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PensionszusaGen�an�GmbH-GescHäftsfüHrer

Die auslagerung von Pensionszusagen auf eine 
rückgedeckte unterstützungskasse
von�Jürgen�Pradl,�Gerichtlich�zugelassener�rentenberater,�zorneding

|� seit�inkrafttreten�des�bilmoG�denken�immer�mehr�mittelständische�unter-
nehmen� darüber� nach,� bestehende� Pensionsverpflichtungen� auszulagern�
��– nicht�zuletzt�um�die�steuerliche�unterbewertung�und�die�oftmals�völlig�unzu-
reichende� rückdeckung� der� übernommenen� Versorgungsverpflichtungen� in�
den�Griff�zu�bekommen.�der�folgende�musterfall�ist�der�erste�teil�einer�bei-
tragsserie,�die�sich�mit�dem�thema�„Pensionszusagen an GmbH-Geschäfts-
führer“�befasst�und�die�die�wirtschaftlichen�und�steuerlichen�Konsequenzen�
der�unterschiedlichen�Gestaltungsmöglichkeiten�darstellt.� |

1. sachverhalt
bb�ist�mit�35�Jahren�in�die�dienste�der�b.�consulting�GmbH�eingetreten.�er�
war�am�31.12.03�versicherungstechnisch�41�Jahre;�zum�31.12.12� ist�er�versi-
cherungstechnisch�50�Jahre�alt.�bb�ist�seit�Gründung�der�GmbH�deren�allei-
niger�Gesellschafter.�im�Jahre�2003�hat�die�GmbH�ihrem�Geschäftsführer�bb�
folgende�unmittelbare�Pensionszusage�erteilt:

Vereinbartes�Pensionsalter 65.�lebensjahr

alters-�und�bu-rente� mtl.�5.000�eur

Hinterbliebenenrente� mtl.�3.000�eur

zur�finanzierung�der�Pensionsverpflichtung�hat�die�GmbH�in�2003�eine�rück-
deckungsversicherung�(rdV)�mit�einer�Jahresprämie�von�19.000�eur�abge-
schlossen.�die�rdV�soll�sowohl�den�Kapitalaufbau�für�die�altersrente�betrei-
ben�als�auch�die�vorzeitigen�Versorgungsrisiken�absichern.�sie�wurde�zivil-
rechtlich�wirksam�an�bb�verpfändet.�die�bu-rente�wurde�nur�zu�50�%�versi-
chert.�ein�von�einem�unabhängigen�sachverständigen�(gerichtlich�zugelasse-
ner�rentenberater)�erstelltes�Gutachten�zur�rechtlichen�und�wirtschaftlichen�
lage�der�Pensionszusage�bringt�folgende�eckdaten�zum�Vorschein:

◼◼ ergebnis der Bilanzanalysen
steuerbilanz Handelsbilanz

1. aktuelle lage 

teilwert�per�31.12.12 239.768�eur 283.047�eur

aktivwert�der�rdV 150.000�eur 150.000�eur

rückdeckungsquote per 31.12.2012 62,56 % 53,00 %

2. forecast

teilwert�zum�65.�lebensjahr 759.768�eur 829.652�eur

vorauss.�ablaufleistung�der�rdV 455.000�eur 455.000�eur

vor. rückdeckungsquote zum 65. lJ. 59,89 % 54,84 %

InforMatIon
startschuss für eine 

Beitragsserie zur baV! 
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die� im� Gutachten� angestellte� handelsrechtliche Bewertung� der� Pensions-
verpflichtung�zeigt�auf,�dass�der�so�ermittelte�barwert�der�künftigen�Pensi-
onsleistungen�zum�65. lebensjahr�bei�829.652�eur�liegt�und�somit�die�nach�
§  6a� estG� ermittelte� Pensionsrückstellung� um� 69.884� eur� oder� um� 9,2� %�
übersteigt�(biometrie�gem.�Heubeck�2005�G,�rechnungszins�5,1�%).

Die handelsrechtliche rückdeckungsquote zum 65. lebensjahr beläuft sich 
nur noch auf 54,84 %�(ablaufleistung�im�Verhältnis�zum�handelsrechtlichen�
barwert).�die�nach�dem�modifizierten�teilwertverfahren�ermittelte�handels-
rechtliche�Pensionsrückstellung�beträgt�zum�31.12.12�rund�283.000�eur.�die�
zu�diesem�stichtag�ermittelte�handelsrechtliche�rückdeckungsquote�beläuft�
sich�demnach�auf�53,00�%.

Beachten sie |�die�im�Gutachten�angestellte�betriebswirtschaftliche analyse 
für die anwartschaftsphase zeigt�auf,�dass�die�b.�consulting�GmbH�durch�die�
finanzierung�der�an�bb�erteilten�Pensionszusage�in�den�nächsten�15�Jahren�
folgende�liquiditätsbelastung�erleiden�würde:

◼◼ ergebnis der Prognoserechnung für die anwartschaftsphase
liquidität vor steuern     -285.000 eur  

beitrag�rdV 285.000�eur

steuerliches ergebnis  -500.000 eur ����

aktivwert�rdV 305.000�eur

abzgl.�beitrag�rückdeckungsversicherung 285.000�eur

abzgl.�Pensionsrückstellungen 520.000�eur

steuerersparnis: 30�%�aus�500.000�eur   150.000 eur  

liquidität nach steuern: �
–�285.000�eur�zzgl.�150.000�eur

��
 -135.000 eur  

die�finanzierung�der�Pensionszusage�würde�die�liquidität�der�b.�consulting�
GmbH� in� den� verbleibenden� 15� Jahren� lediglich� mit� 135.000� eur� belasten,�
sofern� die� Pensionszusage� innerhalb� des� bestehenden� finanzierungskon-
zeptes�weitergeführt�werden�würde.�etwaige�zinseffekte,�die�durch�zu-�bzw.�
abflüsse� von� zahlungsmitteln� im� betriebsvermögen� der� GmbH� entstehen,�
sind�dabei�noch�nicht�berücksichtigt.

