch tatsächlich beendet wurde.

Maßnahmenpaket zur 
krisenbewältigung ...

... spricht klar gegen 
nur modifizierte form 
der Beschäftigung

eintritt des 
versorgungsfalls 
als eigenständiger 
Bewertungsfall
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diese rechtliche beurteilung lässt sich auch bei einer näheren betrachtung 
der ertragsteuerlichen bewertungsmethodik von Pensionsverpflichtungen 
begründen: 

PraxIShINWeIS | 
so ist eine bewertung mittels teilwert gemäß § 6a abs.  3 s. 2 nr. 1 estG nur 
 solange sachgerecht, als die Versorgungsanrechte am bewertungsstichtag noch 
nicht voll erdient sind. dies vor dem hintergrund, dass die im § 6a abs. 3 s. 2  nr. 1 
estG beschriebene Methodik nur dann anwendung finden kann, wenn über die 
abzugsposition des barwerts der noch ausstehenden Prämien dem sachverhalt 
rechnung getragen wird, dass die insgesamt zugesagten Versorgungsleistungen 
auch einen noch nicht erdienten Versorgungsanteil – den sog. future service - 
beinhalten (siehe hierzu u.a. ofd hannover 11.8.09, s 2742 - 202 - sto 241). 

sind die zu bewertenden Versorgungsanrechte aber voll erdient – was bei einem 
vorzeitigen ausscheiden hinsichtlich des Past service der fall ist – oder handelt 
es sich nach eintritt eines Versorgungsfalls um einen fälligen Versorgungs-
anspruch, bei dem naturgemäß kein erdienen mehr stattfindet, so hat eine 
 bewertung zwangsläufig anhand des ungekürzten barwerts stattzufinden. 

Wichtig | sollte im fall eines fälligen Versorgungsanspruchs eine bewer-
tung mit dem teilwert gemäß § 6a abs. 3 s. 2 nr. 1 estG erfolgen, so würde die 
zu bildende Pensionsrückstellung um den teilbetrag gekürzt, der dem noch 
nicht erdienten anteil zuzurechnen ist. und dies, obwohl ein nicht erdienter 
anteil nach eintritt des Versorgungsfalls nicht mehr existiert! die Kürzung 
wäre somit unter methodischen Gesichtspunkten nicht zu begründen. sie ist 
daher unter methodischen Gesichtspunkten falsch. 

ZWIScheNfaZIt | nach alledem ist die vom fachbetriebsprüfer vorgetragene 
rechtsauffassung eindeutig abzulehnen. die rückstellung für die dem GGf erteil-
te unmittelbare Pensionszusage ist nach dem eintritt der berufsunfähigkeit auf 
der Grundlage des barwerts gemäß § 6a abs. 3 s. 2 nr. 2 estG zu bilden. dies gilt 
selbst dann, wenn man sich der vom fachprüfer vorgetragenen auffassung 
 anschließen würde, dass das ursprüngliche dienstverhältnis nicht beendet, 
 sondern nur in modifizierter form fortgeführt wurde. 

3.2.2 Überversorgung
ausgehend von der tatsache des unbestreitbar eingetretenen Versorgungs-
falls erübrigt sich grundsätzlich die diskussion hinsichtlich der angenomme-
nen überversorgung. 

so wird in rz. 6 des bMf-schreibens vom 3.11.04 (IV b 2 - s 2176 - 13/04) 
 unmissverständlich ausgeführt, dass bei laufenden und ausfinanzierten 
 rentenleistungen eine Vorwegnahme künftiger lohnentwicklungen – und 
somit die annahme einer überversorgung im steuerrechtlichen sinne – 
 regelmäßig nicht in betracht kommt. 

versorgungsanrechte 
zum Stichtag noch 
nicht voll erdient?

Nach eintritt des 
versorgungsfalls 
findet kein erdienen 
mehr statt

Überversorgung 
kommt laut BMf 
nicht in Betracht



398

MuSterfall
GStB

11-2015 Gestaltende 
steuerberatunG

Zum selben ergebnis gelangt der bfh, der unter bezugnahme auf die tz. 6 
des bMf-schreibens vom 3.11.04 unzweifelhaft ausführt, dass eine unzuläs-
sige Vorwegnahme künftiger lohnentwicklungen dann nicht vorliegt, wenn 
der Versorgungsfall bereits eingetreten ist (bfh 28.4.10, I r 78/08). 

Keinesfalls kann die auf einer neuen rechtsgrundlage beruhende tätigkeit 
des GGf und die hierfür vereinbarte Minivergütung als Grundlage für die 
 steuerrechtliche beurteilung der angemessenheit des fälligen Versorgungs-
anspruchs herangezogen werden.

die beurteilung des fachbetriebsprüfers basiert daher auf einer unzutref-
fenden auslegung des § 6a abs. 3 s. 2 nr. 1 s. 4 estG sowie einer falschen 
auslegung der o.g. anweisungen der finanzverwaltung. der vom fachbe-
triebsprüfer für 2009 ermittelte bilanzansatz ist daher rechtswidrig. einer 
auseinandersetzung mit der rechnerischen ermittlung der überversorgung 
– insbesondere der anzurechnenden anwartschaften aus der gesetzlichen 
rentenversicherung sowie der berechnung zur sog. Grenzwertmodifizierung 
– bedurfte es danach nicht mehr.

