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GESCHÄFTSFÜHRER-VERSORGUNG

Betriebsprüfungsfalle „Pensionszusage“ – fall 5: 
Herabsetzung wegen mangelnder finanzierbarkeit
von Jürgen Pradl, Gerichtlich zugelassener Rentenberater, Zorneding

| Im fünften „BP-Duell“ unserer Beitragsserie wurde mit der Fachprüfung 
über die äußerst praxisrelevante Frage gestritten: Unter welchen Umständen 
und in welchem Umfang kann in der  Krise der GmbH die bisher zugesagte 
Versorgungsleistung herabgesetzt werden? Im Streitfall hatte die GmbH die 
Pensionszusagen der beiden GGf krisen bedingt um jeweils 65 % gekürzt. Die 
Fachprüferin vertrat zunächst die Auffassung, dies führe zu einer verdeckten 
Einlage und zu  einem fiktiven Lohnzufluss von 133.000 eur. Doch zum Glück 
konnte die Fachprüferin dann doch noch „bekehrt“ werden. |

1. Sachverhalt
Im Mai 2013 fand bei der GmbH eine Betriebsprüfung für die Veranlagungs-
zeiträume 2008 bis 2010 statt. Gegenstand der Prüfung waren dabei auch die 
Pensionszusagen, die die GmbH ihren beiden GGf (GGf  1: Jahrgang 1949; 
GGf 2: Jahrgang 1964) mit individualvertraglicher Vereinbarung vom Septem-
ber 1987 bzw. März 2003 erteilt hatte. Danach hatten die GGf Anspruch auf 
eine Altersrente von mtl. 1.533,88 EUR (GGf 1) bzw. 5.000 EUR (GGf 2), sofern 
sie nach Vollendung des 65. Lebensjahrs aus den Diensten der GmbH aus-
scheiden würden. Zur Finanzierung der Pensionszusage zugunsten des GGf 2 
hat die GmbH zwei Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen. Auf der 
Grundlage des von der Versicherungsgesellschaft erstellten Bilanzgutachtens  
hat die GmbH die beiden Pensionszusagen per 31.12.08 in der Steuerbilanz 
wie folgt passiviert: 

◼◼ Wertansätze in der Steuerbilanz 2008
GGf 1 168.048 EUR

GGf 2 172.033 EUR

Pensionsrückstellung 31.12.08 340.081 eur

Nachdem sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft kontinuierlich 
 verschlechtert hatte, sah sich die Geschäftsleitung in 2009 genötigt, die 
 Finanzierbarkeit der Pensionsverpflichtungen zu prüfen. Die zu diesem Zweck 
erstellte fiktive Überschuldungsbilanz i. S. der InsO zeigte per 31.12.08 einen 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 325.000 EUR. Die beiden 
Pensionszusagen wurden in der fiktiven Überschuldungsbilanz per 31.12.08 mit 
dem handelsrechtlichen Teilwert wie folgt in Ansatz gebracht: 

◼◼ ansatz in der fiktiven Überschuldungsbilanz
GGf 1 233.001 EUR

GGf 2 281.830 EUR

Rückstellung 31.12.08 514.831 eur

arCHIV
ausgabe 8 | 2015 
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Der Wertansatz lag damit um rd. 175.000 EUR höher als in der Steuerbilanz. 
Die handelsrechtliche Pensionsrückstellung wurde auf der Grundlage des 
Teilwertverfahrens bei einem Rechnungszins von 4 % ermittelt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss daher in 2009, die beiden 
Pensions zusagen soweit herabzusetzen, als dies zur Beseitigung des anhand 
der fiktiven Überschuldungsbilanz ermittelten negativen Eigenkapitals 
 notwendig war. Da beide Pensionszusagen im selben Verhältnis reduziert 
werden sollten, war nach den versicherungsmathematischen Berechnungen 
eine Herabsetzung der Versorgungsleistungen um jeweils 65 % geboten.