die�im�Gutachten�angestellte�rentenfinanzierungsanalyse�zeigt�jedoch�auf,�
dass�die�aus�heutiger�sicht�zu�erwartende�ablaufleistung�der�bestehenden�
rdV�nur�dazu�geeignet�wäre,�die�zugesagte�altersrente�maximal neun Jahre 
lang zu�finanzieren�(bei�einem�unterstellten�Kapitalertrag�von�4�%�p.a.�in�der�
rentenphase).� im� zehnten� rentenbezugsjahr� müsste� die� rente� in� vollem�
umfang�aus�dem�cash-flow�der�Gesellschaft�bestritten�werden.

die�im�Gutachten�angestellte�Kapitalertragsanalyse�zeigt�auf,�dass�die�GmbH�
die�ablaufleistung�der�rdV�mit�rd.�13,7�%�p.a.�an�den�Kapitalmärkten�anlegen�
müsste,�wenn�sie�die�übernommene�Versorgungsverpflichtung�allein�aus�der�
ablaufleistung� finanzieren� wollte� (einen� rentenfinanzierungszeitraum� von�
30 Jahren�unterstellt�–�25�Jahre�altersrente�zzgl.�5�Jahre�Witwenrente).

Handelsrechtliche 
rückdeckungsquote 
sinkt unter 55 %

liquiditätsbelastung 
würde sich noch in 
Grenzen halten ...

... aber schon jetzt ist 
eine gewaltige 
unterfinanzierung 
ersichtlich
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die� im�Gutachten�angestellte�betriebswirtschaftliche analyse für die ren-
tenphase zeigt�auf,�dass�die�b.�consulting�GmbH�durch�die�erfüllung�der�an�
bb�erteilten�Pensionszusage�folgende�liquiditätsbelastung�erleiden�würde:

◼◼ ergebnis der Prognoserechnung für die rentenphase:
liquidität vor steuern    -1.140.059 eur  

entnahmen�Kapitalanlage 539.941�eur��

abzgl.�rentenzahlungen 1.680.000�eur��

steuerliches ergebnis  -994.683 eur   ��

Kapitalerträge 84.941�eur��

zzgl.�auflösung�Pensionsrückstellungen 600.376�eur��

abzgl.�rentenzahlungen 1.680.000�eur��

steuerersparnis:��
30�%�aus�994.683�eur

��
 298.405 eur  

liquidität nach steuern:
–1.140.059�eur�zzgl.�298.405�eur

�����
  -841.654 eur  

Die finanzierung der vollständigen Pensionszusage würde�die�liquidität�der�
b.� consulting� GmbH� in� den� verbleibenden� 45� Jahren� insgesamt� mit�
976.654 eur�(135.000�eur�+�841.654�eur)�belasten,�sofern�die�Pensionszusa-
ge�innerhalb�des�bestehenden�finanzierungskonzeptes�weitergeführt�würde.�
etwaige�zinseffekte,�die�durch�zu-�bzw.�abflüsse�von�zahlungsmitteln�im�be-
triebsvermögen�der�GmbH�entstehen,�sind�dabei�noch�nicht�berücksichtigt.�
am�ende�des�Planungszeitraums�würde�die�steuerbilanz�der�GmbH�noch�ei-
ne�Pensionsrückstellung�von�159.392�eur�ausweisen�(rd.�21�%�des�renten-
barwerts�zu�beginn�der�rentenphase).

die�o.a.�ergebnisse�des�Gutachtens�zeigen�bb�eindeutig,�dass�die�bestehende�
Versorgungskonzeption� in�dieser�form�nicht�mehr�zukunftsfähig� ist,�da�sie�
sowohl� für� die� GmbH� (als� Versorgungsträger)� als� auch� für� den� GmbH-Ge-
schäftsführer� (als� Versorgungsberechtigten)� erhebliche� risiken� beinhaltet.�
da�bb�beabsichtigt,�die�Gesellschaft�später�einmal�zu�veräußern,�richtet�er�
an�seine�berater�folgende�fragen:

◼� Kann�die�Pensionszusage�mit�schuldbefreiender�Wirkung�auf�einen�exter-
nen�Versorgungsträger�ausgelagert�werden?

◼� Was�versteht�man�unter�einer�rückgedeckten�unterstützungskasse?
◼� eignet� sich� die� rückgedeckte� unterstützungskasse� für� die� GmbH-Ge-
schäftsführerversorgung?

◼� in�welchem�umfang�kann�die�Pensionszusage�auf�eine�rückgedeckte�un-
terstützungskasse�ausgelagert�werden?

◼� Welche� wirtschaftlichen� und� steuerlichen� folgen� ergeben� sich� bei� einer�
auslagerung�auf�eine�rückgedeckte�unterstützungskasse�im�betriebsver-
mögen�der�GmbH?

◼� Welche� folgen� ergeben� sich� im� Hinblick� auf� die� besteuerung� beim� Ge-
schäftsführer?

Belastung in der 
rentenphase ...

... für GmbH nicht 
mehr zu stemmen

für diese fragen 
sollte der Berater 
gewappnet sein
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2. antworten und lösung
2.1  Kann die Pensionszusage mit schuldbefreiender Wirkung auf einen 

externen Versorgungsträger ausgelagert werden?
zunächst�ist�zu�klären,�ob�die�bb�erteilte�Versorgungszusage�dem�persönli-
chen�Geltungsbereich�des�betriebsrentenrechts�(betraVG)�unterliegt.�

da�es�sich�beim�betraVG�um�ein�arbeitnehmerschutzgesetz�handelt,�fallen�
zunächst�nur�arbeitnehmer�in�den�persönlichen�Geltungsbereich�des�Geset-
zes.�§�17�abs.�1�s.�2�betraVG�bezieht� jedoch�auch�sog.�nicht-arbeitnehmer�
(arbeitnehmerähnliche�und�selbstständig�tätige�Personen)�in�den�schutzbe-
reich�der�Vorschrift�mit�ein.�unternehmer,�denen�anlässlich�ihrer�beschäfti-
gung�im�eigenen�unternehmen�eine�Pensionszusage�erteilt�wurde,�rechnen�
dagegen�nicht�zum�schutzbedürftigen�Personenkreis.�ausschlaggebend�bei�
der�beurteilung�sind�die�umstände�des�einzelfalls.�das�steuer-�wie�auch�das�
sozialversicherungsrecht�können�aufgrund�der�besonderheiten�des�betraVG�
nicht�schematisch�als�auslegungshilfe�herangezogen�werden.�

MerKe |�bGH�und�baG�sind�sich�mit�dem�Pensionssicherungsverein�(PsV)�inso-
weit�einig,�als�die�Höhe�des�Kapitaleinsatzes�und�die�möglichkeit,�auf�die�leitung�
des�unternehmens�einfluss�zu�nehmen,�ausschlaggebend�dafür�sind,�ob�der�Ge-
schäftsführer�als�unternehmer�zu�beurteilen�ist.�ein�GmbH-Geschäftsführer,�der�
nicht�am�stammkapital�der�GmbH�beteiligt�ist,�rechnet�damit�grundsätzlich�zum�
schutzbedürftigen�Personenkreis�des�betriebsrentengesetzes.

