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GGF: Keine Neuzusage bei Durchführungsweg-
wechsel 

Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 07.03.2018 

Mit Urteil vom 07.02.2018 (Az. I R 89/15) entschied der BFH jedoch, dass reine Durchführungsweg-
wechsel bei steuerlich anerkannten Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgungen (GGF) keine erneute 
Erdienbarkeitsprüfung auslösen. Der Senat jetzt fest, dass eine erneute Erdienensfrist nicht gerecht-
fertigt ist, wenn mit der Änderung des Durchführungswegs keine Zusageerhöhung verbunden ist. Der 
Senat fasste deshalb folgenden Leitsatz zum Urteil:  
„Wird bei einer bestehenden Versorgungszusage lediglich der Durchführungsweg gewechselt (wert-
gleiche Umstellung einer Direktzusage in eine Unterstützungskassenzusage), so löst diese Änderung 
keine erneute Erdienbarkeitsprüfung aus.“ 

Hintergrund 

In einem früheren Urteil (Az. I R 33/15) beanstandete der BFH nicht, dass der erfolgte Durchführungs-
wegwechsel für den noch nicht erdienten Teil (Future-Service) einer Direktzusage auf eine Unterstüt-
zungskassenzusage unter Erhöhung der Versorgungsleistungen als Neuzusage gewürdigt wurde. Dies 
löste im Urteilsfall eine erneute Erdienbarkeitsprüfung für den Future-Service aus. Hierdurch kam es in 
der Folgezeit bei Durchführungswegwechseln von Direktzusagen auf den Pensionsfonds nach § 4e EStG 
und Unterstützungskassenzusagen nach § 4d EStG zu einer großen Unsicherheit bei den Beratern, Ar-
beitgebern und GGF. Allgemein bestand die Gefahr, dass die zuständigen Finanzämter den Durchfüh-
rungswegwechsel als Neuzusage werten. 
 
 

 
 

Fazit für die Praxis 

Eine Erdienbarkeitsprüfung wird bei einem teilweisen oder vollständigen Durch-
führungswegwechsel der bestehenden betrieblich veranlassten GGF-Versorgung 
nicht erforderlich, wenn der Wechsel in den anderen Durchführungsweg bei un-
verändertem Versorgungsumfang oder durch eine wertgleiche Übertragung er-
folgt.  
 
Ist der Durchführungswegwechsel mit einer Erhöhung der Versorgungsleistungen 
beim künftigen Durchführungsweg verbunden, kann der Vorgang nicht nur ledig-
lich für die Erhöhung, sondern auch insgesamt als Neuzusage gewürdigt werden. 
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