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GGF: Versorgungsausgleich und Wirksamkeit 
eines nachträglichen Pfandrechts bei 
Direktzusage 

Rechtsprechung zu Versorgungen von Gesellschafter-Geschäftsführern 

Die Versorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) ist ein komplexer Teil der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV) mit vielen Fragen, wie z. B. diesen: 
• Fallen Anwartschaften eines beherrschenden GGF auf Kapitalzahlung in den Versorgungsausgleich? 
• Ist ein Pfandrecht an einer Rückdeckungsversicherung wirksam, wenn es erst nach der ursprünglichen 

Erteilung der Versorgungszusage eingeräumt wird? 
Beide Fragen wurden durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) beantwortet. 

Wirksamkeit eines nachträglichen Pfandrechts 

Bei Direktzusagen an einen beherrschenden GGF erfolgt in den meisten Fällen ein privatrechtlicher 
Insolvenzschutz durch die Verpfändung der zur Rückdeckung der Zusage abgeschlossenen 
Versicherung. Dabei passiert es, dass die Verpfändung zeitlich nach Erteilung der zugrunde liegenden 
Zusage erfolgt. 
Ob das zeitlich später eingeräumte Pfandrecht bei Insolvenz des Unternehmens wirksam ist, wurde 
vom BGH in seinem Urteil vom 07.11.2013 (AZ IX ZR 248/12) geklärt. 
• Ein Pfandrecht, das nicht direkt mit der ursprünglichen Zusage, sondern später vereinbart wird, ist 

wirksam. 
Die gewünschte Sicherung greift nur dann nicht, wenn für den GGF zum Zeitpunkt der Bestellung des 
Pfandrechts Anlass bestand, an der Liquidität des Unternehmens zu zweifeln. In diesem Fall kann der 
Insolvenzverwalter die Rückdeckungsversicherung verwerten. 

Versorgungsausgleich bei Kapitalzusagen 

Nach den seit 2009 geltenden Vorschriften zum Versorgungsausgleich bei Scheidung fallen die nach 
dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) gesetzlich unverfallbaren Anwartschaften auf Kapitalleistungen 
in den Versorgungsausgleich. Da für beherrschende GGF das BetrAVG nicht gilt, also keine gesetzlich 
unverfallbaren Anwartschaften bestehen können, wurde diskutiert, ob Kapitalzusagen an 
beherrschende GGF überhaupt vom Versorgungsausgleich erfasst werden. Diese Frage hat der BGH in 
seinem Urteil vom 16.01.2014 (AZ XII ZB 455/13) entschieden. 
• Da das BetrAVG nicht auf beherrschende GGF anzuwenden ist, ist ein Anrecht aus Kapitalzusagen 

nicht in den Versorgungsausgleich einzubeziehen. 
• Bei einem möglichen Statuswechsel vom beherrschenden GGF zum Arbeitnehmer oder umgekehrt ist 

das Versorgungsanrecht aus der Kapitalzusage nur für die Zeit in den Versorgungsausgleich 
einzubeziehen, in der die Tätigkeit als Arbeitnehmer ausgeübt wurde.  

Wir empfehlen, ein Pfandrecht bereits mit der Zusage zu vereinbaren.  
Darüber hinaus lesen Sie bitte unser Druckstück pst3215 zur privaten 
Insolvenzsicherung. 
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