Beachten sie |�§�4�betraVG�begründet�grundsätzlich�ein�übertragungsver-
bot�für�betriebliche�Versorgungsanwartschaften.�die�übertragung�wird�nur�in�
den�ausnahmefällen�zugelassen,�die�der�Gesetzgeber� in�den�absätzen�2,�3�
und�4�festgelegt�hat.�Wird�eine�unmittelbare�Pensionszusage�bei�fortbestand�
des�dienstverhältnisses�auf�einen�externen�Versorgungsträger�übertragen,�
so�führt�dies�lediglich�zu�einem�Wechsel�des�durchführungswegs.�in�einem�
solchen�fall�würde�die�Haftung�des�arbeitgebers�wieder�aufleben,�wenn�der�
externe�Versorgungsträger�(aus�welchen�Gründen�auch�immer)�später�nicht�
in� der� lage� wäre,� die� übernommene� Versorgungsverpflichtung� zu� erfüllen�
(auffanghaftung;�siehe�§�1�abs.�1�s.�3�betraVG).

da�bb�über�die�gesamte�zeit�seiner�tätigkeit�100�%�der�anteile�am�stammka-
pital�der�GmbH�gehalten�hat,�ist�er�im�arbeitsrechtlichen�sinne�als�unterneh-
mer�im�eigenen�unternehmen�zu�beurteilen.�die�ihm�erteilte�Pensionszusa-
ge�unterliegt�demnach�nicht�dem�persönlichen�Geltungsbereich�des�betraVG.�
die�Versorgungsverpflichtung�kann�somit�grundsätzlich�mit�schuldbefreien-
der� Wirkung� gemäß� §§� 414� ff.� bGb� auf� einen� externen� Versorgungsträger�
übertragen�werden.�

im�falle�einer�rückgedeckten�unterstützungskasse� ist� jedoch�zu�beachten,�
dass�die�unterstützungskasse�per�legaldefinition�ihren�Versorgungsberech-
tigten�keinen�rechtsanspruch�auf�ihre�leistungen�einräumen�darf�(§�1b�abs. 4�
betraVG).�Vor�diesem�Hintergrund�ist�davon�auszugehen,�dass�eine�schuld-
befreiende� übertragung� auf� eine� rückgedeckte� unterstützungskasse� nicht�

unternehmer 
fallen nicht in den 
schutzbereich des 
Gesetzes 

entscheidende 
Kriterien für eine 
unternehmereigen-
schaft

Haftung kann 
jederzeit wieder 
aufleben

unternehmer 
im eigenen 
unternehmen
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möglich�sein�wird.�demnach�würde�die�b.�consulting�GmbH�bei�einer�über-
tragung�auf�eine�rückgedeckte�unterstützungskasse� in�der�auffanghaftung�
verbleiben.� Wobei� es� sich� im� vorliegenden� falle� um� eine� vertragliche� auf-
fanghaftung�handeln�würde,�da�die�Vorschriften�des�betraVGs�auf�die�zusage�
des�bb�nicht�anwendbar�sind.�Höfer�indes�hält�die�schuldbefreiende�übertra-
gung� nach� der� neufassung� des� §� 4� betraVG� zum� 1.1.05� nun� auch� auf� eine�
unterstützungskasse� für� rechtlich� zulässig� (Höfer,� betraVG,� 5.� auflage,�
�rn. 2325,�3680).

2.2 Was versteht man unter einer rückgedeckten unterstützungskasse? 
die� unterstützungskasse� ist� eine� rechtsfähige, rechtliche selbstständige 
Versorgungseinrichtung, die auf ihre leistungen keinen rechtsanspruch 
gewährt (§�1b�abs.�4�betraVG).�die�unterstützungskasse�wird�in�der�rechts-
form�eines�eingetragenen�Vereins,�einer�GmbH�oder�einer�stiftung�geführt.�
da�unterstützungskassen�keinen�rechtsanspruch�auf�ihre�leistungen�abge-
ben,�betreiben�sie�kein�Versicherungsgeschäft�und�unterliegen�deshalb�nicht�
der�strengen�Kontrolle�der�bafin.�sie�können�ihr�Kapital�frei�anlegen.�

unterstützungskassen�können�für�einen�oder�mehrere�arbeitgeber�(träger-
unternehmen)�tätig�werden.�durch�die�aufnahme�des�Versorgungsträgers�als�
mitglied�der�unterstützungskasse�kann�die�unterstützungskasse�den�zuge-
hörigen� des� träger�unternehmens� Versorgungsleistungen� versprechen,� die�
von�ihr�zu�zahlen,�aber�von�dem�jeweiligen�trägerunternehmen�durch�freiwil-
lige�zuwendungen�zu�finanzieren�sind.�

Hinweis |� die� in� §� 4d� estG� verankerten� regelungen� zur� steuerlichen� be-
handlung�von�zuwendungen�an�unterstützungskassen�führen�zu�einer�Zwei-
teilung des Durchführungsweges der�unterstützungskasse:

