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GGF und Rentner-GmbH 

Allgemeines 

Im Zusammenhang mit Überlegungen zur Unternehmensnachfolge oder zur Verbesserung von Bilanz-
kenn-zahlen beschäftigen sich Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) mit der Frage, wie die von der 
GmbH eingegangenen Versorgungsverpflichtungen aufgrund einer Direktzusage ggf. beseitigt, ausfi-
nanziert oder ausgelagert werden können. Neben einem Wechsel des Durchführungsweges auf eine 
Unterstützungskasse und / oder einen Pensionsfonds ist eine rechtlich befreiende Übertragung der 
Verpflichtung auf einen Dritten, z.B. auf eine Rentner-GmbH, eine Lösungsmöglichkeit, die aufgrund 
neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) nun auch steuerlich flankiert ist. 

Entwicklung der steuerlichen Betrachtung in der Rechtsprechung 

Bisher war diese steuerliche Flankierung nicht gegeben. Insbesondere die Finanzgerichte Düsseldorf  
(AZ: 7 K 609/12E) und Köln (AZ: 9 K 2247/10) sahen in der nach § 415 Bürgerliches Gesetzbuch gefor-
derten Zustimmung des Versorgungsberechtigten zur Übertragung der Versorgungsverpflichtung im 
Falle eines sowohl die übertragende GmbH als auch die übernehmende Rentner-GmbH beherrschenden 
GGFs in der Höhe der für die Übernahme gezahlten Mittel einen steuerlichen Zufluss beim GGF. In Er-
mangelung einer Steuerfreistellungsvorschrift war diese Sichtweise ein „KO-Kriterium“ für die Rentner-
GmbH. 
 
Mit dieser Betrachtungsweise gaben sich die an den o.g. Verfahren beteiligten GmbHs bzw. deren GGF 
nicht zufrieden – und klagten erfolgreich weiter! So hat der BFH am 18.08.2016 in zwei im Wesentlichen 
inhaltsgleichen Entscheidungen (AZ: VI R 18/13 und VI R 46/13) den beiden Finanzgerichten vollständig 
widersprochen. Nach Auffassung des obersten Finanzgerichtes führt weder die zivilrechtlich notwen-
dige Zustimmung des Versorgungsberechtigten zur Übertragung der Versorgungsverpflichtung auf die 
Rentner-GmbH (sprich ein reiner Schuldnerwechsel) noch dessen beherrschende Stellung zu einer wirt-
schaftlichen Verfügung und damit zu lohnsteuerlichem Zufluss in Höhe der zu zahlenden Ablösesumme 
beim Versorgungsberechtigten.  
 
Voraussetzung für diese Betrachtung war aber, dass die GGF nicht zwischen einer möglichen Auszah-
lung der Ablösesumme an sich oder an die übernehmende Rentner-GmbH wählen konnten. Begründet 
wird die Auffassung vor allem damit, dass bei einem reinen Schuldnerwechsel die Versorgungsanwart-
schaft beim GGF noch nicht wirtschaftlich erfüllt wird. Besteht seitens des GGFs allerdings ein Wahl-
recht zwischen Auszahlung und Übertragung, führt dies spätestens im Zeitpunkt der Ausübung des 
Rechtes zum lohnsteuerlichen Zufluss in Höhe der Ablösesumme. 
 

Fazit 
Durch die Rechtsprechung des BFH vom 18.08.2016 wird eine seit langem kri-
tisch betrachtete steuerliche Frage abschließend geklärt. Durch diese rechtliche 
Wertung wurde die Auslagerung von Versorgungsanwartschaften auf eine Rent-
ner-GmbH zumindest lohnsteuerrechtlich ermöglicht. 
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Weiterhin kritische Punkte 

Trotzdem ist bei der Auslagerung von Versorgungsanwartschaften eines beherrschenden GGFs weiter-
hin mit höchster Aufmerksamkeit zu agieren. Denn der BFH hat lediglich die Frage nach einem mögli-
chen steuerlichen Zufluss beim GGF erörtert. Nicht entschieden wurde über die steuerliche Wertung 
eines möglichen Erdienens weiterer Anwartschaften bei der Rentner-GmbH. Hier könnten die Kriterien 
Angemessenheit, Üblichkeit, Probezeit und Erdienensdauer sowie ein ggf. vorzunehmender Fremdver-
gleich die (weitere) steuerliche Anerkennung beeinflussen. 
 
