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Modulares Beratungssystem
zur

ganzheitlichen und interdisziplinären Behandlung 
von Geschäftsführer-Pensionszusagen

Dann haben wir das richtige 
Beratungsangebot für Sie:Ist Ihnen Ihre Pensionszusage wichtig?

Bevorzugen Sie einen unabhängigen Rechtsberater – 
anstelle eines produktorientierten Verkäufers?

Legen Sie Wert auf eine kompetente und neutrale 
Beratung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht?

Möchten Sie, dass ...

  … Ihre Pensionszusage auf „Herz und Nieren“ geprüft wird?

  … Ihre Pensionszusage rechtlich, vertraglich, fi nanziell und bilanziell neu 
 gestaltet wird?

  … Ihr Finanzierungskonzept die Erfüllung der Pensionszusage 
 sicherstellt?

  … Ihre Ansprüche auch tatsächlich insolvenzgeschützt sind? 

  … die Versorgungsleistungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
 der GmbH angepasst werden?

  … die Ansprüche über eine einmalige Kapitalleistung erfüllt werden?

  … die Pensionszusage auf einen externen Versorgungsträger 
 übertragen wird?

  … Sie eine fundierte Stellungnahme zu einer schwierigen Rechtsfrage 
 zur Pensionszusage erhalten?

  … Sie ein individuelles Konzept zur Neueinrichtung einer 
 Geschäftsführer-Versorgung erhalten?

  … Ihre Pensionszusage fortlaufend gepfl egt und gesteuert wird?



PENSIONS CONSULT PRADL
Kanzlei für Altersversorgung

RECHTSBERATUNG

KANZLEI

www.pcp-kanzlei.de

Acht Module ... ... für Ihren individuellen Bedarf

GUTACHTEN zu Pensionszusagen

  Erstellung von detaillierten Analysen und Auswertungen zur 
rechtlichen, vertraglichen, fi nanziellen und bilanziellen Lage des 
Versorgungsversprechens. Ermittlung von Stärken, Schwächen, 
Risiken und Potentialen. Obligatorische Grundlage für die Reparatur 
von Pensionszusagen

LAUFENDE BETREUUNG von Pensionszusagen

  Fortlaufende Pfl ege und Steuerung der bestehenden Pensionszusage 
in rechtlicher, vertraglicher, fi nanzieller und bilanzieller Hinsicht über 
unser speziell hierfür entwickeltes modulares Betreuungssystem 
PREMIUM PENSIONS SERVICE.

HERABSETZUNG von Pensionszusagen

  Anpassung der zugesagten Versorgungsleistungen an die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der GmbH. Bei Bedarf erfolgt 
ein Einfrieren nach der sog. Past Service-Methode oder eine 
Herabsetzung wegen mangelnder Finanzierbarkeit.

ÜBERTRAGUNG von Pensionszusagen

  Übertragung der Versorgungsverpfl ichtungen auf einen neuen/
externen Versorgungsträger im Wege der rechtsgeschäftlichen 
Einzelrechtsnachfolge oder der partiellen Gesamtrechtsnachfolge. 
Insbesondere die Übertragung auf einen Pensionsfonds und/oder 
eine Unterstützungskasse.

NEUEINRICHTUNG von Pensionszusagen

  Zeitgemäße Gestaltung von unmittelbaren und mittelbaren 
Versorgungszusagen über alle Durchführungswege. Einrichtung von 
zweistufi gen Geschäftsführer-Versorgungssystemen bei Aufbau einer 
ersetzenden Grundversorgung sowie einer ergänzenden Versorgung 
über eine fl exibel zu handhabende Tantiemeumwandlung.   

REPARATUR von Pensionszusagen

  Neugestaltung bereits bestehender Versorgungsversprechen 
in rechtlicher, vertraglicher, fi nanzieller und bilanzieller Hinsicht. 
Flexibilisierung des Schuldverhältnisses und Anpassung an die 
aktuelle Rechtslage auf der Grundlage des vorhergehenden 
Gutachtens.

KAPITALISIERUNG von Pensionszussagen

  Entpfl ichtung des Versorgungsträgers durch Erfüllung der 
ursprünglich rentenförmig zugesagten Versorgungsleistungen 
mittels Zahlung einer einmaligen Kapitalleistung in Form einer 
Kapitalabfi ndung oder eines Kapitalwahlrechtes.

STELLUNGNAHMEN zu Pensionszusagen

  Individuelle Klärung komplexer Rechtsfragen im Rahmen von 
ausführlichen Gutachterlichen Stellungnahmen sowie aktive 
Unterstützung bei Auseinandersetzungen mit der steuerlichen 
Betriebsprüfung.
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Betriebliche Altersversorgung 
ist mehr als eine Versicherung! 