2.2.1 Pauschal dotierte unterstützungskasse
unterstützungskassen,� die� ihre� Kapitalanlagen� frei� gestalten,� werden� als�
sog.� pauschal� dotierte� (oder� polsterfinanzierte)� unterstützungskassen� be-
zeichnet.�in�der�Praxis�erfolgt�die�Kapitalanlage�nicht�selten�über�ein�darle-
hen�der�unterstützungskasse�an�das�trägerunternehmen.�Hierfür�muss�al-
lerdings�eine�angemessene�Verzinsung�vereinbart�werden,�sonst�entfällt�die�
steuerbefreiung�der�unterstützungskasse.�

die�regelungen�des�§�4d�abs.�1�s.�1�nr.�1�estG�beschränken�als�lex�specialis�
zu�§�4�abs.�4�estG�den�grundsätzlich�unbeschränkten�betriebsausgabenab-
zug.� so� darf� –� vereinfacht� dargestellt� –� das� trägerunternehmen� für� leis-
tungsanwärter� während� der� anwartschaftsphase� insgesamt� nur� zwei� Jah-
resrenten� als� zuwendungen� zum� sog.� reservepolster� der� unterstützungs-
kasse�als�betriebsausgabe�verbuchen�(jährlich�25�%�der�Versorgungsleistun-
gen,�begrenzt�auf�das�achtfache).�die�vollständige�finanzierung�der�Versor-
gungsverpflichtung�soll�nach�dem�Willen�des�Gesetzgebers�erst�ab�eintritt�
des� Versorgungsfalls� erfolgen.� für� laufende� leistungen� (also� nach� eintritt�
des�Versorgungsfalls)�darf�das�trägerunternehmen�deswegen�(einmal-)zu-
wendungen�ins�deckungskapital�der�unterstützungskasse�in�Höhe�der�dem�
estG�in�der�anlage�1�beigefügten�tabelle�als�betriebsausgabe�verbuchen�(bei�
einem�65-jährigen�GGf�z.b.�das�11-fache�der�Jahresrente).

u-Kassen können ihr 
Kapital frei anlegen

Darlehen muss 
angemessen verzinst 
werden

Betriebsausgaben-
abzug in der 
anwartschaftsphase 
deutlich „gedeckelt“
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2.2.2 rückgedeckte unterstützungskasse
sog.�rückgedeckte�unterstützungskassen�im�sinne�der�§�4d�abs.�1�s.�1�nr.�1�
buchstabe�c)�estG�legen�das�Versorgungskapital�ausschließlich� in�rdV�an.�
das�darin�investierte�Kapital�unterliegt�dann�wieder�der�aufsicht�der�bafin,�
da�Versicherungsgesellschaften�dazu�gezwungen�sind,�nach�den�Vorschriften�
des�VaG�zu�handeln.�§�4d�abs.�1�s.�1�nr.�1�buchst.�c)�s.�4�estG�schließt�den�
betriebsausgabenabzug�von�Prämien�für�eine�rdV�aus,�wenn�die�ansprüche�
aus� der� Versicherung� der� sicherung� eines� darlehens� dienen.� eine� darle-
hensgewährung�(z.b.�im�Wege�der�beleihung�der�rdV)�an�das�trägerunter-
nehmen�ist�somit�mit�entsprechenden�steuerlichen�nachteilen�verbunden.

PraxIsHInWeIs |�die�finanzierung�künftiger�Versorgungsverpflichtungen�(leis-
tungsanwärter)�kann�im�falle�des�abschlusses�einer�rdV�nur�gegen�laufende�und�
der�Höhe�nach�gleich�bleibende�oder�steigende�Prämien�steuerwirksam�erfolgen.�
bereits�laufende�Versorgungsverpflichtungen�(leistungsempfänger)�dürfen�dage-
gen�steuerwirksam�über�einmalprämien�finanziert�werden.

2.3  eignet sich der Durchführungsweg der rückgedeckten unterstützungs-
kasse für die GmbH-Geschäftsführerversorgung?

die�rückgedeckte�unterstützungskasse�eignet�sich�grundsätzlich�sehr�gut,�
um�Versorgungszusagen�für�GmbH-Geschäftsführer�zu�gestalten,�da�die�fi-
nanzierung�in�diesem�falle�über�eine�mittelbare�Versorgungszusage�stattfin-
det,�die�die�GmbH�dem�Geschäftsführer�über�die�unterstützungskasse�er-
teilt.�die�bilanz�der�GmbH�wird�nur�noch�insoweit�berührt,�als�die�zuwendun-
gen�zur�unterstützungskasse� in�die�Personalaufwendungen�einfließen.�die�
bildung�von�Pensionsrückstellungen�entfällt�ebenso�wie�der�ausweis�eines�
aktivwertes.�bei�entsprechender�Gestaltung�konzentriert�sich�die�Verpflich-
tung�der�GmbH� in�der�zukunft�nur�noch�auf�die�erbringung�der� laufenden�
Prämien.�das�langlebigkeits-�und�das�Kapitalanlagerisiko�werden�dabei�an�
den�rückdeckungsversicherer�bzw.�den�Versorgungsberechtigten�verlagert.

Vorsicht |�da�wie�so�oft�auch�hier�der�teufel�im�detail�steckt,�gilt�es�bei�der�
Geschäftsführer-Versorgung�jedoch�folgende�Besonderheiten des Durchfüh-
rungsweges unterstützungskasse zu�beachten:

die�unterstützungskasse�ist�auf�Grund�ihrer�sozialen�funktion�als�durchfüh-
rungsweg� der� betrieblichen� altersversorgung� von� der� Körperschaftsteuer-
pflicht�befreit,�wenn�sie�die�in�§�5�abs.�1�nr.�3�KstG�sowie�in�den�§§�1�bis�3�
KstdV�genannten�Voraussetzungen�erfüllt.�die�einhaltung�folgender�Kriteri-
en�muss�daher�unbedingt�sichergestellt�werden:

◼� nach�§�1�nr.�1�KstdV�dürfen�sich�die�leistungsempfänger�einer�unterstüt-
zungskasse�nicht�in�der�mehrzahl�aus�Gesellschaftern und deren angehö-
rigen�zusammensetzen.�die�unterstützungskasse�hat�daher�auf�das�Ver-
hältnis� zwischen� leistungsberechtigten� arbeitnehmern� und� Gesellschaf-
tern�zu�achten.

