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Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von 
Versorgungszusagen an GGF 
Durch die Einkommensteuer-Änderungsrichtlinie 2008 wurde das Mindestpensionsalter für die Bewertung von un-
mittelbaren Pensionsverpflichtungen gegenüber beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) durch die 
Finanzverwaltung neu geregelt. Seitdem war für die Berechnung der Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz ein 
vom Geburtsjahr abhängiges Mindestpensionsalter von 65, 66 bzw. 67 Jahren (zuletzt R 6a Abs. 8 EStR 2012) einge-
führt worden.  

Inzwischen haben der Bundesfinanzhof (BFH) sowie das Bundesarbeitsgericht (BAG) in drei Urteilen hinsichtlich 
des maßgebenden Mindestpensionsalters entschieden und die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung gekippt. Das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 09.12.2016 mit einem Schreiben auf diese Entscheidungen reagiert 
und Stellung genommen. Da gegebenenfalls ein Handeln seitens des Arbeitgebers innerhalb der vom BMF vorgege-
benen Frist notwendig wird, möchten wir Ihnen im Folgenden einen Überblick über die getroffenen Regelungen zu 
den Urteilen geben: 

Entscheidung des BFH vom 11.09.2013 (I R 72/12) 

Pensionsrückstellungen § 6a EStG 

 Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 6a EStG ist bei der Bewertung von Direktzusagen auf das vereinbarte Pen-
sionsalter abzustellen.  

 Ist in der Direktzusage kein Pensionsalter angegeben und wird auf die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Renten-
versicherung verwiesen, ist als Pensionsalter die zum Bilanzstichtag geltende gesetzliche Regelaltersgrenze zu-
grunde zu legen. 

 Daraus folgt, dass die Regelungen zum Mindestpensionsalter nicht mehr anzuwenden sind und das vereinbarte 
Pensionsalter (R 6a Abs. 11 S. 1 EStR) nun auch wieder für beherrschende GGF gilt. 

 Für Fälle, in denen bislang aufgrund des Mindestpensionsalters der vertraglich vereinbarte frühere Pensionsbeginn 
nicht berücksichtigt wurde (betrifft also nur bestehende Zusagen), gilt Folgendes: 

 Analog zum ersten Wahlrecht in R 6a Abs. 11 S. 2 EStR kann weiterhin auf das höhere Pensionsalter abgestellt 
werden. Damit kann ein Anstieg der Pensionsrückstellung und eine entsprechende Gewinnminderung vermie-
den werden. 

 Dieses Wahlrecht kann nur einmalig und spätestens in der Bilanz des Wirtschaftsjahres ausgeübt werden, das 
nach dem 09.12.2016 beginnt. Unseres Erachtens reicht die entsprechende Berücksichtigung des höheren Pen-
sionsalters in der Bilanz zur Wahlrechtsausübung aus. 

Verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) bei GGF 

 Die Abschaffung der Regelungen bezüglich des Mindestpensionsalters ist zu begrüßen. Kritisch zu sehen ist aller-
dings der im BMF-Schreiben dargelegte Einbezug des Mindestpensionsalters in die Prüfung, ob und in welcher 
Höhe die durch Passivierung der Verpflichtung entstandene Gewinnminderung eine vGA darstellt! 

 Bei Zusagen nach dem 09.12.2016 ist bei GGF davon auszugehen, dass bei einem vertraglich vereinbarten Pen-
sionsalter von weniger als 62 Jahren dem Grunde nach eine vGA in voller Höhe der Rückstellung vorliegt. Bei 
zum 09.12.2016 bereits bestehenden Zusagen gilt dies für ein Pensionsalter von unter 60 Jahren. 
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 Bei beherrschenden GGF geht das BMF davon aus, dass eine Neuzusage insoweit unangemessen ist, als eine 

Altersgrenze von unter 67 Jahren vereinbart wird. Die vGA beschränkt sich in diesem Fall der Höhe nach auf 
die Differenz der Zuführungen zur Pensionsrückstellung (PRSt) bei vereinbartem Pensionsalter und bei Pensi-
onsalter 67.  
Eine Ausnahme besteht, wenn die Fremdüblichkeit der Vereinbarung nachgewiesen werden kann. 

 Gleiches gilt bei bestehenden Zusagen im Hinblick auf eine Altersgrenze von 65 Jahren.  
Ausnahmen bestehen hier bei Fremdüblichkeit der Vereinbarung oder wenn nachträglich spätestens bis zum 
Schluss des Wirtschaftsjahres das nach dem 09.12.2016 beginnt, ein Pensionsalter von mindestens 65 vereinbart 
wird. 

 Bei beherrschenden GGF mit Behinderung kann bei Neuzusagen jedes Pensionsalter ab 62 Jahren und bei 
zum 09.12.2016 bestehende Zusagen jedes Pensionsalter ab 60 Jahren vereinbart werden. 
 

 
 

 
 
Für die Frage, ob eine vGA vorliegt, ist auf den Zeitpunkt der Erteilung der Zusage abzustellen. Wechselt ein GGF 
in den Status eines beherrschenden GGF, ist dies allein kein Anlass zur Prüfung, ob das vereinbarte Pensionsalter zu 
einer vGA führt. Vielmehr müssen weitere Gründe für eine mögliche gesellschaftsrechtliche Veranlassung hinzu- 
kommen, wie zum Beispiel die zeitliche Nähe der Erteilung der Zusage zum Statuswechsel. 
 