4. ergebnis der auseinandersetzung
die auseinandersetzung mit dem fachprüfer zog sich über einen Zeitraum 
von 20 Monaten hin. nach mehreren telefongesprächen sowie diversen 
schriftsätzen teilte der fachprüfer dann im september 2014 der Gmbh 
schriftlich mit, dass er vollumfänglich „kapitulieren“ würde und die betriebs-
prüfung für den bereich der betrieblichen altersversorgung daher ohne fest-
stellungen bzw. änderungen bleibt. damit konnte die gewinnerhöhende 
 auflösung der Pensionsrückstellung in höhe von über 180 teur erfolgreich 
abgewehrt werden. 

5. Weiterführende hinweise
der fachprüfer hatte im Zuge des „duells“ zwischenzeitlich auch noch 
 anders argumentiert: die vertragliche bestimmung, nach der die bu-rente 
auch ohne ausscheiden aus dem dienstverhältnis bezogen werden kann, 
führe dazu, dass es sich bei dem Versorgungsversprechen nicht mehr um 
eine Maßnahme der betrieblichen altersversorgung handele. seines erach-
tens sei damit die Grundlage für die bildung einer Pensionsrückstellung ins-
gesamt entfallen (unter bezugnahme auf bMf 11.11.99, IV c 2 - s 2176 - 102/99). 

auch diese rechtsposition musste der fachprüfer wieder aufgeben, da der 
bfh in zwei leitsatzentscheidungen klar und eindeutig das Gegenteil vertre-
ten hat: eine regelung, die einen leistungsbezug auch ohne ausscheiden 
aus dem dienstverhältnis ermöglicht, verhindert die Qualifizierung des Ver-
sorgungsversprechens als Maßnahme der betrieblichen altersversorgung 
nicht. beide urteile wurden nun auch im Jahre 2015 im bstbl veröffentlicht 
(bstbl II 15, 409 sowie bstbl II, 15 413), sodass davon ausgegangen werden 
kann, dass sich die finanzverwaltung auch in diesem Punkt der auffassung 
des bfh angeschlossen hat (bfh 5.3.08, I r 12/07; bfh 23.10.13, I r 60/12). 

Bilanzansatz des 
fachprüfers klar 
rechtswidrig

volle „kapitulation“ 
des fachprüfers

keine rückstellung, 
weil keine Maßnahme 
der bav vorliege
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nicht zur debatte stand die steuerrechtliche beurteilung der Gestaltung auf 
der zweiten Prüfungsebene, bei dem anhand eines materiellen fremdver-
gleichs die üblichkeit bzw. die betriebliche Veranlassung der rentenzahlung 
hinterfragt hätte werden können. 

auch zur beantwortung dieser frage kann jedoch auf die rechtsgrundsätze 
des bfh zurückgegriffen werden (bfh 23.20.13, I r 60/12). In rz. 13 dieses 
urteils führt der bfh hierzu aus: 

„dass ein GGf neben seinem laufenden Gehalt durchaus altersbezüge bezie-
hen kann, welche aus einem anderen dienstverhältnis herrühren, wider-
spricht dem ebenso wenig wie der umstand, dass der „verrentete“ GGf in 
anderer funktion, beispielsweise als berater, für die Kapitalgesellschaft tätig 
werden und daneben altersbezüge vereinnahmen kann. auf der anderen 
 seite ist der GGf keineswegs gehindert, als Gf weiterzuarbeiten; er muss 
dann bei gleichzeitigem bezug von Gehalt und rente allerdings bereit sein, 
nach den normativen Wertungen des KstG den nachteil einer vGa zu tragen.“

PraxIShINWeIS | die ausführungen des bfh lassen keinen spielraum für eine 
fehlinterpretation. der bfh hat klar und eindeutig formuliert, dass er eine 
 steuerschädliche Zahlung von Gehalt und rente auf der zweiten Prüfungsebene 
nur dann sieht, wenn der „verrentete“ GGf als Gf weiterarbeitet. er lässt es  jedoch 
zu, dass dieser in anderer funktion für die Gmbh tätig wird. 

diese sichtweise hat herr Prof. dr. Gosch (Vorsitzender richter am bfh) 
auch anlässlich seines Vortrags auf dem steuerrechtsforum der aba am 
2.4.14 in Mannheim eindeutig bestätigt und dabei darauf hingewiesen, dass 
sich die andere funktion deutlich von der bisherigen tätigkeit unterscheiden 
muss. nach der jüngst erfolgten Veröffentlichung der entscheidung im bstbl 
kann wohl nun davon ausgegangen werden, dass die finanzverwaltung auch 
dieser beurteilung beigetreten ist.

faZIt | dieser Praxisfall zeigt eindeutig, dass es im bereich der Geschäfts-
führer-Versorgung zu auseinandersetzungen im rahmen einer betriebsprüfung 
kommen kann, die nicht mehr nur mit der bloßen anwendung des steuerrechts 
gelöst werden können. Vielmehr ist es erforderlich, dass die steuerpflichtige 
Gmbh einen berater an ihrer seite hat, der insbesondere auch mit der Methodik 
von bewertungsverfahren umzugehen weiß. darüber hinaus ist es in manchen 
fällen einfach erforderlich, mit der notwendigen hartnäckigkeit „am ball zu 
 bleiben“, sodass auch eine über einen Zeitraum von 20 Monaten geführte fach-
liche auseinandersetzung am ende zum erfolg führt.
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Materieller fremd-
vergleich wurde nicht 
problematisiert

GGf darf in anderer 
funktion für die 
Gmbh tätig werden

INfOrMatION
veröffentlichung 
im BStBl erfolgt

„am Ball bleiben“ 
lohnt sich