◼� nach�§�3�nr.�3�KstdV�dürfen�die�von�der�unterstützungskasse�zugesagten�
alters-� oder� invaliditätsrenten� den� Jahresbetrag� von� 25.769� eur� nicht�

Beleihung der rDV 
wäre steuerlich 
nachteilig

rückstellungen und  
ausweis von 
aktivwerten 
entfallen

Befreiung von der 
Kst-Pflicht nicht 
auf`s spiel setzen
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überschreiten.�für�bis�zu�12�%�der�Versorgungsberechtigten�darf�die�un-
terstützungskasse� höhere� Versorgungsleistungen� gewähren� (maximal�
38.654�eur).�für�bis�zu�4�%�der�Versorgungsberechtigten�darf�die�Versor-
gungszusage� ohne� einhaltung� bestimmter� Höchstgrenzen� eingerichtet�
werden,� wobei� die� nutzung� der� 4� %-regelung� auf� den� spielraum� der�
12 %-regelung�angerechnet�wird�(§�2�abs.�2�s.�3�KstdV).

2.4  In welchem umfang kann die Pensionszusage auf eine rückgedeckte 
unterstützungskasse ausgelagert werden?

Grundsätzlich�können�sowohl�Versorgungsanwartschaften�–�wie�in�unserem�
beispielsfall�–�als�auch�laufende�Versorgungsverpflichtungen�auf�eine�unter-
stützungskasse�übertragen�werden.�

aufgrund�der�im�§�4d�estG�verankerten�unterschiedlichen�Vorschriften�zur�
steuerlichen�abzugsfähigkeit�von�dotierungen�für�Versorgungsanwartschaf-
ten�eignet�sich�m.e.�jedoch�nur�die�rückgedeckte�unterstützungskasse�zur�
auslagerung� von� Pensionszusagen� gegenüber� Versorgungsanwärtern.� die�
zuwendungsmöglichkeiten� für� das� reservepolster� der� pauschal dotierten�
unterstützungskasse�sind�für�Versorgungsanwartschaften�auf�einen�bruch-
teil� der� erreichbaren� Versorgungsanwartschaften� beschränkt,� sodass� eine�
periodengerechte�ausfinanzierung� in�der�anwartschaftsphase� in�der�regel�
nicht�stattfinden�kann.

für�die�auslagerung�von�laufenden�Versorgungsverpflichtungen�gegenüber�
Versorgungsempfängern�(rentenzahlungen)�eignen�sich�m.e.�dagegen�beide�
modelle,�da�das�trägerunternehmen�in�beiden�fällen�die�notwendigen�ein-
malprämien�mit�steuerlicher�Wirkung�dotieren�darf.

2.5  Welche wirtschaftlichen und steuerlichen folgen ergeben sich bei 
einer auslagerung auf eine rückgedeckte unterstützungskasse im 
Betriebsvermögen der GmbH?

da�bei�der�auslagerung�von�Versorgungsanwartschaften�auf�eine�unterstüt-
zungskasse�der�bisherige�finanzierungszeitraum�nicht�über�einen�entspre-
chenden�einmalbeitrag�auf�die�unterstützungskasse�übertragen�bzw.�ausfi-
nanziert�werden�kann,�kommt�es�insoweit�praktisch�zu�einem�neubeginn�des�
finanzierungskonzeptes.�auf�unseren�fall�übertragen�bedeutet�das:

die�wirtschaftlichen�und�steuerlichen�folgen�der�auslagerung�der�bb�erteil-
ten�Pensionszusage�auf�eine�unterstützungskasse�werden�im�Wesentlichen�
vom�umfang�der�stattfindenden�auslagerung�bestimmt,�da�die�b.�consulting�
GmbH� in der steuerbilanz die�bisher�gebildete�Pensionsrückstellung� inso-
weit�gewinnerhöhend�auflösen�muss.�da�die�bisherige�rdV�nicht�auf�die�un-
terstützungskasse�übertragen�werden�kann,�muss�diese�verwertet�werden.�
somit�werden�die�bisher�aus�der�Pensionszusage�herrührenden�aktiv-�und�
Passivwerte�aus�der�bilanz�der�b.�consulting�GmbH�entfernt�und�es�ergibt�
sich�eine�bilanzbereinigung�sowie�eine�erhebliche�bilanzverkürzung.�

Wichtig | In der Handelsbilanz der�b.�consulting�GmbH�kann�die�Pensions-
rückstellung�allerdings�nur�insoweit�aufgelöst�werden,�als�der�handelsrecht-
liche�erfüllungsbetrag�durch�das�Kassenvermögen�der�u-Kasse�gedeckt�wird�
(idW�rs�Hfa�30,�rz�47).

Pauschal dotierte 
u-Kasse für 
anwartschaftsphase 
ungeeignet

für rentenphase 
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geeignet

Verwertung der rDV 
sorgt für erhebliche 
Bilanzverkürzung
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der�umfang�der�auslagerung�hängt�in�der�Praxis�regelmäßig�von�den�um-
ständen� des� einzelfalles� ab.� Grundsätzlich können sowohl die komplette 
Versorgungsverpflichtung als auch nur teile davon auf eine rückgedeckte 
unterstützungskasse ausgelagert werden. 

2.5.1 Vollständige auslagerung
im�falle�einer�Vollauslagerung�hat�die�b.�consulting�GmbH�im�Wirtschafts-
jahr�2013�die�bisher�gebildete�Pensionsrückstellung�von�239.768�eur�in�ihrer�
steuerbilanz� gewinnerhöhend� aufzulösen.� eine� teilweise� neutralisierung�
dieser�Gewinnerhöhung�kann�hier� (auslagerung�einer�Versorgungsanwart-
schaft)�nur�insoweit�stattfinden,�als�sie�sich�durch�den�betriebsausgabenab-
zug� der� zuwendung� in� Höhe� der� Jahresprämie� für� die� von� der� unterstüt-
zungskasse�abzuschließende�rdV�ergibt.�da�sich�die�Jahresprämie�bei�einer�
vollständigen�finanzierung�der�Pensionszusage�auf�68.045�eur�beläuft,�er-
höht�sich�der�Gewinn�der�b.�consulting�GmbH�in�2013�um�171.723�eur.