◼◼ ergebnis
altersrente nach 

Herabsetzung
HGB-rückstellung 
nach Herabsetzung

GGf 1 536,86 EUR 98.673 EUR

GGf 2 1.750,00 EUR 81.551 EUR

Rückstellung 31.12.08 180.224 eur

Die Herabsetzung führte somit zu einer Auflösung der handelsrechtlichen 
Pensionsrückstellung von rd. 335.000 EUR. Das Eigenkapital der fiktiven 
Überschuldungsbilanz war nach der Herabsetzung wieder positiv; es betrug 
nun rd. 10.000 EUR. Die beiden GGf hatten der Herabsetzung bereits im 
 Vorfeld zugestimmt. Nachdem sich der Umfang konkretisiert hatte, wurden 
entsprechende schriftliche Änderungsvereinbarungen zwischen der GmbH 
und den GGf getroffen. Per 31.12.09 wurden die Pensionszusagen in der Steu-
erbilanz noch mit folgenden Wertansätzen passiviert: 

◼◼ Wertansätze in der Steuerbilanz 2009
GGf 1 65.760 EUR

GGf 2 60.265 EUR

Pensionsrückstellung 31.12.09 126.025 eur

Im Wirtschaftsjahr 2009 ergab sich somit ein steuerlicher Buchgewinn von 
rd. 214.000 EUR. Dieser konnte jedoch durch vorhandene Verluste ausgegli-
chen werden, sodass die Auflösung der Pensionsrückstellungen nicht unmit-
telbar zu einer Steuerbelastung führte.

2. Die ausführungen der fachprüferin
Die vom Finanzamt hinzugezogene Fachprüferin vertrat im Rahmen ihrer 
schriftlichen Feststellungen zunächst folgende Rechtsauffassung:

„Gegen die steuerliche Anerkennung der passivierten Pensionsrückstellung 
bestehen zunächst keine Bedenken. Zum Nachweis der Überschuldung hat 
die GmbH eine fiktive Überschuldungsbilanz vorgelegt, bei der die Pensions-
verpflichtungen mit ihrem handelsrechtlichen Wert bei einem Zinssatz von 
4 % angesetzt wurden. Die Überschuldungsbilanz weist ein Eigenkapital von 
325.000 EUR aus. Auf dieser Grundlage wurden beide Pensionszusagen um 
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65 % gekürzt. Abgesehen davon, dass die Berechnungen nicht nachvollzogen 
werden können, sind auch die Grundlagen teilweise unverständlich. So führt 
ein Zinssatz von 4 % für den Ansatz nach HGB zu deutlich höheren Teilwerten 
als die Bewertung mit dem z. B. zum 31.12.10 gemäß BilMoG maßgeblichen 
Rechnungszins von 5,15 %.

Zur Prüfung der Finanzierbarkeit wurden die Barwerte der zugesagten Ver-
sorgungsleistungen zum Änderungszeitpunkt bestimmt. Sie betragen für 
den GGf 1 193.159 eur und für den GGf 2 275.434 eur. Hiermit ergibt sich eine 
werthaltige Quote der Passivposten von 83,14 %. Zur Vereinfachung wurde 
von den Bilanzposten zum 31.12.09 ausgegangen. Die Aktivposten, ohne 
 Berücksichtigung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags, 
 belaufen sich auf 1.974.995 EUR. 

Die Passivposten ohne Pensionsrückstellung betragen 1.906.954 EUR. Zählt 
man hierzu die o. g. Barwerte hinzu, ergeben sich Passivwerte von 2.375.547 
EUR. Die Quote ergibt sich als Quotient von Aktiv- und Passivposten 
(1.974.995 EUR / 2.375.547 EUR). Beide GGf haben auf jeweils 65 % der zuge-
sagten Leistungen verzichtet. Entgegen dem Vortrag der Gesellschaft sind 
davon jeweils 83,14 % werthaltig. 

