
Neueinrichtung einer Versorgung für einen 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer (bGGF):
Merkblatt und Quickcheck 

Stuttgarter bAV

1. Grundsätzliches 

Sofern die Inhaber einer Kapitalgesellschaft (Gesell-
schafter) auch gleichzeitig Geschäftsführer des Un-
ternehmens sind, können diese steuerwirksam eine 
Versorgung in Form einer betrieblichen Altersversor-
gung erhalten. Eine GmbH ist, wie eine Aktiengesell-
schaft, eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH & Co. KG 
hingegen eine Personengesellschaft.

Grundsätzlich können Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern von Personengesellschaften keine steuerwirksa-
men Pensionszusagen und auch keine anderen Zu-
sagen auf betriebliche Altersversorgung gegeben 
werden. Unter besonderen Bedingungen kann Ge-
schäftsführern einer Personengesellschaft in der 
Rechtsform der GmbH & Co. KG über die GmbH oder 
auch über die KG eine Versorgungszusage erteilt 
werden.

2. Erteilung der Pensionszusage durch die 
(Komplementär-) GmbH

In folgenden Fällen ist für eine erteilte Pensionszusa-
ge steuerwirksam die Bildung von Pensionsrückstel-
lungen für den Gesellschafter-Geschäftsführer der 
GmbH & Co. KG möglich:

 1.  Wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer nur an 
der (Komplementär-)GmbH, jedoch nicht an der KG 
als Kommanditist beteiligt ist, dann ist eine Pen-
sionszusage grundsätzlich möglich. Es gelten für 
die ihm gegebene Pensionszusage die Grundsätze 
für Zusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von 
Kapitalgesellschaften ggf. unter Beachtung der 
Besonderheiten für beherrschende Gesellschafter- 
Geschäftsführer. Wird der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer danach im Rahmen eines Dienstver-
trages tätig, ist er steuerlich Arbeitnehmer.  

In der Handelsbilanz besteht für ab dem 1.1.1987 
erteilte Pensionszusagen Passivierungspflicht  
(§ 249 Abs. 1 HGB). Nach § 6a EStG muss die 
GmbH für rechtsverbindlich erteilte Pensionszu-
sagen in der Steuerbilanz Rückstellungen bilden.

 2.  Eine steuerwirksame Pensionszusage an Gesell-
schafter-Geschäftsführer, die an der GmbH betei-
ligt und auch Kommanditisten der KG sind, ist nur 
dann möglich, wenn die (Komplementär-) GmbH 
eine eigene gewerbliche Tätigkeit ausübt, die sich 
von der KG unterscheidet und der Gesellschafter-
Geschäftsführer nicht die Geschäfte der KG führt. 
Soweit die Pensionszusage eine Vergütung für die 
Tätigkeit des Geschäftsführers für die eigene ge-
werbliche Tätigkeit der GmbH darstellt, ist eine 
Rückstellungsbildung steuerwirksam zulässig.

Die Pensionszusage kann bei der Stuttgarter Lebens-
versicherung a.G. rückgedeckt werden.

3. Vertragsgestaltung für die rückgedeckte  
Pensionszusage 

Bei dieser Konstellation sind die Beiträge bei der 
GmbH Betriebsausgaben und die Rückdeckungsver-
sicherung ist bei der GmbH zu aktivieren. Der Gesell-
schafter-Geschäftsführer ist von diesem Vorgang 
nicht betroffen.

Vermittler-Info

Versicherungsnehmer  =  GmbH

Versicherte Person  =  GF der GmbH

Beitragszahler  =  GmbH

Bezugsrecht  =  GmbH



4. Erteilung der Pensionszusage durch die  
Personengesellschaft (KG)

In Einzelfällen erfolgt die Erteilung der Zusage über 
die KG. Erteilt die KG ihrem Gesellschafter-Geschäfts-
führer eine Pensionszusage, darf diese Verbindlich-
keit in der Steuerbilanz der Gesellschaft passiviert 
werden. Ein identischer Aktivposten in der Sonder-
bilanz des Begünstigten (oder aller Gesellschafter) 
gleicht den Passivwert in der Steuerbilanz aus. Nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist der Anspruch auf die 
Pensionsleistung als Vergütung anzusehen, die der 
Gesellschafter für seine Tätigkeit im Dienst der Ge-
sellschaft von dieser erhält.

5. Abschluss einer Direktversicherung

Schließt die (Komplementär-)GmbH zugunsten des 
Gesellschafter-Geschäftsführers eine Direktversiche-
rung ab, stellen die Beiträge Betriebsausgaben der 
GmbH dar. 