◼◼ Wirkungen im Übertragungsjahr:

liquidität vor steuern     81.955 eur  

Verwertung�rückdeckungsversicherung 150.000�eur

abzgl.�zuwendung�unterstützungskasse 68.045�eur

steuerliches ergebnis  171.723 eur

auflösung�Pensionsrückstellung 239.768�eur

abzgl.�zuwendung�unterstützungskasse 68.045�eur

steuerbelastung:
30�%�aus�171.723�eur

- 51.517 eur  

liquidität nach steuern:
81.955�eur�abzgl.�51.517�eur    30.438 eur  

die�daraus�resultierende�steuerbelastung�von�51.517�eur�(unterstellte�steu-
erbelastung�der�GmbH:�30�%)�kann�aus�den�deckungsmitteln�der�bisherigen�
rdV� bestritten� werden.� dabei� ist� zu� prüfen,� welcher� Verwertungsweg� hin-
sichtlich�der�bisherigen�rdV�für�die�GmbH�am�günstigsten�ist.�bei�bestimm-
ten�fallkonstellationen�kann�die�Veräußerung�des�Versicherungsvertrages�zu�
einem� wesentlich� besseren� ergebnis� führen,� als� eine� bloße� Vertragsauflö-
sung�–�unter� inkaufnahme�ungewollter�stornokosten.�unterstellt,�dass�die�
Verwertung� der� rdV� zur� mobilisierung� des� bisherigen� aktivwertes� i.H.v.�
150.000�eur�führt,�verbliebe�der�b.�consulting�GmbH�ein�betrag�von�98.483�
eur�zur�finanzierung�der�ersten�zuwendung�an�die�unterstützungskasse.

In den folgenden Wirtschaftsjahren�wäre�dann�lediglich�der�aufwand�für�die�
rdV�von�68.045�eur�in�der�GuV-rechnung�als�Personalaufwand�zu�erfassen.�
ansonsten�würde�die�bilanz�definitiv�nicht�mehr�berührt.�

In der Handelsbilanz kann�die�Pensionsrückstellung�allerdings�nur�insoweit�
aufgelöst�werden,�als�der�handelsrechtliche�erfüllungsbetrag�durch�das�Kas-
senvermögen�der�u-Kasse�gedeckt�wird�(idW�rs�Hfa�30,�rz.�47).�der�han-
delsrechtliche�erfüllungsbetrag,�der�sich�bei�anwendung�des�modifizierten�
teilwertverfahrens�per�31.12.13�ergibt,�wurde�mit�309.139�eur�ermittelt.�Geht�

Komplette oder 
nur teilweise 
auslagerung möglich

Gewinnerhöhung bei 
der GmbH von rund 
170.000 eur

Veräußerung des 
Versicherungsver-
trages oft günstiger 
als dessen auflösung
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man�davon�aus,�dass�das�Kassenvermögen�der�u-Kasse�zum�selben�stichtag�
60.000� eur� beträgt,� so� ist� die� unmittelbare� Pensionsverpflichtung� in� der�
Handelsbilanz�der�b.�consulting�noch�mit�249.139�eur�auszuweisen.�

Hinweis |�der�abgleich�zwischen�erfüllungsbetrag�und�Kassenvermögen�ist�
an�den�folgenden�bilanzstichtagen�anhand�der�dann�vorherrschenden�Ver-
hältnisse�erneut�durchzuführen.�da�davon�auszugehen�ist,�dass�das�Kassen-
vermögen� durch� die� zuzuwendenden� beiträge� kontinuierlich� steigen� wird,�
wird�sich�die�in�der�Handelsbilanz�auszuweisende�Pensionsrückstellung�suk-
zessive�abbauen.�

In der rentenphase würde�der�GmbH�keine�belastung�mehr�entstehen,�da�
die�rentenzahlungen�direkt�von�der�unterstützungskasse�an�bb�erfolgen.

2.5.2 teilweise Übertragung der Versorgungsanwartschaften
für�den�fall,�dass�die�o.a.�Gewinnerhöhung�von�der�b.�consulting�GmbH�in�
dieser�form�nicht�gewollt�sein�sollte,�würde�sich�die�teilweise�auslagerung�
der�Versorgungsverpflichtung�anbieten.�dabei�verbleibt�ein�zu�bestimmender�
teil�der�Versorgungsverpflichtung�im�betriebsvermögen�der�GmbH,�der�wei-
terhin�im�Wege�der�direktzusage�über�die�bildung�von�Pensionsrückstellun-
gen� finanziert� wird,� wohingegen� der� restliche� teil� der� Pensionszusage� auf�
eine�rückgedeckte�unterstützungskasse�ausgelagert�wird.�

Hinweis� |�die�bestehende�rdV�wird�dann�hinsichtlich�ihrer�Versicherungsleis-
tungen�auf�die�noch�unmittelbar�bei�der�GmbH�verbleibende�Versorgungsver-
pflichtung�angepasst�–�wobei�als�finanzierungsziel�stets�der�handelsrechtliche�
barwert�der�verbleibenden�Versorgungsverpflichtung�dienen�sollte.

eine�logische�schnittstelle�zur�Gestaltung�der�teilweisen�auslagerung�findet�
sich�in�der�Praxis�oftmals�in�der�abgrenzung�zwischen�den�bereits�erdienten�
anwartschaften�(sog.�Past�service)�und�den�in�der�zukunft�noch�zu�erdienen-
den�anwartschaften�(sog.�future�service).�dabei�wird�analog�der�in�der�Pen-
sionszusage� verankerten� regelung� zur� ermittlung� der� unverfallbaren� an-
wartschaften� (i.d.r.�nach�dem�sog.�m/n-tel�Verfahren)�der�bereits�erdiente�
teil� der� Versorgungsanwartschaften� ermittelt.� Hierzu� wird� die� bereits� zu-
rückgelegte�dienstzeit�ins�Verhältnis�zur�maximal�möglichen�dienstzeit�ge-
setzt.�

MerKe |�
bei�beherrschenden�Gesellschafter-Geschäftsführern�ist�jedoch�der�umstand�zu�
berücksichtigen,�dass�die�finanzverwaltung�im�Hinblick�auf�das�für�diesen�Per-
sonenkreis� gültige� nachzahlungsverbot� den� beginn� des� erdienungszeitraums�
erst�ab�erteilung�der�Pensionszusage�anerkennt.�

dagegen�stellt�die�im�betraVG�festgelegte�–�und�in�den�meisten�Pensionszusagen�
wieder� zu� findende� –� regelung� auf� den� zeitpunkt� des� diensteintritts� ab� (§� 1b�
abs. 1�betraVG).

