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Mittelständische Unternehmen sind in 
der Regel gut beraten, ihre Handels- und 
Steuerbilanz von erteilten Pensionszu-
sagen für Geschäftsführer und leitende 
Mitarbeiter durch eine Auslagerung auf 
externe Versorgungsträger zu befreien. 
Neben einer Luxusvariante, die für Mittel-
ständler meist zu teuer ist, gibt es auch 
Lösungen, die flexibel auf die Bedürfnisse 
von Mandanten einstellbar sind. 

Insolvenzgefahr
Fast jedes dritte deutsche Unternehmen 
sieht sich von steigenden Pensionsrück-
stellungen betroffen; jede zehnte Firma 
reduziert sogar deshalb ihre Investi-
tionen. Zu diesem Ergebnis kam eine 
Sonderauswertung des DIHK, die 2015 
erstmals im Rahmen der jährlichen Kon-
junkturumfrage der regionalen Kammern 
durchgeführt wurde. Mit der Passivie-
rungspflicht durch das BilMoG seit 2010 
und durch den drastischen Verfall der Ka-
pitalmarktzinsen im Gefolge der Finanz-
krise geraten die Bilanzen vieler Firmen 

seither unter erheblichen Druck bis hin 
zur Insolvenzgefahr. In Verbindung mit 
verbreiteten Fehlern bei den Gesellschaf-
terbeschlüssen zur Erteilung der Zusa-
gen kann es trotz vermeintlich sicherer 
Verpfändung dabei zum völligen Verlust 
der Altersabsicherung des beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführers 
kommen. 

Aufklärungspflicht
In der Steuerberatungspraxis stellt sich 
relativ schnell die Haftungsfrage des 
Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers, auch 
wenn er nicht maßgeblich an der Einfüh-
rung und Gestaltung der Pensionszusage 
mitgewirkt hat. Allein schon die jährliche 
Einstellung der Aktiv- und Passivwerte in 
die Bilanz und die in den letzten Jahren 
einhergehende, gravierende Änderung 
der aktuellen Rechtsprechung (BFH-, 
BGH- Urteile, diverse BMF- Schreiben, 
etc.) bewirken, dass Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer latent mit der Zu-

sage ihres Mandanten verbunden sind 
und Aufklärungspflichten erfüllen müs-
sen. Dies hat insbesondere der BGH in 
seinem Urteil vom 20.10.2005 (IX ZR 
127/04, DStRE 2006, 126) zum wieder-
holten Mal zum Ausdruck gebracht hat. 
Zu diesen Pflichten dürften inzwischen 
rechtzeitige Warnhinweise auf absehbar 
explodierende Rückstellungserforder-
nisse gehören. Durch die gegenwärtige 
Niedrigzinsphase müssen sich Unterneh-
men nach Berechnungen der diz AG typi-
scherweise darauf einstellen, dass sie in 
den nächsten Jahren um 100 bis 200 % 
höhere Rückstellungen in der Handels-
bilanz bilden müssen, als sie anfänglich 
bei Erteilung der Zusage geplant hatten. 
Daran ändert auch die 2016 beschlosse-
ne Anhebung des HGB-Rechnungszinses 
(Verlängerung der Duration auf 10 Jahre) 
kaum etwas.

Bilanzbefreiung Schritt für Schritt Die 
„Auslagerung“ der Pensionszusagen ist 
daher eine Alternative, die Steuerberater 
grundsätzlich mit Ihren Mandanten in Er-
wägung ziehen sollten. Es empfiehlt sich 
dabei eine Trennung der Überlegungen 
in die bereits erdienten Ansprüche (Past 
Service) und hinsichtlich der zukünftigen 
Anstellungszeit noch zu erwerbenden An-
sprüche (Future Service). Die Lösung der 
Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz 
erfolgt dabei in folgenden Schritten:

1. Die erdienten Anwartschaften der be-
stehenden Pensionszusage (Past Ser-
vice) werden auf einen Pensionsfonds 
(PF) ausgelagert (Kapitalbedarf ca. 100-
160 % der PRSt. § 6a EStG, abhängig vom 
Lebensalter).

2. Durch die Übertragung sind die Pen-
sions rückstellungen gegen den Dotie-
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rungs aufwand gem. § 4e i. V. m. § 3 Nr. 66 
EStG meist ergebnisneutral in der Bilanz 
aufzulösen. Die auf den PF übertragenden 
Mittel werden nicht als Aktivvermögen 
bilanziert. Fehlende Liquidität kann auf 
bis zu 10 Jahre gestreckt werden. Über-
schießende Beträge können verteilt auf 
10 Jahre steuerlich umgemünzt werden.

3. Leistungen eines Arbeitgebers zur 
Übernahme bestehender Versorgungs-
verpflichtungen oder –anwartschaften 
durch den PF sind gem. § 3 Nr. 66 EStG 
für den Begünstigten steuerfrei, wenn 
der Arbeitgeber einen nicht ablehnbaren 
Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG auf Vertei-
lung des Betriebsausgabenabzugs ge-
stellt hat.

4. Bei der Übertragung unmittelbarer 
Versorgungszusagen auf einen PF über-
nimmt dieser im vereinbarten Umfang 
gegen Zuwendung von Mitteln die Erfül-
lung der Pensionsverpflichtungen.

