
27.08.2012
Einheitliche Regelung zum Verzicht eines GGF auf eine
AXA Konzern AG • Geschäftsfeld bAV • Fachvertriebsunterstützung • Colonia-Allee 10-20 • 51067 Köln
E-Mail: reiner.hindermann@axa.de • Telefon: 0221 / 148 - 24813 • Telefax: 0221 / 148 - 44 24813

BMF-Schreiben vom 14.08.2012 (IV C 2 - S 2743/10/10001) – Verdeckte Einlage bei Verzicht
des Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft auf eine Pensionsanwartschaft
(§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG)

Mit dem o.g. Schreiben hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die lange erwartete bundes-
einheitliche steuerliche Behandlung eines (Teil-)Verzichts auf eine Pensionszusage an einen
Gesellschafter-Geschäftsführer geregelt.

Hierin wird die bisher überwiegend vertretene Meinung bestätigt, dass ein Verzicht auf noch nicht
erdiente Teile der Pensionszusage (sog. Future Service) nicht zu einer steuerlich relevanten
verdeckten Einlage führt.

Bisher wurden verbindliche Anfragen zu solchen Teilverzichten von den Finanzbehörden in den
einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich beantwortet. Bereits im Juni letzten Jahres wurde in
dem Schreiben der OFD Niedersachsen auf eine entsprechende Einigung zwischen den Bundes-
und Länderbehörden hingewiesen, die aber erst jetzt durch das BMF-Schreiben eindeutig
dokumentiert wird. Zukünftig sollte nach dem jetzt vorliegenden BMF-Schreiben bei derartigen Fällen
auf eine verbindliche Anfrage beim Betriebsstättenfinanzamt verzichtet werden können.

Keine Änderung beim Verzicht auf die vollständige Pensionszusage
Das BMF stellt klar, dass – wie bisher auch – ein steuerlich relevanter Verzicht nur bei einem durch
das Gesellschaftsverhältnis begründeten Anlass in Betracht kommt. Dann liegt bei einem
vollständigen Verzicht auf eine Pensionszusage für den bereits erdienten Teil der Pensionszusage
eine verdeckte Einlage vor.

Barwertvergleich beim teilweisen Verzicht
Soweit nicht alle bisher zugesagten Versorgungsleistungen im gleichen Verhältnis gekürzt werden,
ist bei einem teilweisen Verzicht über einen Barwertvergleich festzustellen, ob ein Teil des Verzichts
als verdeckte Einlage zu behandeln ist. Das gilt sowohl dann, wenn sich die Verzichtsvereinbarung
nur auf den Future Service bezieht als auch dann, wenn die Zusage in anderer Weise verändert wird,
z.B. bei Reduktion der Altersrente mit Beibehaltung der Invalidenrente. Sofern über den
Barwertvergleich festgestellt wird, dass der Barwert der verbleibenden Leistungen nicht geringer ist
als der Barwert der bereits erdienten Leistungen, kommt es demnach nicht zu einer verdeckten
Einlage bzw. zu einer verdeckten Einlage in Höhe von 0 EUR.

Das BMF gibt auch Hinweise, wie der erdiente Teil einer Pensionszusage im Falle einer
Leistungszusage zu ermitteln ist. Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist hierbei
entsprechend der steuerlichen Kriterien für die Regelung der Unverfallbarkeit (BMF-Schreiben vom
09.12.2002 AZ: IV A 2 – S 2742 – 68/02) der ab Erteilung der Zusage bis zum Verzichtszeitpunkt im
Verhältnis zur Zeit bis zur vorgesehenen Altersgrenze zeitanteilig erdiente Teil der Zusage
anzusetzen. Bei nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist abweichend auf den
Dienstbeginn abzustellen.

Weiterhin wird festgelegt, dass bei dem o.a. Barwertvergleich (also Barwert der erdienten Leistungen
und Barwert der verbleibenden Leistungen) die gleichen im Verzichtszeitpunkt anerkannten
Rechnungsgrundlagen und anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden sind.
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Dabei wird auch explizit festgestellt, dass hierfür die Rechnungsgrundlagen für die Ermittlung der
Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz vom vorangegangenen Stichtag akzeptiert werden.

Beitragsorientierte Leistungszusagen und Entgeltumwandlung
Keine Aussage trifft das BMF zur Berechnung des erdienten Teils bei beitragsorientierten
Leistungszusagen und bei Entgeltumwandlung. Basierend auf einem Beschluss der obersten
Finanzbehörden und der Länder werden wohl in beiden Fällen die Regeln der OFD Niedersachsen
(Schreiben vom 15.06.2011) anzuwenden sein. Danach sind bei einer beitragsorientierten
Leistungszusage dieselben Regeln wie bei der Leistungszusage anzuwenden (s.o.). Im Falle einer
Entgeltumwandlung gilt hingegen derjenige Teil, der bis zum Änderungszeitpunkt erreichten
Anwartschaft auf Leistungen aus den umgewandelten Entgeltbestandteilen als erdient.

Fazit und Empfehlung für die Praxis
Mit diesem BMF-Schreiben besteht nun Rechtssicherheit für die Folgen eines Verzichts auf eine
Pensionszusage. Keine Änderung gibt es beim Verzicht auf die vollständige Pensionszusage vor
Eintritt des Versorgungsfalles. Hierbei ist nach wie vor die verdeckte Einlage so hoch wie der bereits
erdiente Anteil. Bei einem Teilverzicht existieren gewisse Gestaltungsspielräume, um einen
steuerlichen Zufluss beim GGF zu vermeiden. Durch den generalisierten Barwertvergleich sind auch
Anpassungen einer Zusage denkbar, die über einen reinen Verzicht auf den Future-Service
hinausgehen, z.B. ungleichmäßige Absenkung von Alters- und Hinterbliebenenrenten.

Die Beratung von Firmen in diesem Themenkomplex ist Spezialisten vorbehalten. Hierfür steht die
Kölner Spezial Beratungs-GmbH mit einem umfangreichen Beratungs- und Dienstleistungspaket
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Fachvertriebsunterstützung im Geschäftsfeld bAV