Ist der Gesellschafter-Geschäftsführer zugleich Ge-
sellschafter der KG, sind die Beiträge zur Direktver-
sicherung bei diesem als Sonderbetriebseinnahmen 
zu erfassen. Es erfolgt keine Aktivierung in der Son-
derbilanz. Damit werden die Betriebsausgaben der 
GmbH neutralisiert.

Ist der Gesellschafter-Geschäftsführer nicht zugleich 
Gesellschafter der KG, sind die Beiträge zur Direktver-
sicherung als lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn anzu-
sehen. Die Beiträge sind nach § 3 Nr. 63 EStG bis zu  
8 % der BBG GRV (West) lohnsteuerfrei. Sozialver-
sicherungsfrei sind die Beiträge nur bis 4 % der BBG.

Ist der Geschäftsführer zugleich Gesellschafter der 
KG, findet somit eine Finanzierung der Direktversiche-
rung durch die Gesellschafter statt.

Zur Klärung, ob eine betriebliche Altersversorgung 
bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH & Co. KG möglich und sinnvoll ist, ist immer 
der Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater des Unter-
nehmens hinzuzuziehen.

6. Abschluss einer Basisrente

Durch eine Änderung des § 10 Abs. 3 EStG im  
Jahr 2008 können beherrschende Gesellschafter- 
Geschäftsführer (GGF), anders als rentenversiche-
rungspflichtige Arbeitnehmer, die Beiträge zu einer 
privat abgeschlossenen Basisrente nur sehr einge-
schränkt in der Einkommensteuer als Sonderausga-
ben geltend machen, wenn daneben auch noch eine 
betriebliche Altersversorgung besteht („Verpuffungs-
effekt“).

Die Frage, wer die Beiträge finanziert, ist dabei ab 
dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2008 unerheblich. 
Ebenso kann durch eine Beitragsfreistellung die  
Kürzung nicht umgangen werden. Es kommt nur auf 
das Bestehen der Anwartschaft auf bAV an und nicht, 
ob diese auch tatsächlich bedient wird.

Nicht zur Kürzung führt hingegen eine bAV-Anwart-
schaft, die

z	die alleinige Absicherung der Hinterbliebenen oder 
der Invalidität zum Inhalt hat oder

z	die aus einem ehemaligen Arbeitsverhältnis 
stammt.

Kürzung des Vorwegabzugs bei manchen GGF

Bei manchen GGF kommt es nach der Rechtslage 
2004 zu einer Kürzung des Vorwegabzugs. Dabei geht 
die Finanzverwaltung davon aus, dass es nur dann zu 
einer Kürzung kommt, wenn ein Anspruch auf Alters-
versorgung ganz oder teilweise ohne eigene Beitrags-
leistung erworben wird. Dies ist beispielsweise bei 
GGF mit Direktzusage oder Unterstützungskassenzu-
sagen (keine reine Entgeltumwandlung) der Fall.

Zu keiner Kürzung des Vorwegabzugs kommt es bei 
Pensionskassen, -fonds oder Direktversicherungen 
oder bei Unterstützungskassen im Fall der reinen 
Entgeltumwandlung.

Beim Allein-GGF wird stets davon ausgegangen, dass 
die Beiträge zur bAV durch eine Verringerung seiner 
gesellschaftsrechtlichen Ansprüche und damit durch 
eigene Beiträge aufgebracht werden.

Die Kombination einer privaten Altersvorsorge mit 
einer bAV bei GGF ist eine beratungsintensive  
Aufgabe für Vermittler.  
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Keine Handlungsalternative ist dabei

z	die Beitragsfreistellung der bAV, da schon das 
Bestehen der Anwartschaft zur Kürzung führt  
und es auf die Finanzierung nicht ankommt.

z	die Überführung der bAV in den Privatbereich,  
da dies zur verdeckten Einlage bei einem Verzicht 
führt.

 
Vermittler sollten informieren, dass die Zusage einer 
bAV die Möglichkeiten für die Abziehbarkeit von 
Vorsorgeaufwendungen einschränkt. Damit wird die 
steuerliche Attraktivität einer Basisrente gemindert. 
Alle Beratungen sollten mit einem Rechts- und  
Steuerberater abgestimmt sein und dokumentiert 
werden.
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Quickcheck1 zur Neueinrichtung einer Versorgung für 
einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
(bGGF)/GGF/Geschäftsführer (GF).