erfüllungsbetrag 
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im�falle�der�an�bb�erteilten�Pensionszusage�ergäben�sich�folgende�Werte:

bisher zugesagte 
leistungen

Past service future service

tage 10.957�t 5.478 t 5.479�t

in�% 100�% 49,99 % 50,01�%

alters-�u.�bu-rente�mtl. 5.000�eur 2.500 eur 2.500�eur

Witwenrente�mtl.� 3.000�eur 1.500 eur 1.500�eur

der�Past�service�(aufgerundet�50�%)�würde�auch�künftig�über�eine�unmittelbare�
Pensionszusage�unter�bildung�von�Pensionsrückstellungen�gemäß�§ 6a�abs.�3�
estG�finanziert�werden.�In Höhe des future service (50 %) würde die Pensions-
verpflichtung auf eine rückgedeckte unterstützungskasse ausgelagert.

durch�die�Herabsetzung�der�unmittelbaren�Pensionszusage�auf�die�Höhe�des�
Past�service�würde�die�in�der�steuerbilanz�zu�bildende�Pensionsrückstellung�
per�31.12.13�nur�noch�131.555�eur�betragen.�da�die�für�die�gesamte�zusage�
am�Vorjahresstichtag�gebildete�Pensionsrückstellung�239.768�eur�betragen�
hat,� ergäbe� sich� für� die� b.� consulting� GmbH� somit� eine� gewinnerhöhende�
auflösung� der� Pensionsrückstellung� i.H.v.� 108.213� eur.� die� Prämie� für� die�
bisherige�rdV�der�GmbH�beträgt�auch�in�zukunft�19.000�eur�p.a.�die�Prämie�
für�die�rdV�der�unterstützungskasse�zur�finanzierung�des�future�service�
beliefe�sich�dann�nur�noch�auf�29.818�eur.�unter�berücksichtigung�der�aktiv-
wertsteigerung�der�bisherigen�rdV�(15.000�eur)�würde�sich�der�Gewinn�der�
GmbH�durch�die�teilweise�auslagerung�der�Pensionszusage�im�Wirtschafts-
jahr�2013�um�74.395�eur�erhöhen�(bei�Vollauslagerung:�171.723�eur).

◼◼ Wirkungen im Übertragungsjahr

liquidität vor steuern     – 48.818 eur  

Prämie�rdV 19.000�eur

zzgl.�zuwendung�unterstützungskasse 29.818�eur

steuerliches ergebnis  74.395 eur

auflösung�Pensionsrückstellung 108.213�eur

zzgl.�aktivwert�rdV 15.000�eur

abzgl.�Prämie�rdV 19.000�eur

abzgl.�zuwendungen�unterstützungskasse 29.818�eur �

steuerbelastung:�30�%�aus�74.395�eur - 22.319 eur  

liquidität nach steuern:
–�48.818�eur�abzgl.�22.319�eur    – 71.137 eur  

Hinweis |�die�daraus�resultierende�steuerbelastung�i.�H.�v.�22.319�eur�ginge�
voll�zu�lasten�der�laufenden�liquidität.�Hinzu�würde�sich�der�aufwand�für�die�
beiden�rückdeckungsversicherungen�i.�H.�v.�48.818�eur�addieren,�so�dass�die�
liquidität� der� b.� consulting� GmbH� im� Wirtschaftsjahr� 2013� um� insgesamt�
71.137�eur�belastet�werden�würde.

ermittlung des 
auszulagernden 
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In den folgenden Wirtschaftsjahren wären�dann�die�auswirkungen�der�un-
mittelbaren�und�der�mittelbaren�zusage�über�die�unterstützungskasse�ne-
beneinander�zu�berücksichtigen.�zu�den�steigenden�zuführungen�der�Pensi-
onsrückstellungen�würde�sich�der�jährlich�gleichbleibende�aufwand�für�die�
beiden�rdV�von�48.818�eur�gesellen.�der�in�der�bisherigen�rdV�für�die�un-
mittelbare�Pensionszusage�stattfindende�Vermögenszuwachs�wäre� jährlich�
mit�gewinnerhöhender�Wirkung�zu�aktivieren.

auch in der Handelsbilanz der�b.�consulting�GmbH�ist�ein�ausweis�der�Pen-
sionsrückstellung�künftig�nur�noch� insoweit�notwendig,�als�sich�der�erfül-
lungsbetrag�auf�den�Past�service�bezieht.�der�handelsrechtliche�erfüllungs-
betrag�ist�nun�jedoch�nach�den�Grundsätzen�des�anwartschaftsbarwertver-
fahrens�zu�ermitteln�(idW�rs�Hfa�30,�rz�61);�für�den�31.12.13�ergibt�sich�ein�
Wert�von�223.771�eur.�diese�Pensionsrückstellung�ist�in�der�zukunft�in�dem�
maße�fortzuentwickeln,�wie�sich�der�anwartschaftsbarwert�entwickelt.�

PraxIsHInWeIs |� die� Verpflichtung� aus� dem� future� service� kann� ebenfalls�
dem�quotierten�anwartschaftsbarwertverfahren�bewertet�werden.�da�dabei�die�
unverfallbaren�anwartschaften�aus�dem�future�service�der�bewertung�zugrunde�
gelegt�werden,�führt�dies� im�ergebnis�dazu,�dass�der�erfüllungsbetrag�für�den�
future�service�im�übertragungszeitpunkt�null�ist,�sodass�die�Pensionsrückstel-
lung�in�der�Handelsbilanz�in�der�zukunft�auf�die�für�den�Past�service�zu�bildende�
rückstellung�beschränkt�ist.�sollte�sich�in�der�zukunft�hierfür�eine�unterdeckung�
ergeben,�so�wäre�diese�im�bilanzanhang�auszuweisen.

definiert� man� für� die� betriebswirtschaftliche Planungsrechnung den� han-
delsrechtlichen� rentenbarwert� der� unverfallbar� erworbenen� Versorgungs-
anwartschaften� als� finanzierungsziel,� so� ermittelt� sich� zum� rentenbeginn�
ein�notwendiges�Versorgungskapital�von�414.826�eur.�da�die�voraussichtli-
che�ablaufleistung�der�rdV�vom�Versicherer�mit�455.000�eur�beziffert�wird,�
könnte�somit�bei�einer�fortführung�des�bestehenden�Versicherungsvertrags�
eine�ausfinanzierung�auf�basis�des�handelsrechtlichen�rentenbarwertes�er-
reicht�werden.�es�verbleibt�sogar�noch�ein�kleiner�Puffer,�der�für�eine�zu�er-
wartende�anpassung�der�rechnungsgrundlagen�(sterbetafeln,�rechnungs-
zins)�beibehalten�werden�sollte.�in�der�rentenphase�würde�die�b.�consulting�
GmbH�mit�dem�teil�der�rente�belastet,�den�sie�in�Höhe�der�erdienten�anwart-
schaften�als�unmittelbare�Pensionszusage�aufrechterhalten�hat.�die�leistun-
gen�der�unterstützungskasse�würden�von�dieser�direkt�an�bb�erbracht.

