
Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung 
 
Von einer Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung (GGF-Versorgung) im engeren Sinne spricht man, 
wenn der am Stammkapital beteiligte Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, von seiner Gesellschaft 
eine Versorgung zugesagt bekommt. Im weiteren Sinn umfaßt die GGF-Versorgung auch unbeteiligte 
Geschäftsführer oder Prokuristen einer Kapitalgesellschaft. Allen Personen gemeinsam ist, dass aufgrund 
ihrer Stellung und ihres Einkommens ein erhöhter Versorgungsbedarf hinsichtlich der Alters-, Hinterblie-
benen- und Risikoabsicherung existiert. 

Schema: 

 

Zielgruppe: 

Wie der Name schon besagt, sind die beteiligten aber auch unbeteiligten Geschäftsführer die Zielgruppe 
der GGF-Versorgung. Vorstände einer Aktiengesellschaft gehören ebenfalls zur Zielgruppe. Geschäftsfüh-
rer von Personengesellschaften gehören nur dann zur Zielgruppe, wenn Sie angestellt und nicht an der 
Personengesellschaft gesellschaftsrechtlich beteiligt sind. 
 
Ein Sonderfall sind die Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG. Auch hier kann eine GGF-
Versorgung unter Berücksichtigung folgender Punkte eingerichtet werden. Die Komplemtär GmbH hat 
einen von der Personengesellschaft abweichenden Geschäftsinhalt und der Gesellschafter-
Geschäftsführer der Komplementär GmbH ist nicht gleichzeitig Gesellschafter der Personengesellschaft 
(im Sinne eines Komanditisten). 

Welche Möglichkeiten hat ein GGF in der betrieblichen Altersversorgung? 

Dem GGF stehen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung grundsätzlich alle Durchführungswege 
offen, die auch einem "normalen" Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Diese sind: 
 

•  die Pensionskasse / die Direkversicherung / der Pensionsfonds  
•  die Direktzusage bzw. die Unterstützungskasse 

 
Die Durchführungswege lassen sich hinsichtlich der steuerlichen Behandlung in zwei Gruppen  
unterteilen: 
 
a) Beitragszahlungen im Rahmen der Durchführungswege Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktver-

sicherung sind dem Grunde nach Lohnsteuerpflichtig. Der Gesetzgeber stellt diese Beitragszahlungen 



jedoch durch § 3 Nr.63 EStG steuerfrei. Was während der Beitragszahlung freigestellt wird, wird 
dann während des Leistungsbezugs (Renten- bzw. Kapitalzahlung) "nachgelagert" besteuert (§ 22 
Abs.5 EStG). 
 

b) Beitragszahlungen bzw. Zuwendungen sind im Rahmen der Durchführungswege Direktzusage und 
Unterstützungskasse sind zunächst nicht zu versteuern. Erst die Versorgungsleistungen sind aufgrund 
des Zuflussprinzip´s lohnsteuerpflichtig, da diese Zahlungen nachträgliche Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit gemäß § 19 Abs.1 Satz 1 Nr.2 EStG sind.  

 
Was bedeutet dies für einen GGF? 
Interessant ist zunächst eine betrieblichen Altersversorgung über die Durchführungswege Pensionskasse 
bzw. Direktversicherung. Der Abschluss von Versicherungen in diesen Durchführungswegen führt zu 
keiner Kürzung der Sonderausgaben für Altersvorsorgeaufwendungen in der Basisversorgung (BMF-
Schreiben vom 24. Februar 2005). Gleichzeitig hat der GGF die Möglichkeit einen Direkt- bzw. Pensions-
kassenversicherungsvertrag - ohne Einhaltung einer Probezeit - abzuschließen, da solche Zusagen üblich 
sind und die Risiken durch den Versicherer bzw. die Pensionskasse getragen werden. 
 
Sollte der Vorsorgemix aus Direktversicherungs- bzw. Pensionskassenzusage in Kombination mit einer Ba-
sisversorgung nicht ausreichen oder uninteressant sein, um den Versorgungsbedarf des GGF zu decken, 
so bieten sich über die Direktversicherungs- bzw Pensionskassenzusage hinaus die Direkt- oder Unter-
stützungskassenzusage als Durchführungswege an. Die Erteilung einer solchen Zusage ist jedoch mit der 
Kürzung der Sonderausgaben für Altersvorsorgeaufwendungen verbunden (§ 10 Abs.3 EStG). Dies gilt 
ausnahmsweise nicht für sog. Alleingesellschafter-Geschäftsführer die sich eine Versorgungszusage ertei-
len, sowie für zwei Gesellschafter-Geschäftsführer, die zu gleichen Teilen am Stammkapital beteiligt sind 
und sich jeweils diegleichen Versorgungen zusagen. Bei allen anderen Konstellation ist vor Erteilung ei-
ner Direktzusage zu prüfen, ob die Höhe der zusätzlichen Versorgungsleistung über die Direkt- oder Un-
terstützungskasenzusage durch den Nachteil der Kürzung des Sonderausgabenabzuges nicht zu teuer 
"zugesagt" wird. Eine Faustformel, ab welcher Grenze die eine oder andere Lösung günstiger ist, existiert 
aber nicht. Es bedarf einer Einzelfallprüfung. 