Checkliste

1  Der Quickcheck basiert aufdem Rechtsstand 11/2021 und gibt voraussichtlich die Rechtslage ab 1/2022 wieder.  
Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann keine individuelle Beratung durch hierfür zugelassene Berater ersetzen.  
Bitte sprechen Sie diesbezüglichen Ihren Rechts- bzw. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer an.

 Zivilrechtliche Wirksamkeit der Zusage erfüllt

   Liegt eine wirksame Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB vor?

   Liegt ein wirksamer Gesellschafter-Beschluss für die Einrichtung der Versorgung vor?

 Steuerliche Wirksamkeit der Zusage erfüllt

 Im Rahmen des §§ 3 Nr. 63/4b EStG – Direktversicherung

 Im Rahmen des § 6a EStG – Pensionszusage

 Im Rahmen u. a. § 4d EStG – Unterstützungskassen-Lösung

 Allgemein:  

   Ist die Zusage schriftlich erteilt und dem Grunde und der Höhe nach eindeutig formuliert?

    Liegt kein Statuswechsel vom Arbeitnehmer zum GGF vor (ansonsten ist bei der Direktversicherung und  
Pen sionszusage zusätzlich zum wirksamen Gesellschafter-Beschluss zwingend eine vertragliche Unverfallbarkeit 
und ein unwiderrufliches Bezugsrecht erforderlich)?

 Zusätzlich bei Pensionszusagen und Unterstützungskassen:

   Besteht ein Rechtsanspruch auf die Versorgungsleistung (Pensionszusage)?

   Ist das Mindestalter von 23 Jahren erreicht (ggf. Ausnahmen beachten)?

   Liegen keine steuerlich unzulässigen Vorbehalte vor?

    Liegt kein Statuswechsel vom Arbeitnehmer zum GGF vor? (nur bei Unterstützungskasse: neben einem  
verpflichtenden, wirksamen Gesellschafter-Beschluss ist eine vertragliche Unverfallbarkeit notwendig)

Hinweis: Bei Umsetzung über die Unterstützungskasse der Stuttgarter Versicherung e.V. (USV) ist eine Kopie des Gesellschafter-
Beschlusses den Antragsunterlagen beizufügen.

Neueinrichtung einer Versorgung für einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer (bGGF): Merkblatt und Quickcheck  | Seite 4/7



 Steuerliche Wirksamkeit der Zusage (im Rahmen des § 8 KStG) erfüllt

 Allgemein:  

   Liegt keine Überschuldung des Unternehmens im insolvenzrechtlichen Sinn vor (bGGF)?

    Wurde die Zusage gegenüber bGGF klar und im Voraus schriftlich erteilt?

    Wurde die Zusage unter Einhaltung einer Probe- bzw. Wartezeit erteilt (persönliche Probezeit 2 – 3 Jahre,  
Bestehen der GmbH 5 Jahre bei bGGF/GGF)? Bei einer Entgeltumwandlung regelmäßig nicht relevant.

    Ist die Erdienbarkeit erfüllt (Zusage bei bGGF vor Vollendung des 60. Lebensjahres und 10 Jahre zwischen 
Zusageerteilung und frühestmöglicher Inanspruchnahme der Altersleistung. Bei nicht beh. GGF sind alternativ 
mindestens ein Zeitraum von 3 Jahren zwischen Zusageerteilung und frühestmöglicher Inanspruchnahme der 
Altersleistung sowie mindestens 12 Jahre Betriebszugehörigkeit bis zur Altersleistung erforderlich)? Laut 
BFH-Urteil vom 28.10.2020 scheitert beim bGGF die steuerliche Anerkennung einer durch Entgeltumwandlung 
finanzierten Zusage regelmäßig nicht an der "Erdienbarkeit", wobei die Entgeltumwandlungsvereinbarung selbst 
dem sogenannten Fremdvergleich genügen muss (z. B. keine unüblichen Gehaltsveränderungen).

    Angemessenheit: Liegt keine Überversorgung vor (Gesamtversorgung darf 75 % der Aktivbezüge nicht über-
steigen, gilt nicht für Entgeltumwandlungen)?

    Wenn Leistungen an Lebensgefährten/-in: Liegt eine Erklärung der versorgungsberechtigten Person in Textform 
vor, dass die Lebensgefährtin/der Lebensgefährte namentlich benannt ist und darin versichert wird, dass eine  
gemeinsame Haushaltsführung besteht?