Die Entscheidung des BFH vom 11.09.2013 und auch die Ausführungen des BMF-Schreibens betreffen unmittelbar 
nur die Direktzusage. Da aber mit der Vermutung einer vGA die zweite Gewinnermittlungsstufe angesprochen wird 
und die hierfür von der BFH-Rechtsprechung entwickelten Prüfkriterien grundsätzlich auch auf Zusagen über eine 
Unterstützungskasse anzuwenden sind, kann eine breitere Anwendung der Grundsätze des BMF-Schreibens nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Aus Vorsichtsgründen sollte daher auch bei Unterstützungskassenzusagen ab dem 10.12.2016 auf die Regelalters-
grenze abgestellt werden. Für versicherungsförmige Durchführungswege sehen wir sowohl das BFH-Urteil als auch 
das BMF-Schreiben nicht als relevant an. 
 

 

zum 
09.12.2016  
bestehende 

Zusage 

Neuzusage 
nach dem 

09.12.2016 

Pensions-
alter 

Höhe der vGA Ausnahme 

GGF 
 x < 62 in voller Höhe  

x  < 60 in voller Höhe  

beh. GGF 

 x < 67 

Differenz der Zuführungen 
zur PRSt zw. vereinbartem 
Pensionsalter und Pensi-

onsalter 67 

Fremdüblichkeit kann darge-
legt werden 

x  < 65 

Differenz der Zuführungen 
zur PRSt zw. vereinbartem 
Pensionsalter und Pensi-

onsalter 65 

Ausübung analoges Wahl-
recht, Fremdüblichkeit kann 

dargelegt werden oder in-
nerhalb der Frist wurde Pen-
sionsalter auf mind. 65 kor-

rigiert 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Gesellschafter-Geschäftsführern 
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BAG-Urteile vom 15.05.2012 (3 AZR 11/10) und 13.01.2015 (3 AZR 897/12) 

Nach den Urteilen des BAG ist die Bezugnahme auf die Vollendung des 65. Lebensjahres in einer Gesamtversor-
gungszusage regelmäßig dahingehend auszulegen, dass damit auf die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung Bezug genommen wird.  
Die Auswirkungen dieser Urteile stellen sich wie folgt dar: 

 Bilanzsteuerrechtlich ist grundsätzlich das in der Versorgungszusage vereinbarte Pensionsalter maßgebend, da das 
Bilanzsteuerrecht nicht automatisch dem Arbeitsrecht folgt.  

 Nur für den Fall, dass der Arbeitgeber sich die BAG-Rechtsprechung zu eigen macht und statt dem Pensionsalter 
65 auf die Regelaltergrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung verweisen will, ist diese Änderung schriftlich 
zu dokumentieren.  

 Dies ist in der Übergangsfrist bis zum Ende des Wirtschaftsjahres vorzunehmen, das nach dem 09.12.2016 be-
ginnt.  

 Wird der Arbeitgeber nicht tätig, verbleibt es bei dem vereinbarten Pensionsalter.  

 Die bloße von der Pensionszusage abweichende Berechnung der Pensionsrückstellung auf die Regelaltersgrenze in 
der Steuerbilanz reicht nicht aus! Insoweit käme es mangels erforderlicher Schriftform zu einer gewinnerhöhenden 
Auflösung.                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit 

 Grundsätzlich gilt: Maßgeblich für die Bewertung einer Versorgungszusage ist das vereinbarte Pensionsalter! 

 Die Berücksichtigung des vereinbarten Pensionsalters bewirkt eine Erhöhung der Pensionsrückstellung, was 
durch die Minderung des steuerlichen Gewinns zu einem positiven Liquiditätseffekt führt! 
 

 Für bestehende Zusagen an beherrschende GGF ergeben sich zwei Handlungsmöglichkeiten: 

 Bestehende Zusagen mit einem vereinbarten Pensionsalter von unter 65 Jahren werden auf das Pensionsalter 
65 angehoben, um eine vGA zu vermeiden. 

 Analoge Anwendung Wahlrecht R 6a Abs. 11 S. 2 EStR: Für bestehende Zusagen mit Mindestpensionsalter 
kann weiterhin auf das Mindestpensionsalter abgestellt werden. 
 

 Für Neuzusagen ab dem 10.12.2016 ist immer ein Pensionsalter von mindestens 62 für GGF bzw. 67 Jahren für 
beherrschende GGF zu vereinbaren, wenn eine vGA vermieden werden soll. 
 

 Will sich der Arbeitgeber die BAG-Rechtsprechung zu eigen machen und das vereinbarte Pensionsalter 65 dyna-
misch an die Regelaltersgrenze anpassen, ist dies zwingend schriftlich zu vereinbaren! 
 

 Die Frist zur Ausübung des Wahlrechts bzw. zur Anpassung der Versorgungszusage ist zu beachten! 

 Wahlrecht  / Anpassung: Bilanz zum Ende des Wirtschaftsjahres, das nach dem 09.12.2016 beginnt 
 BAG-Rechtsprechung: Ende des Wirtschaftsjahres, das nach dem 09.12.2016 beginnt 