Wie funktioniert´s? 

Die GGF-Versorgung setzt sich i.d.R. aus zwei Komponenten zusammen. 
 

1. einer Direktversicherung bzw. einer Pensionskasse  
2. einer Direktzusage bzw. u.U. einer Unterstützungskasse  

 
Bei einer Direktzusage erteilt die Kapitalgesellschaft ihrem Geschäftsführer eine Versorgungszusage, die 
Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenleistungen umfassen kann. Zuständig für die Erteilung und die 
Änderung einer Versorgungszusage an den Geschäftsführer ist bei einer Kapitalgesellschaft allein die Ge-
sellschafterversammlung. Sofern die Gesellschafterversammlung ihrem Geschäftsführer eine Versorgung 
erteilt, hat sie dies in dem einem Gesellschafterbeschluß zu dokumentieren. Der Gesellschafter-
Geschäftsführer erhält anschießend von der Kapitalgesellschaft ein schriftliches Dokument - sog. Versor-
gungszusage - in dem die Leistungen und Bedingungen der Zusage niedergelegt sind. Das Schriftformer-
fordernis ist notwendig, damit die Kapitalgesellschaft die Zusage steuerlich bilanzieren kann. 
 
Die Höhe des steuerlichen Bilanzansatzes einer Versorgungszusage richtet sich nach § 6a EStG. Hier ist 
geregelt, welche Leistungen mit welchen biometrischen Werten und zu welchem Zinssatz bewertet wer-
den. Hinsichtlich der biometrischen Risiken greift man auf die allgemein anerkannten Richttafeln von 
Prof. Dr. Klaus Heubeck (Richttafeln 2005 G) zurück. Der Zinsatz ist derzeit mit 6% p.a. festgelegt. Wäh-
rend der Anwartschaftszeit nennt man den steuerlichen Wertansatz "Teilwert", zum Beginn des Leis-
tungsbezugs "Altersrentenbarwert". Teil- bzw. Altersrentenbarwert sind Rückstellungen und wirken ent-
sprechend steuerminimierend bzw. liquiditätserhöhend. 
 
Die biometrischen Risiken im Zusammenhang mit einer Versorgungszusage sind betriebsfremde Risiken. 
D.h. das Unternehmen kann grundsätzlich kein Interesse an einer Tragung dieser Risiken haben. Aus die-
sem Grunde wird eine GGF-Zusage i.d.R. durch eine Lebens-, Rentenversicherung bzw. einen Fonds 



rückgedeckt. Je nach dem, welche Leistungen zugesagt wurden, können die Rückdeckungsversicherun-
gen um die Zusatzleistungen "Berufsunfähigkeitsleistungen" bzw. "Hinterbliebenenleistungen" erweitert 
werden. Die Rückdeckungsversicherungen bzw. Fonds sind auf der Aktivseite der Bilanz zu bilanzieren. 
Die Höhe des zu aktivierenden Wertes richtet sich nach dem Deckungskapital zzgl. der Überschußanteile 
bzw. dem Fondswert. 
 
Neben der Tragung der betriebsfremden Risiken durch die Rückdeckungsversicherung hat der Gesell-
schafter-Geschäftsführer zusätzlich die Sicherheit, dass er die Versicherung an sich - als versorgungsbe-
rechtigte Person - verpfänden kann. Die Verpfändung ist ein sog. akzessorisches Recht, d.h. sie beruht 
auf der Forderung des GGF´s aus der Versorgungszusage gegenüber der Kapitalgesellschaft. Darüber 
hinaus unterstreicht eine Rückdeckungsversicherung die Ernsthafigkeit einer erteilten Versorgungszusa-
ge. 