5. Damit erhält der GGF bei der Ausla-
gerung auf einen PF einen Schuldner. 
Die Altersversorgung des GGF wird vom 
wirtschaftlichen Schicksal der GmbH ent-
koppelt.

6. Noch nicht erdiente Ansprüche (An-
wartschaft = Leistungs- orientierte Zu-
sage) werden als Barwert ermittelt, über 
die künftige Restlaufzeit abgezinst und 
als fiktive Jahresnettoprämie bewertet.

7. Diese wird dann wertgleich in eine 
Gehaltserhöhung/ -umwandlung umge-
münzt (= Beitragsorientierte Zusage). Die 
adäquaten Pensionsansprüche werden 
dann über kongruente Versorgungslö-
sungen außerhalb der Bilanz realisiert 
(so genannter Future Service). Damit fällt 
keine Lohnsteuer an. Die Beträge sind Be-
triebsausgaben.

8. Damit erfolgen ein steuer- und han-
delsrechtlicher Entfall der Pensionszu-
sage und eine Auslagerung auf externe 
Versorgungs-/Leistungsträger, die auch 
bei Insolvenz der GmbH für den GGF als 
Schuldner zur Verfügung stehen.

Wahl zwischen Luxus oder Realismus 
Bei der Auslagerung der Versorgungs-
verpflichtung ist zu beachten, dass Pen-
sionsfonds versicherungsförmig oder „bi-
lanzförmig“ (d. h. nicht nach den teuren 
Bewertungsregeln für Versicherungen) 
ausgestaltet sein können. Die versiche-
rungsförmige Lösung bietet ein rund-
umsorglos-Paket mit einer gesicherten 
lebenslangen Rentenzahlung an, - kalku-
liert oft bis zum 115. Lebensjahr und mit 
einer, wenn auch inzwischen geringen, 
Garantieverzinsung. Das ist natürlich teu-
er, und die meisten Mittelständler können 
oder wollen sich diesen Luxus nicht leis-
ten. Pensionsfonds, die eine sogenannte 
bilanzförmige Auslagerung darstellen, 
erlauben hingegen die Minimierung des 
Gesamtaufwands durch den Ansatz rea-
listischer, praxisgerechter Größen im 
Hinblick auf die Lebenserwartung.

Sie sind zudem in der Anlagestrategie fle-
xibel und bieten verschiedene Modellva-
rianten an. Für das Langlebigkeitsrisiko 
gibt es Möglichkeiten einer kostengünsti-
gen kollektiven Absicherung.

Vorteilspunkte für flexible Fonds Gene-
rell punkten Pensionsfonds damit, dass 
die im Fonds erzielten Zinserträge und 
Dividenden nicht der Unternehmens-
steuer unterliegen. Dabei sind die vom 
Pensionsfonds aus dem Rückstellungs-
vermögen erwirtschafteten Renditen re-
gelmäßig um 1 % bis 2 % höher als die 
von Rückdeckungsversicherungen er-
zielten Erträge. Sie übertreffen damit 
selbst ältere Versicherungen mit Ga-
rantiezinsen bis zu 4 %, die jedoch als 

Bruttoerträge vor Abzug der Kosten des 
Versicherers zu verstehen sind. Auch die 
Kostenstruktur eines Pensionsfonds ist 
in der Regel günstiger als die einer Le-
bensversicherung. Zudem fließt, anders 
als bei Versicherungen, das bei Tod des 
Begünstigten unverbrauchte Pensions-
vermögen an das Unternehmen zurück. 
Unter den am deutschen Markt zuge-
lassenen bilanzförmigen Pensionsfonds 
bestehen, gerade wegen der benötigten 
Flexibilität, jedoch auch erhebliche Un-
terschiede, die eine sorgfältige Auswahl 
durch Konditionenvergleich erforderlich 
machen. Beispielswiese haben Unter-
nehmen bei Übertragung der Pensions-
verpflichtung die Option, den kalkulatori-
schen Rechnungszins in einer bestimm-
ten Bandbreite je nach Versorgungs-
träger selbst festzulegen. Hohe Kalku-
lationszinssätze vermindern natürlich 
den Dotierungsaufwand, können dadurch 
aber zu Nachschussverpflichtungen füh-
ren. Wesentliches Manko der meisten 
Pensionsfonds ist in diesem Zusammen-
hang, dass sie zwangsweise in einen ver-
sicherungsförmigen Tarif umstellen, falls 
eventuell nötige Nachschusszahlungen 
von der GmbH nicht beglichen werden. 
Dies ist etwa denkbar, wenn die GmbH 
an einen neuen Eigner verkauft wurde 
und das Nachschussrisiko im Kaufpreis 
nicht berücksichtigt wurde. Damit er-
hält der Pensionär nur noch 50 bis 60 % 
der Ursprungsrente. Gute Versorgungs-
träger kürzen quotal. Steuerberater, die 
ihre Mandanten aktiv in dieser Richtung 
begleiten –eventuell im Zusammenwir-
ken mit einer spezialisierten Unterneh-
mensberatung -, können sich damit auch 
gegenüber Neukunden erfolgreich posi-
tionieren.

Thorsten Kircheis, Vorstand der diz Deut-
sches Institut für Zeitwertkonten und 
Pensionslösungen AG; www.diz.ag
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