Ebenfalls kritisch zu betrachten ist die Frage nach einer ausreichenden finanziellen Ausstattung der 
Rentner-GmbH. Wird ein zu geringer Ablösebetrag gezahlt, könnte die Finanzverwaltung bei der abge-
benden GmbH eine verdeckte Einlage bzw. bei der aufnehmenden Rentner-GmbH eine verdeckte Ge-
winnausschüttung (z.B. bei Verzicht auf Risiko- oder Sicherheitszuschläge) sehen. 
Mit der Frage der finanziellen Ausstattung der Rentner-GmbH ergeben sich weitere Auswirkungen – bei 
der ursprünglich verpflichteten GmbH sowie bei der Rentner-GmbH! Da der Ablösebetrag meist den 
Teilwert nach § 6a EStG übersteigt, entsteht bei der übertragenden GmbH ein Aufwand in Höhe der Dif-
ferenz sowie bei der Rentner-GmbH ein Ertrag in entsprechender Höhe. Das Einkommensteuergesetz 
sieht für die Behandlung des Aufwands und des Ertrages eigene Regelungen vor. 

Steuerliche Behandlung des Aufwands bei der übertragenden GmbH 
Gemäß § 4f EStG ist der Aufwand nicht sofort, sondern verteilt über 15 Jahre als Betriebsausgaben zu 
berücksichtigen. Die Korrektur erfolgt außerbilanziell durch Hinzu- und Abrechnungen. 

Steuerliche Behandlung des Ertrags bei der Rentner-GmbH 
Gemäß § 5 Abs. 7 EStG ist bei der Rentner-GmbH der aus der Übertragung entstandene Gewinn nicht 
vollständig im Übertragungsjahr zu versteuern, sondern über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Um 
dies zu erreichen kann eine steuermindernde Rücklage gebildet werden, die jedes Jahr zu mindestens 
1/15 aufgelöst wird.  
 
Dadurch wird zwar eine geballte Steuerlast im Übertragungsjahr vermieden, jedoch stellt sich die 
Frage, wie die Rentner-GmbH diese Steuerlast – auch über 15 Jahre verteilt – überhaupt begleichen 
soll. Da Sinn und Zweck der GmbH lediglich die Übernahme der Pensionsverpflichtung ist und die GmbH 
keine eigenen Geschäfte betreibt, erzielt sie demnach auch keine Gewinne, mit denen anfallende Steu-
erlasten getilgt werden könnten. 

Zusammenfassung 

Die Übertragung bereits erdienter Anwartschaften aus einer Direktzusage ist auch bei beherrschenden 
GGF im Rahmen eines reinen Schuldnerwechsels ohne lohnsteuerlichen Zufluss der übertragenen Mit-
tel auf z. B. eine Rentner-GmbH möglich. Bei Personen, die dem Betriebsrentengesetz unterliegen, ist 
eine Übertragung nur im Falle eines Arbeitgeberwechsels möglich. Für das Erdienen weiterer Anwart-
schaften sofort nach Übertragung sind für GGF die bei Erteilung einer Neuzusage geltenden Kriterien 
zu beachten. Bei Übertragung auf eine neu gegründete Rentner-GmbH ist folglich mangels ausreichen-
der unternehmensbezogener Probezeit steuerlich kein sofortiges Erdienen weiterer Anwartschaften 
möglich. In diesen Fällen sollte die Möglichkeit der Übertragung auf eine bereits 5 Jahre bestehende 
GmbH geprüft oder die Zusage kurz vor der Übertragung eingefroren werden (Verzicht auf den Future-
Service). Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Rentner-GmbH mit ausreichenden Deckungsmit-
teln für die Erfüllung der übernommenen Versorgungsverpflichtungen ausgestattet wird. Auch die 
Problematik der durch Übertragungsgewinne entstehenden Steuerlast muss in Überlegungen hinsicht-
lich einer Auslagerung einbezogen werden. 
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