Steuerliche Auswirkungen 
bei der Firma: 
Nach dem GmbH-Gesetz bestimmen die Gesellschafter die Bestellung und Abberufung der Geschäftsfüh-
rung. Auch fällt das Aushandeln und Ändern des Anstellungsvertrages des Geschäftsführers regelmäßig 
in den Aufgabenbereich der Gesellschafter. Daher beschließt der beherrschende Gesellschafter gewis-
sermaßen selbst über seine eigene Bestellung und Abberufung und über den Inhalt des Anstellungsver-
trages. Aufgrund dieser besonderen Stellung des Gesellschafter-Geschäftsführer´s müssen eine Vielzahl 
von allgemeinen und besonderen Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Versorgungszusage steuerli-
che anerkannt wird. In ganz besonderem Maße gilt dies für einen beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer. 
 
Ein GGF ist beherrschend, wenn er die tatsächliche Leitungsmacht über die Gesellschaft hat, d.h. das er 
mehr als 50% der Stimmrechte an der Gesellschaft hält. Vereint ein GGF weniger oder max. nur 50% 
der Stimmrechte, so kann er dennoch beherrschend sein, wenn besondere Umstände eine Beherrschung 
begründen, wie z.B. 

•  besondere Regelungen im Gesellschaftervertrag  
•  über mittelbare Beteiligungen weiterer Einfluß ausgeübt werden kann  
•  gleichgerichtete Interessen bei mehrerer GGF´s vorliegen und sie zusammen die Stimmrechts-

mehrheit haben  
 
Voraussetzungen für ein steuerliche Anerkennung einer Direktzusage: 
 
zivilrechtliche Wirksamkeit: 
Nach § 6a EStG wird für eine Versorgungszusage die Schriftform gefordert. Die Schriftform kann mit der 
Erteilung einer Versorgungszusage (Musterversorgung der AXA) oder einer Anlage zum Anstellungsver-
trag erfüllt werden. 
 
Befreiung von dem Selbstkontrahierungsverbot: 
Nach § 181 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kann ein Gesellschafter im Namen der Kapitalgesellschaft mit 
sich - als Geschäftsführer - keine Rechtsgeschäfte vornehmen, es sei denn, dass eine Befreiung vom 
Selbstkontrahierungsverbot vereinbart wurde. Eine Versorgungszusage an einen GGF ist zivilrechtlich nur 
dann wirksam, wenn der Geschäftsführer allgemein oder speziell für die Erteilung der Versorgungszusa-
ge vom Selbstkontrahierungsverbot befreit ist. 
 
Gesellschafterbeschluß: 
Nach der im BMF-Schreiben vom 16.05.1994 und vom 21.12.1995 zitierten Rechtsprechung des BGH ist 
die Gesellschafterversammlung regelmäßig auch für Änderungen des Anstellungsvertrags zuständig. Die-
ses Formerfordernis ist auch im Bereich der Versorgungszusagen sowohl bei Neuzusagen und Änderun-
gen als auch darüber hinausgehend für alle Altzusagen zwingend zu beachten. Das Ergebnis der Gesell-
schafterversammlung wird im Gesellschafterbeschluß fixiert. 
 
Angemessenheit: 



Die Prüfung der Angemessenheit einer GGF-Versorgung findet auf zwei Ebenen statt: 
1. auf der Ebene der Gesamtvergütung unter Einbezug des Wertes des Versorgungsversprechens  
2. auf der Ebene des Wertes der Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung  

 
Sofern für die Gesamtvergütung keine firmeninternen Vergleichsmöglichkeiten bestehen (z.B. mit einem 
weiteren Geschäftsführer), ist auf den externen Fremdvergleich auszuweichen, d.h. also die Frage zu stel-
len, ob an Fremdgeschäftsführer anderer Firmen vergleichbare Gesamtvergütungen üblich sind. Die Ge-
samtvergütung können sich aus dem Gehalt, Sachbezügen und/ oder Anwartschaften auf bAV zusam-
mensetzen. 
 
Auf der Ebene der Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung verlangt die Finanzverwaltung, dass 
die zugesagte Altersleistung 75% der letzten Aktivbezüge des GGF am jeweiligen Bilanzstichtag nicht ü-
bersteigt. Der 75%-Rahmen wird dabei noch Anwartschaften auf Altersleistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gekürzt. Die erteilte Versorgungszusage wird bei der Angemessenheitsprüfung mit 
der sog. fiktiven Jahresnettoprämie bewertet. Die fiktive Jahresnettoprämie entspricht einer Prämie, die 
für eine Versicherung, ohne Abschluß- und Verwaltungskosten, zu entrichten wäre. 
 
Für den Teil der Versorgungszusage, der über den zulässigen Wert der Angemessenheitsprüfung hinaus 
geht, darf keine Pensionsrückstellung gebildet werden. 
 