    Wurde die Untergrenze für das vertragliche Pensionsalter beachtet (beträgt grundsätzlich 62 Jahre, bei bGGF  
67 Jahre)?

 Zusätzlich bei Pensionszusagen:

    Wird neben der PZ ein Gehalt gezahlt? Eine“Nur-Pension“ ist ggf. nur bei einer wirksam vereinbarten Entgeltum-
wandlung zulässig.

    Nur bei Leistungszusagen: Ist die Regelung zur sofortigen Unverfallbarkeit in der PZ ratierlich? (bei bGGF ratierlich 
ab Zusagerteilung)?

    Falls in der PZ Abfindungsklauseln bestehen, richten sich diese nach dem Barwert der künftigen Pensionsleistung 
(voller unquotierterAnspruch)? 

 Zusätzlich bei Unterstützungskassen:

    Angemessenheit der Gesamtvergütung: Sind die Gesamtbezüge angemessen (nach BFH-Urteil vom 12.3.2020, V 
R 5/17 ist eine Unterstützungskassenversorgung hierbei mit der fiktiven Jahresnettoprämie anzusetzen)(nach 
BFH vom 28.10.2020, X R 32/18 ist im Falle einer echten nicht unangemessenen Entgeltumwandlung die Prüfung 
einer sog. Überversorgung nicht erforderlich)?

    Nur bei Leistungszusagen: Ist die Regelung zur sofortigen Unfallbarkeit ratierlich (bei bGGF ratierlich ab Zusage-
erteilung)?

 Zusätzlich bei Unterstützungskassen über die USV:

    Handelt es sich bei der Versorgung um eine Neuzusage eines bGGF als Folge eines Wechsel des Durchführungs-
weges? 

    Wird zusätzlich mindestens ein Arbeitnehmer versorgt, der keine Stammkapitalanteile besitzt und kein Ange-
höriger des bGGFs/GGFs ist (50-50-Regelung)?

    Wurden die steuerlichen Höchstgrenzen bei den Rentenleistungen beachtet (die Jahresrente muss unter  
25.769 EUR liegen)?

Hinweis: Eine Einrichtung der Versorgung kann bei der USV nicht erfolgen, sofern es sich um eine Neuzusage als Folge eines 
Wechsels des Durchführungsweges handelt. Dabei könnte es sich zum Beispiel im Rahmen der Auslagerung einer bestehenden 
Pensionszusage für den noch zu erdienenden Teil der Versorgung handeln (future service).

Hinweis: Nur zusammen mit einem nichtbeteiligten Arbeitnehmer ist die Aufnahme eines einzelnen bGGFs/GGFs möglich!

Hinweis: Wenn nein, bitte eine Vorab-Vorstandsanfrage über die Vertriebsunterstützung der SVO platzieren.
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Hinweise: 
Die Regelungen des BetrAVG, die für den bGGF keine Anwendung finden, müssen in dem Leistungsplan der jeweiligen 
Unterstützungskasse enthalten sein. Dabei sind Regelungen für das vorzeitige Ausscheiden (Unverfallbarkeit) und die 
Dynamisierung der Rentenleistungen zu berücksichtigen.

Bei der Einrichtung einer Versorgung für bGGF/GGF und nahestehende Personen sowie GF ist es empfehlenswert, die 
Vertriebsunterstützung der SVO bei der Antragsaufnahme zu involvieren.

Bei einer Versorgung für einen bGGF über die USV kann eine maximale Rentengarantiezeit von 15 Jahren bei einem Rententarif 
vereinbart werden. Eine Restkapitalisierung ist nicht möglich. Bei GGF mit wesentlicher oder unwesentlicher Beteiligung kann 
dagegen die Rentengarantiezeit in den tariflichen Grenzen sowie eine Restkapitalisierung vereinbart werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind die Zuwendungen an eine kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse beim 
Arbeitgeber als Betriebsausgaben gem. § 4d Abs. 1 Nr. 1c EStG abzugsfähig. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein: keine abgekürzte Beitragsdauer, gleichbleibende oder steigende Beiträge, keine Einmalbeiträge, Beleihung der 
Rückdeckungsversicherung u. a. durch Arbeitgeber ausgeschlossen, Einschränkung der begünstigten Hinterbliebenen 
eingehalten, Vollendung des 62. Lebensjahres (Zusagen vor 1.1.2012: Vollendung des 60. Lebensjahres) – bei bGGF grundsätzlich 
des 67. Lebensjahres – sowie Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.