(…..) GGf 1 verzichtete auf eine werthaltige Altersrente von jährlich 
9.947,07 EUR zuzüglich 60 % Witwenrentenanwartschaft. Der Barwert dieser 
werthaltigen Forderung beträgt 104.385 EUR. Dies ist der Wert der verdeck-
ten Einlage  nach § 8 Abs. 3 S. 3 KStG. Beim GGf 1 führt der Verzicht zu einem 
Zufluss von Einnahmen von 104.385 EUR.

(…..) GGf 2 verzichtete auf eine Anwartschaft auf Alters- und Invalidenrente von 
mtl. 3.250 EUR zuzüglich Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente. Bei Berück-
sichtigung des Dienstbeginns am 1.10.91 ergibt sich ein erdienter Anteil von 
47,53 %. Dies entspricht einer Alters- und Invalidenrente von mtl. 2.376,32 EUR. 
Die Differenz zum verbleibenden Anspruch aufgrund des Verzichts  beträgt 
626,32 EUR monatlich. Der werthaltige Teil beträgt 83,14 %. Der Barwert der 
bis zum Verzichtszeitpunkt erdienten Versorgungsleistungen beträgt 
130.904 EUR. Der Barwert der nach dem Teilverzicht noch verbleibenden Ver-
sorgungsleistungen beträgt 96.402 EUR. Es ergibt sich ein übersteigender Teil 
von 34.502 EUR, wovon 28.685 EUR werthaltig sind. In Höhe von 28.685 EUR ist 
somit eine verdeckte Einlage nach § 8 Abs. 3 S. 3 KStG in die Gesellschaft und 
zugleich ein Zufluss von Einnahmen beim GGf 2 festzustellen.“

3. Stellungnahme und erwiderung 
Die von der Fachprüferin zur Begründung eines fiktiven Zuflusses sowie 
 einer verdeckten Einlage herangezogene Rechtsauffassung ist nicht sachge-
mäß. Sie widerspricht den maßgebenden Grundsätzen des koordinierten 
Ländererlasses vom 15.2.07 des Bayerischen Landesamts für Steuern (S 2742 
- 26 St 31 N). Die von der Fachprüferin angewandte Methodik zur Prüfung der 
Finanzierbarkeit der Pensionszusagen ist weder durch die Finanzverwaltung 
noch durch die Rechtsprechung gedeckt. Das Ergebnis ist daher ebenso 
 abzulehnen, wie die darauf aufbauende rechtliche Würdigung. 
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3.1 Die Hauptkritikpunkte
Im Einzelnen sind folgende Punkte zu beanstanden:

◼� Prüfung der Finanzierbarkeit anhand der Steuerbilanz zum 31.12.09
◼� Ansatz der Pensionsrückstellungen mit den Barwerten nach § 6a EStG
◼� Ermittlung der Finanzierbarkeit anhand des Quotienten aus Aktiv- zu 
 Passivwert

3.2 Begründung der abweichenden auffassung

3.2.1 Verzicht eines GGf auf eine Pensionszusage
Die Finanzverwaltung hat Ihre Rechtsauffassung zur Frage der Finanzierbar-
keit einer Pensionszusage eines GGf im o. g. koordinierten Ländererlass 
 festgelegt (LfSt Bayern 15.2.07, S 2742 - 26 St 31 N, DStR 07, 993): 

◼� Der Verzicht (Widerruf oder Einschränkung im Wege eines Erlass-, Schuld-
aufhebungs- oder Änderungsvertrags) des GGf ist regelmäßig als im 
 Gesellschaftsverhältnis veranlasst anzusehen. 

◼� Von einer betrieblichen Veranlassung des Verzichts ist hingegen nach der 
Rechtsprechung des BFH auszu gehen, wenn die Pensionszusage im Ver-
zichtszeitpunkt nicht finanzierbar ist (grundlegend dazu BFH 8.11.00, BStBl II 
05, 653; BFH 20.12.00, BStBl II 05, 657, BFH 7.11.01, BStBl II 05, 659 und BFH 
4.9.02, BStBl II 05, 662).