„Betriebliche Altersversorgung ist ein interdisziplinäres Rechts- und Fach-
gebiet, das über eine außergewöhnliche Komplexität verfügt und höchste 
Anforderungen an alle Beteiligten stellt. Das gilt im besonderen Maße für das 
spezielle Aufgabengebiet der Geschäftsführer-Versorgung. 

Wer in diesem Umfeld anspruchsvolle Mandanten mit einer hochqualifi zier-
ten Rechtsberatung bedienen will, muss sich spezialisieren. Diese Erkennt-
nis war der Schlüssel zu unserem Geschäftsmodell, als wir 2004 die Kanzlei 
gegründet haben. Heute haben wir uns auf dem Gebiet der Geschäftsfüh-
rer-Versorgung eine bundesweit führende Marktposition erarbeitet. 

Als Partner der steuerberatenden Berufe verzahnen wir bundesweit un-
sere Beratungsleistungen mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, um für 
unsere Mandanten individuelle Problemlösungen zu entwickeln.

In unserer Beratungstätigkeit zur Geschäftsführer-Versor-
gung nutzen wir unsere Fähigkeit zur Beherrschung 
der interdisziplinären Komplexität um diese in 
transparente Lösungen einzubringen. Dabei ist es 
stets erforderlich, die zu lösende Aufgabenstellung im 
Gesamtkontext der relevanten Rechts- und Fach-
gebiete zu beurteilen.

Den langfristigen Erfolg unserer Beratungs-
leistung sichern wir über den speziell hier-
für entwickelten PREMIUM PENSIONS 
SERVICE, unserem modularen Betreu-
ungssystem zur rechtlichen, vertraglichen, 
fi nanziellen und bilanziellen Pfl ege und 
Steuerung der Geschäftsführer-Pensi-
onszusage. 

Es würde mich freuen, wenn wir in 
Zukunft auch für Ihr Unternehmen tätig 
werden dürften.“

Fähigkeit zur Beherrschung 
der interdisziplinären Komplexität um diese in 

 einzubringen. Dabei ist es 
stets erforderlich, die zu lösende Aufgabenstellung im 
Gesamtkontext der relevanten Rechts- und Fach-

Jürgen Pradl
Geschäftsführender Gesellschafter

Botschafter der Geschäftsführer-Versorgung
Durch unser Wirken haben wir im letzten Jahrzehnt einen wesentlichen 
Beitrag zur Rechtsentwicklung auf dem Gebiet der Geschäftsführer-
Versorgung geleistet. 

  Als Urheber der sog. Past Service-Methode haben wir die Grundlagen 
dafür geschaffen, dass viele mittelständische Unternehmen nunmehr auf 
eine steuerunschädliche Art und Weise ihre überdimensionierten bzw. 
unterfi nanzierten Pensionszusagen herabsetzen können.

  Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit haben wir vielzählige Unterneh-
men im gesamten Bundesgebiet von ihren brennenden Problemen 
befreit und deren Versorgungskonzepte rechtlich und wirtschaftlich auf 
eine neue Grundlage gestellt. 

  Das von unserem Geschäftsführer, Herrn Jürgen Pradl, verfasste Fach-
buch „Pensionszusagen an GmbH-Geschäftsführer“, erschienen im 
NWB-Verlag, hat sich zum führenden Werk im Schrifttum und zur 
Pfl ichtlektüre für alle Berater entwickelt, die sich mit dem Thema der 
Restrukturierung von Pensionszusagen befassen.

  Durch regelmäßige Veröffentlichungen in anerkannten Fachzeitschrif-
ten haben wir einen wesentlichen Beitrag zur Information und Meinungs-
bildung in der Fachwelt erbracht.

  Über die Durchführung von zahlreichen Fachseminaren für namhafte 
Seminarveranstalter sowie berufsständische Organisationen der steuer-
beratenden Berufe, haben wir einen unmittelbaren Beitrag zur Fortbil-
dung der Steuerberater geleistet. 

*FOCUS SPEZIAL, Februar/März 2015FOCUS-SPEZIAL-Studie für 2015 bestätigt erneut*:

  Unsere Kanzlei zählt bundesweit zu den führenden Anbietern auf dem Rechtsgebiet der

betrieblichen Altersversorgung. Sie wird häufi g von Steuerberatern empfohlen.
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gerichtlich zugelassender Rentenberater 

für die betriebliche Altersversorgung
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Betriebliche Altersversorgung ist
mehr als eine Versicherung!

Betriebliche Altersversorgung ist 
ein interdisziplinäres Rechts- und Fachgebiet, 

das über eine außergewöhnliche Komplexität verfügt und 
höchste Anforderungen an alle Beteiligten stellt!