Erdienbarkeit: 
Nach einer Grundsatzentscheidung des BFH vom 21.12.1994 ist zur steuerlichen Anerkennung einer 
Versorgungszusage eine Mindestrestdienstzeit von 10 Jahren gefordert. Hiermit ist der Zeitraum zwi-
schen dem Zeitpunkt der Zusagerteilung und dem Zeitpunkt der Leistungserbringung beschrieben. Sollte 
der GGF das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, so wird die Versorgungszusage auf keinen Fall 
mehr steuerlich anerkannt. Sollte also ein GGF zu seinem 65. Lebensjahr eine betriebliche Rente bezie-
hen, so muß die Zusage spätestens vor Vollendung des 55. Lebensjahres erteilt werden. 
 
Bei nicht beherrschenden GGF´s ist alternativ zur bereits dargestellten Erdienbarkeitsfrist, auch dann die 
Frist gegeben, wenn bis zum Zusagetermin mindestens 12 Dienstjahre zuückgelegt wurden und bis zum 
Pensionsalter noch mindestens 3 Dienstjahre absolviert werden können. 
 
Probezeit: 
Nach der vertretenen Auffassung von Rechtsprechung und Finanzverwaltung ist es üblich, dass ein Ge-
schäftsführer eine Probezeit durchlaufen muß. Begründet wird dies damit, dass auch ein angestellter, 
nicht beteiligter Geschäftsführer üblicherweise erst nach Ablauf einer "Probezeit" - in der er sein Können 
beweisen konnte - in den Genuß einer Versorgungszusage kommt. Der BFH sieht eine Probezeit von 
höchstens 5 Jahren als ausreichend an. Die Finanzverwaltung hat sich der Rechtsprechung angeschlos-
sen, sieht jedoch schon eine Probezeit von 2-3 Jahren als ausreichend an. Soll eine Versorgungszusage 
schon zu einem frühren Zeitpunkt erteilt werden, so empfehlen wir, eine Auskunft bei dem zuständigen 
Finanzamt einzuholen. 
 
Besonderheit: Neugründung der Firma 
Wurde die Firma neu gegründet, d.h. ohne dass zuvor eine andere Rechtsform bestand, so ist nach der 
Rechtsprechung und der Auffassung der Finanzverwaltung immer von einem Mindestzeitraum bis zur Er-
teilung der Versorgungszusage von 5 Jahren auszugehen (sog. Konsolidierungsfrist). 
 
Ernsthaftigkeit/ Finanzierbarkeit: 
Finanzierbar ist eine Versorgungszusage dann, wenn die Firma bei Eintritt des Versorgungsfalles in der 
Lage ist, die entstehenden Lasten zu tragen. Die Lasten erstrecken sich neben den jährlichen Zuführun-
gen zur Rückstellung auf den Betrag, der notwendig wird, um die Pensionsrückstellungen auf den Bar-
wert der ausgelösten Invaliditäts- oder Todesfallleistung aufzufüllen. Kurz: Es wird gefragt, ob eine zuge-
sagte Leistung zu einer Überschuldung der Firma führt. Kann die Firma die Versorgungszusage nicht fi-
nanzieren, so ist auch die steuerlichen Anerkennung nicht möglich. Die Frage der Ernsthaftigkeit einer 
Versorgungszusage ist eng an die Frage der Finanzierbarkeit gebunden. Wenn eine Versorgungszusage 
nicht finanzierbar ist, dann unterstellt man, dass sie auch nicht ernsthaft sein kann. Ein Indiz für die 



Ernsthaftigkeit einer Versorgungszusage kann aber der Abschluß von Rückdeckungsversicherungen zur 
Absicherung der biometrischen Risiken sein. 
 
Sind die zuvor genannten Punkte erfüllte, so steht einer steuerlichen Anerkennung und somit der Rück-
stellungsbildung grundsätzlich nichts mehr im Wege. Die Beiträge an die AXA Lebensversicherung bzw. 
die Beiträge an die AXA Fonds werden als Betriebsausgaben ebenfalls anerkannt, wobei natürlich die in 
den Verträgen enthaltenen Werte aktiviert werden müssen. 
 
beim GGF: 
Während der Anwartschaftsphase kommt es beim GGF zu keiner Versteuerung. Dafür sind die Versor-
gungsleistungen aufgrund des Zuflussprinzip´s lohnsteuerpflichtig, da diese Zahlungen nachträgliche 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 Abs.1 Satz 1 Nr.2 EStG sind. Bis zum Jahr 2040 wird 
für diese Versorgungsbezüge gemäß § 19 Abs.2 Nr.2 EStG ein Freibetrag gewährt. 
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