◼� Dient der Verzicht der Vermeidung einer drohenden Überschuldung der 
Gesellschaft im insolvenzrechtlichen Sinne und steht er im Zusammen-
hang mit weiteren die Überschuldung vermeidenden Maßnahmen (wie 
 insbesondere einer Absenkung des Aktivgehalts), ist er entsprechend den 
allgemeinen Grundsätzen nur dann betrieblich veranlasst, wenn sich auch 
ein Fremdgeschäftsführer zu einem Verzicht bereit erklärt hätte (siehe 
BMF 6.9.05, BStBl I 05, 875).

PraXISHINWeIS | Diese Rechtsgrundsätze sind bundesweit anzuwenden. Eine 
Berücksichtigung dieser Anweisung ist in der Stellungnahme der Fachprüferin 
jedoch nicht erkennbar. Vielmehr hat diese zur Prüfung der Finanzierbarkeit 
 offensichtlich ein Modell eingesetzt, das den Grundsätzen des koordinierten 
 Ländererlasses nicht entsprechen kann.

Beachten Sie | Die Finanzierbarkeit wird damit zum alleinigen Kriterium 
 bestimmt, um die betriebliche Veranlassung eines Verzichts auf eine 
Pensions zusage zu beurteilen. Diese Betrachtungsweise lässt sich mit der 
Anwendung des Handlungsmaßstabs eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters begründen. Denn dieser findet mit dem Eintritt der Über-
schuldung eine gesetzlich vorgegebene Grenze, die er mit Rücksicht auf die 
ansonsten bestehende Insolvenzantragspflicht nicht überschreiten darf.

3.2.2 Mangelnde finanzierbarkeit
Die Voraussetzung der mangelnden Finanzierbarkeit ist grundsätzlich erst 
dann erfüllt, wenn die Passivierung der Pensionsverpflichtung zu einer rech-
nerischen Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne geführt hat. 
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In den o. g. Entscheidungen hat der Senat zugleich klargestellt, dass die 
 Pensionszusage einer Kapitalgesellschaft zugunsten ihres GGf erst dann als 
nicht finanzierbar gilt, wenn eine Passivierung des Anwartschaftsbarwerts 
(§ 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 2 EStG ) zur Überschuldung der Gesellschaft im insolvenz-
rechtlichen Sinne führt.

PraXISHINWeIS | Zur Prüfung der rechnerischen Überschuldung i. S. der InsO 
und somit zur Prüfung der mangelnden Finanzierbarkeit i. S. des Steuerrechts 
hat der Geschäftsleiter eine fiktive Überschuldungsbilanz aufzustellen. Die Über-
schuldungsbilanz ist auf der Grundlage des Buchführungswerks, jedoch 
 außerhalb der laufenden Buchführung zu erstellen. Sie ist eine Vermögensbilanz, 
in der ohne Bindung an Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu Zeitwerten  
bewertet wird. Als Stichtag kann jeder beliebige Zeitpunkt gewählt werden. Eine 
Inventur ist nicht vorgeschrieben. Sie kann sich jedoch als hilfreich erweisen. 
Auch für die Gliederung existiert keine Vorschrift.

3.2.3  ansatz der Pensionsverpflichtung in der fiktiven Überschuldungsbilanz
Laut BFH sind die Pensionsverpflichtungen mit ihrem nach § 6a Abs. 3 S. 2 
Nr. 2 EStG bestimmten Wert und die übrigen in einer (fiktiven) Überschuldungs-
bilanz als Passivposten anzusetzenden Beträge den aktiven Wirtschafts-
gütern mit ihrem für eine Überschuldungsbilanz maßgeblichen Wert gegen-
überzustellen (BFH 7.11.01, I R 79/00, BStBl II 05, 659). In einem späteren 
 Urteil konkretisiert der BFH seine Vorstellungen zur Bewertung nochmals 
(BFH 31.3.04, I R 65/03, BStBl II 05, 664): „Der Anwartschaftsbarwert oder ggf. 
der Teilwert sowie die übrigen in einer (fiktiven) Überschuldungsbilanz als 
Passivposten anzusetzenden Beträge sind den aktiven Wirtschaftsgütern mit 
ihren für eine Überschuldungsbilanz maßgeblichen Werten gegenüber-
zustellen.” 