Neben den genannten steuerlichen Vorschriften (u. a. des § 4d EStG) wurden insbesondere für den bGGF/GGF die betriebliche 
Veranlassung, u. a. das Kriterium der Angemessenheit der Versorgungshöhe sowie der Gesamtbezüge, der Erdienbarkeit, Probe- 
und Wartezeit und die Untergrenze für das vertragliche Pensionsalter mit dem Rechtsanwalt/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
abgestimmt.

Hinweis: Die USV verpfändet auf Wunsch des Begünstigten bzw. des Trägerunternehmens zur Sicherung der 
Versorgungsansprüche alle Rechte und Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung an den Begünstigten sowie die 
begünstigten Hinterbliebenen. Achtung: Eine Verpfändung ist vom Bestehen der Versorgungszusage abhängig. Soweit keine 
gesetzliche Unverfallbarkeit besteht, sollte daher eine (sofortige) vertragliche Unverfallbarkeit vereinbart werden.
Wichtig: Sofern eine Verpfändung an einen GF/GGF erfolgen soll, ist ein Gesellschafterbeschluss oder eine eigenständige 
Zustimmung aller Gesellschafter notwendig.

Hinweis: Die Regelungen des BetrAVG, die für den bGGF keine Anwendung finden, müssen in dem Leistungsplan der jeweiligen 
Unterstützungskasse enthalten sein. Dabei sind Regelungen für das vorzeitige Ausscheiden (Unverfallbarkeit) und die 
Dynamisierung der Rentenleistungen zu berücksichtigen.

 Berücksichtigung des arbeitsrechtlichen Status erfüllt

    Sollen Regelungen des BetrAVG, die für den bGGF keine Anwendung finden, in der Zusage vereinbart werden bzw. 
sind diese vereinbart?

    Ist der Insolvenzschutz (Einräumen eines unwiderruflichen Bezugsrechtes oder Verpfändung bei der  
Direktver sicherung oder Rückdeckungsversicherung) wirksam vereinbart?

 Sind die Besonderheiten bei Unterstützungskassen berücksichtigt?

    Hinsichtlich der Aufnahme von bGGF/GGF sind jeweils zwingend die Annahmerichtlinien der jeweiligen Unter-
stützungskasse zu beachten. Sei es hinsichtlich der erforderlichen zusätzlichen Aufnahme von Arbeitnehmern 
(keine Stammanteile, kein Angehöriger des bGGF/GGF - 50-50 Regelung) sowie der Einhaltung der steuerlichen 
Höchstgrenzen der Rentenleistungen (88/8/4-Regel, Jahresaltersrenten unter 25.769 Euro).

    Unter bestimmten Voraussetzungen sind die Zuwendungen an eine kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse 
beim Arbeitgeber als Betriebsausgaben gem. §4d Abs. 1 Nr. 1c EStG abzugsfähig. Folgende Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein: keine abgekürzte Beitragszahlungsdauer, gleichbleibende oder steigende Beiträge, keine 
Einmalbeiträge, Beleihung der Rückdeckungsversicherung durch Arbeitgeber ausgeschlossen, Einschränkung der 
begünstigten Hinterbliebenen eingehalten, Vollendung des 62. Lebensjahres (Zusagen vor 1.1.2012: Vollendung 
des 60. Lebensjahres), sowie Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.
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Dieser Quickcheck ist eine erste Orientierung zur Neueinrichtung einer Versorgung im Rahmen der bAV.  
Die steuerlichen Besonderheiten, insbesondere die betriebliche Veranlassung, u.a. das Kriterium der Angemes-
senheit der Versorgungshöhe sowie der Gesamtbezüge, der Erdienbarkeit, Probe- und Wartezeit und die Unter-
grenze für das vertragliche Pensionsalter, wurden mit dem Rechtsanwalt/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
abgestimmt.

Datum, Unterschrift/Stempel Firma Datum, Unterschrift Geschäftsführer/beherrschender GGF
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Die Ihnen überlassenen Unterlagen basieren auf Beurteilungen und rechtlichen Einschätzungen der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. zum Zeitpunkt 
der Erstellung der Unterlagen. Die Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzen keine individuelle Beratung. Eine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine Haftung gegenüber dem Empfänger oder 
Dritten nicht begründet.

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, 
unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen.

6.3.270 – Stand 12/2022

Stuttgarter Lebensversicherung a. G. 
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T 0711 665-0 | F 0711 665-1516 
info@stuttgarter.de | www.stuttgarter.de