2.6  Welchen folgen ergeben sich für die Besteuerung beim Geschäftsführer?
die�übertragung�der�Pensionszusage�auf�eine�unterstützungskasse�würde�
im�Wirtschaftsjahr der Übertragung weder�zu� lohn-,�noch�zu�einkommen-
steuerrechtlichen�Konsequenzen�beim�versorgungsberechtigten�Geschäfts-
führer�führen.�die�von�der�GmbH�zu�leistenden�zuwendungen�an�die�unter-
stützungskasse�würden�keine�besteuerung�auf�der�privaten�ebene�des�bb�
auslösen.�zuwendungen�an�eine�unterstützungskasse�rechnen�nämlich�nicht�
zum�steuerpflichtigen�arbeitslohn,�da�die�unterstützungskasse�dem�Versor-
gungsberechtigten�keinen�rechtsanspruch�einräumen�darf.�ein�steuerpflich-
tiger�zufluss�der�Versorgungsleistungen�findet�erst�im�zeitpunkt�der�auszah-
lung�statt�(vgl.�bmf�31.3.10,�iV�c�3�-�s�2222/09/10041,�iV�c�5�-�s�2333/07/0003).

Vermögenszuwachs 
bei bisheriger rDV 
wäre zu aktivieren

unterdeckung wäre 
im Bilanzanhang 
auszuweisen

Zuwendungen an 
u-Kasse sind kein 
arbeitslohn
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die�übertragung�auf�die�unterstützungskasse�führt�zu�einem�bloßen�Wechsel�des�
durchführungsweges;�das�heißt,�die�bisherige�zusage�wird�künftig�nur�über�einen�
anderen�Weg�durchgeführt�und�finanziert.�die�unterstützungskassenzusage�ist�
insoweit�keine�neuzusage.�dies�gilt�auch�im�steuerrechtlichen�sinne�(siehe�bmf�
31.3.10,�iV�c�3�-�s�2222/09/10041,�iV�c�5�-�s�2333/07/0003,�rz. 308).�Vor�diesem�Hin-
tergrund�kann�es�bei�einem�Wechsel�des�durchführungsweges�auch�nicht�zu�ei-
nem�Verzicht�bzw.�zu�einer�verdeckten�einlage�kommen.

§�19�abs.�1�s.�1�nr.�3�estG�bestimmt,�dass�laufende�beiträge�und�zuwendun-
gen�sowie�bestimmte�sonderzahlungen�eines�arbeitgebers�aus�einem�beste-
henden�dienstverhältnis�an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder 
für eine Direktversicherung per� legaldefinition� zum� steuerpflichtigen� ar-
beitslohn�rechnen.�die�regelung�bezieht�sich�ausschließlich�auf�die�o.g.�Ver-
sorgungseinrichtungen,� die� im� Gesetzestext� abschließend� aufgeführt� sind.�
der� durchführungsweg� der� unterstützungskasse� ist� von� dieser� regelung�
nicht�betroffen,�da�die�unterstützungskasse�ihren�Versorgungsberechtigten�
keinen�unmittelbaren�rechtsanspruch�einräumen�darf.�

die�späteren rentenzahlungen an�bb�rechnen�bei�ihm�sowohl�im�falle�der�
rentenzahlung�durch�die�GmbH�(unmittelbare�Pensionszusage)�als�auch�bei�
der�mittelbaren�Versorgung�über�die�unterstützungskasse�zu�den�einkünften�
aus�nichtselbstständiger�tätigkeit�i.s.d.�§�19�estG.

insoweit�kann�festgestellt�werden,�dass�die�auslagerung�der�Pensionszusage�
auf�eine�unterstützungskasse�im�Hinblick�auf�die�besteuerungssituation�des�
Geschäftsführers�zu�keiner�Veränderung�führen�würde.�Die steuersystema-
tik ändert sich weder in der anwartschafts- noch in der leistungsphase.  

faZIt |�
das� instrument�der� rückgedeckten�unterstützungskasse�eignet�sich�hervorra-
gend,�um�Pensionszusagen�an�GmbH-Geschäftsführer�im�Wege�der�auslagerung�
ganz�oder�teilweise�aus�der�bilanz�zu�entfernen.�Hauptanwendungsfall�ist�in�der�
Praxis�eine�übertragung�des�future�service.�dabei�gilt�es�jedoch�die�besonder-
heiten� dieses� durchführungsweges� zu� beachten.� durch� die� unterschiedlichen�
regelungen�zur�abzugsfähigkeit�der�zuwendungen�ergeben�sich�für�leistungs-
anwärter�und�leistungsempfänger�völlig�unterschiedliche�auswirkungen.

die�übertragung�von�unmittelbaren�Versorgungsverpflichtungen�auf�eine�rück-
gedeckte�unterstützungskasse�ist�ein�musterbeispiel�dafür,�dass�es�bei�der�re-
strukturierung�von�Pensionszusagen�letztlich�auf�eine�qualifizierte�Gestaltungs-
beratung�ankommt.�zur�umsetzung�bedarf�es�in�jedem�fall�eines�Gesellschafter-
beschlusses�(zivilrechtliche�Wirksamkeit)�sowie�einer�änderungs-�und�übertra-
gungsvereinbarung� (umsetzung� im� außenverhältnis).� die� beratung� sollte� nur�
von� einem� auf� dem� Gebiet� der� betrieblichen� altersversorgung� legitimierten�
rechtsdienstleister�durchgeführt�werden.�

↘↘ WeiterfüHrender�HinWeis

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  

u-Kassenzusage ist 
insoweit keine 
neuzusage

Besteuerungssituation 
des Geschäftsführers 
bleibt unverändert