In dieser Begründung bezieht sich der BFH auch auf seine Entscheidung aus 
dem Jahr 2002 (BFH 4.9.02, I R 7/01, BStBl II 05, 662), in der der Senat zum 
Ansatz der Pensionsverpflichtung in der Überschuldungsbilanz wie folgt 
Stellung genommen hatte:

„Richtig ist, dass der vom Senat befürwortete Ansatz der Pensionsverpflich-
tung mit dem Anwartschaftsbarwert sich aus dem im Streitjahr geltenden 
Konkursrecht nicht zwingend ableiten lässt. Bei der Prüfung der konkurs-
rechtlichen Überschuldung ist nämlich von der Handelsbilanz auszugehen, 
und der hiernach maßgebliche § 253 Abs. 1 S. 2 HGB schreibt für Rückstellungen  
einen Ansatz vor, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendig ist. Diese Regelung gilt auch für Pensionsanwartschaften (Ellrott/
Rhiel in: Beck’scher Bilanz-Kommentar, § 249 Rz. 197). Sie wird im Schrifttum 
meist dahin verstanden, dass während der aktiven Dienstzeit des versor-
gungsberechtigten Arbeitnehmers nicht der Anwartschaftsbarwert, sondern 
nur der Teilwert der Versorgungsverpflichtung passiviert werden muss (so 
z.  B. Petersen, Rechnungslegung für Pensionsverpflichtungen nach HGB, 
 US-GAAP und IAS, 2002, S. 41 f.). Eine solche Handhabung wird auch vom 
Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer (HFA) befürwortet 
(vgl. HFA-Gutachten 2/1988, Die Wirtschaftsprüfung 1988, 403).“ 
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MerKe | Angesichts dessen wird nach Ansicht des erkennenden Senats auch 
der Ansatz des Teilwerts dem Maßstab des § 43 Abs. 1 GmbHG gerecht, solange 
nicht die zukünftige Rechtsprechung der Zivilgerichte eine abweichende Beurtei-
lung erfordert.

Der BFH stellt weiter klar: „Dabei sei jedoch zu beachten, dass der Teilwert 
im handelsrechtlichen Sinne mit dem in § 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 EStG definierten 
„steuerrechtlichen” Teilwert nicht notwendig identisch ist. Beide unterschei-
den sich voneinander hinsichtlich des anzusetzenden Eintrittsalters des Ver-
sorgungsberechtigten (vgl. § 6a Abs. 3 S. 2 Nr. 1 S. 6 EStG), in Bezug auf die 
Berücksichtigung künftiger Gehaltsentwicklungen und evtl. auch im Hinblick 
auf den anzuwendenden Rechnungszinsfuß (vgl. § 6a Abs. 3 S. 3 EStG). Ande-
rerseits wird der insolvenzrechtlich maßgebliche „handelsrechtliche” Teil-
wert für die Finanzbehörden nicht immer erkennbar sein. Angesichts dessen 
hält der Senat es für sachgerecht, bei der Prüfung der Finanzierbarkeit einer 
Pensionsverpflichtung regelmäßig den Anwartschaftsbarwert anzusetzen.“ 

Die einzige ausnahme: Im Einzelfall kann ein niedrigerer handelsrechtlicher 
Teilwert dargelegt und erforderlichenfalls auch nachgewiesen werden. 
 Diesen Nachweis zu führen, ist Sache des Unternehmens; gelingt er ihm 
nicht, so bleibt es laut BFH beim Ansatz des Barwerts i. S. des § 6a Abs. 3 S. 2 
Nr. 2 EStG.

PraXISHINWeIS | Der BFH hat damit den Ansatz des steuerlichen Anwart-
schaftsbarwerts aus Vereinfachungsgründen zum Regelfall erklärt und lässt den 
Ansatz des handelsrechtlichen Teilwerts auf Nachweis durch den Steuerpflichti-
gen zu. Gosch hat diese Rechtsauffassung in seinem Kommentar zum KStG 
 bestätigt (Gosch, KStG, § 8 Rz. 1111).

Allerdings wurde in den relevanten Entscheidungen der Ausnahmefall nur 
für die Fälle behandelt, in denen der handelsrechtliche Teilwert niedriger 
sein soll als der steuerliche Anwartschaftsbarwert. Die Begrenzung der Aus-
nahmeregelung ist wohl den jeweiligen Fallkonstellationen zuzuschreiben, in 
denen es zugleich darum ging, dass die Finanzverwaltung die Anerkennung 
der jeweils erteilten Pensionszusage wegen mangelnder Finanzierbarkeit 
versagen wollte. In diesen Fällen führt ein niedrigerer handelsrechtlicher 
Teilwert ggf. dazu, dass eben keine Überschuldung eintritt und die Finanzier-
barkeit erhalten bleibt.

Beachten Sie | Aber auch im umgekehrten Fall, in dem das Trägerunterneh-
men die eingetretene Überschuldung darlegen möchte, um durch die  dadurch 
eintretende mangelnde Finanzierbarkeit die betriebliche Veranlassung eines 
Verzichts zu erreichen, muss es statthaft sein, auch den höheren handels-
rechtlichen Teilwert in die Überschuldungsbilanz zu übernehmen. Dies muss 
heutzutage umso mehr gelten, als durch das BilMoG die handelsrechtliche 
Bewertung von Pensionsverpflichtungen eine völlig neue Bedeutung erlangt 
hat und die Möglichkeit der Übernahme der steuerlichen Werte für die 
 Handelsbilanz als Mindestwertansatz entfallen ist. 
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MerKe | Ferner ist es mit dem Handlungsmaßstab eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters nicht mehr vereinbar, wenn die Pensionsverpflichtung 
in der Überschuldungsbilanz nur mit dem steuerlichen Anwartschaftsbarwert 
 angesetzt wird, obwohl selbst die Finanzverwaltung mittlerweile unverhohlen 
 einräumt, dass damit nur noch deren fiskalischer Wert beschrieben wird. Den An-
forderungen einer Überschuldungsbilanz zur Erstellung eines aktuellen Vermö-
gensstatus unter Verwendung aktueller Zeitwerte würde damit nicht entsprochen.

3.2.4 umsetzung dieser rechtsgrundsätze im zu beurteilenden fall
Die Prüfung der Finanzierbarkeit der Pensionszusagen hat somit auf der 
Grundlage einer fiktiven Überschuldungsbilanz zu erfolgen, anhand derer 
das Vorliegen einer rechnerischen Überschuldung zu prüfen ist. Dabei sind 
die Pensionsverpflichtungen auf Nachweis mit ihrem handelsrechtlichen 
Wertansatz zu passivieren. Die Herabsetzung der beiden Pensionszusagen 
erfolgte exakt auf dieser Grundlage.  

Die fiktive Überschuldungsbilanz wurde vom Steuerberater der Gesellschaft 
zum 31.12.08 im Rahmen einer Überleitungsrechnung erstellt. Dabei wurden 
die beiden Pensionszusagen mit ihrem handelsrechtlichen Wertansatz von 
abgerundet 514.000 EUR passiviert. Der handelsrechtliche Wertansatz wurde 
durch eine entsprechende Bewertung nachgewiesen.  

PraXISHINWeIS | Der dabei angesetzte Rechnungszins von 4,0 % ist nicht zu 
beanstanden. Das HGB beinhaltete in seiner alten Fassung keine expliziten 
 Vorschriften zur Bewertung der Pensionsverpflichtungen der Höhe nach. Diese 
wurden erst durch das BilMoG geschaffen. Die Neuregelungen des BilMoG waren 
jedoch zum 31.12.08 noch nicht anzuwenden. Der Gesellschaft stand es daher frei, 
bei einer handelsrechtlichen Bewertung zum 31.12.08 einen marktgerechten 
Rechnungszins zu bestimmen. Als Orientierungsgrundlage diente dabei die 
 Umlaufrendite langlaufender Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von 9 bis 
10 Jahren. Der Referenzzinssatz lag zum Stichtag bei 3,05 %. Er wurde um einen 
bonitätsbedingten Zuschlag von 30 % erhöht.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der fiktiven Überschul-
dungsbilanz belief sich danach auf 325.000 EUR. Auf dieser Grundlage haben 
die beiden GGf zu gleichen Teilen insoweit auf Ihre Pensionszusagen verzich-
tet (hier 65 %), als diese durch ihre Passivierung zur Überschuldung der 
 Gesellschaft geführt haben. Das heißt, die Versorgungsleistungen wurden 
soweit herabgesetzt, bis durch die damit einhergehende Auflösung der Pen-
sionsrückstellung in der fiktiven Überschuldungsbilanz wieder ein positives 
Eigenkapital erreicht wurde. Die handelsrechtliche Pensionsrückstellung 
 reduzierte sich auf insgesamt 180.224 EUR. Durch die gewinnerhöhende 
 Auflösung der Pensionsrückstellung in Höhe von 334.607 EUR ergab sich in 
der fiktiven Überschuldungsbilanz ein Eigenkapital von 9.607 EUR.

Diese Methodik basiert auf den Rechtsgrundsätzen der o. g. BFH-Urteile. 
Denn für den Fall, dass z. B. eine Altersrente nicht in vollem Umfang finan-
zierbar ist, hätte ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter dann 
eine (finanzierbare) geringere Rente zugesagt – so der BFH. Im Ergebnis 
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 gelten hierfür dieselben Grundsätze wie bei einem überhöhten Festgehalt. 
Denn auch das führt nur zu einer vGA, soweit das vereinbarte Gehalt den 
 angemessenen Betrag übersteigt (BFH 7.11.01, I R 79/00, BStBl II 05, 659). 

Die Anwendung dieses Rechtsgrundsatzes führt zu dem Ergebnis, dass eine 
Herabsetzung der bestehenden Versorgungsleistungen bis auf das Maß als 
betrieblich veranlasst zu beurteilen ist, das sich ergibt, wenn die Überschul-
dung der Gesellschaft durch die Herabsetzung beseitigt wird. Denn erst ab 
diesem Punkt ist davon auszugehen, dass die verbleibenden Versorgungs-
leistungen wieder finanzierbar sind. Die Herabsetzung entspricht somit in 
vollem Umfang den steuerrechtlichen Anforderungen von BFH und Finanz-
verwaltung. 

Beachten Sie | Demgegenüber kann eine Herabsetzung nach dem Verhält-
nis der Aktivseite der Bilanz zur Passivseite weder aus den Grundsätzen der 
BFH-Rechtsprechung noch aus dem koordinierten Ländererlass vom 15.2.07 
abgeleitet werden. 

PraXISHINWeIS | Diese Methode ist auch abzulehnen, weil sie nach der 
 gebotenen insolvenzrechtlichen und wirtschaftlichen Betrachtung nicht zum Ziel 
führen kann. Dies beweist der vorliegende Fall eindeutig. Denn bei Anwendung 
der von der Fachprüferin vertretenen Rechtsauffassung wäre nur eine unzurei-
chende Herabsetzung der Pensionszusagen möglich. Die Überschuldung der 
 Gesellschaft würde dadurch nicht beseitigt. Die Geschäftsleitung hätte somit 
auch nach der Herabsetzung mit den insolvenzrechtlichen Konsequenzen der 
eingetretenen Überschuldung zu kämpfen. Ein derartiges Handeln kann wohl 
kaum mit dem Handlungsmaßstab eines ordentlichen und gewissenhaften Kauf-
manns in Einklang gebracht werden. Die gewählte Methode ist daher unter 
 systematischen und rechtlichen Gesichtspunkten abzulehnen.

4. ergebnis der auseinandersetzung
In Anbetracht der o. g. schlagkräftigen Argumente sah sich die Fachprüferin 
dann doch dazu gezwungen, ihre ursprüngliche Rechtsauffassung zu korri-
gieren und vollumfänglich zu kapitulieren. Die Betriebsprüfung wurde  danach 
für den Bereich der betrieblichen Altersversorgung ohne Feststellungen bzw. 
Änderungen abgeschlossen. 

5. Weiterführende Hinweise
5.1 Werthaltigkeit durch verpfändete rückdeckungsversicherungen
Des Weiteren hatte die Fachprüferin im Rahmen des Verfahrens darauf hin-
gewiesen, dass im Falle des GGf 2 zwei Rückdeckungsversicherungen beste-
hen, auf die bisher nicht  näher eingegangen wurde. 

Es ist m. E. zwar richtig, dass eine zivilrechtlich wirksam verpfändete Rück-
deckungsversicherung insoweit zu einer Werthaltigkeit der Versorgungs-
anrechte führt, als die Versicherungsleistungen dazu geeignet sind, die 
 Versorgungsleistungen losgelöst von der wirtschaftlichen Verfassung der 
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Gesellschaft zu finanzieren. Da die aus den beiden Rückdeckungsversiche-
rungen finanzierbaren Leistungen bei einem per 31.12.08 vorhandenen Aktiv-
wert von rund 83.000 EUR aber erkennbar unterhalb der Höhe der verblei-
benden Versorgungsleistungen der Pensionszusage lagen, konnten daraus 
keine nachteiligen Schlüsse gezogen werden.

5.2 Bewertung der verdeckten einlage
Die Fachprüferin vertrat in ihrer Stellungnahme die Auffassung, dass die 
 Bewertung der verdeckten Einlage anhand des ertragsteuerlichen Anwart-
schaftsbarwerts zu erfolgen hätte. Zwar wäre eine derartige Bewertung sehr 
zum Vorteil der Steuerpflichtigen gewesen. Sie entspricht jedoch nicht der 
geltenden Rechtslage. 

MerKe | Nach den Grundsätzen der BFH-Entscheidung vom 15.10.97 (I R 58/93, 
BStBl II 98, 305) hat die Bewertung der verdeckten Einlage unter Anwendung der 
allgemeinen Teilwertermittlungsgrundsätze zu erfolgen – im Zweifel anhand des 
sog. Wiederbeschaffungswerts. Es kommt also darauf an, welchen Betrag der 
Versorgungsberechtigte an anderer Stelle hätte aufwenden müssen, um die auf-
gegebenen Versorgungsanrechte wiederzuerlangen. Diese Rechtsauffassung 
wurde von der Finanzverwaltung auch nochmals bestätigt (BMF 14.8.12, IV C 2 - 
S 2743/10/10001:001, BStBl I 12, 874).

Beachten Sie | Es kann davon ausgegangen werden, dass eine derartige 
 Bewertung der verdeckten Einlage leicht zu einer Verdoppelung der strittigen 
Beträge geführt hätte.

6. Zusammenfassung
Auch dieser fünfte Praxisfall liefert einen eindrucksvollen Beweis dafür, wie 
komplex die Rechtsmaterie der Geschäftsführer-Versorgung mittlerweile ist. 
Dies gilt in besonderem Maße für die körperschaftsteuerrechtliche Behand-
lung von Restrukturierungsmaßnahmen. Eine sach- und fachgerechte 
 Herabsetzung der Versorgungsleistungen in der Krise der Gesellschaft stellt 
höchste Anforderungen an alle Beteiligten. Nur wenn die rechtlichen, mate-
riellen und formellen Anforderungen bei der Umsetzung der Herabsetzung 
penibel beachtet werden, kann ein Angriff der Fachprüfung, wie ihn der Autor 
im vorliegenden Fall erlebt hat, erfolgreich abgewehrt werden. 

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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