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Orientierungssatz: 

 

Die Übertragung einer Pensionszusage führt nicht zu einem be-

steuernden Zufluss von Arbeitslohn oder einer verdeckten Ge-

winnausschüttung, wenn der Versorgungsbegünstigte kein Wahl-

recht hatte, eine Zahlung an sich selbst zu verlangen und es 

mangels ausreichender Liquidität auch nicht zu einer Zahlung 

zwischen beiden Gesellschaften gekommen ist. Der Übergang hat 

deshalb sozusagen "nur auf dem Papier" stattgefunden. Zudem hat 

die GmbH nur laufende Pensionszahlungen geschuldet. 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Der Kläger war Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer der 

A-GmbH. Minderheitsgesellschafter war sein Sohn C, der bis zum 

13.06.2012 auch (Mit-)Geschäftsführer war. Nach Vollendung sei-

nes 65. Lebensjahres zahlte die GmbH dem Kläger Versorgungsbe-

züge aufgrund einer ursprünglich am 01.06.1987 gegebenen Pensi-

onszusage  

 

Im Streitjahr (VZ 2012) wurden die Beratungsmandate und das In-

ventar der A-GmbH auf die D-GmbH übertragen. 

 

Die Begleichung des Kaufpreises wurde mit Vertrag vom 

24.07.2012 dahingehend vereinbart, dass die D-GmbH die zivil-

rechtlich bestehende Pensionsverpflichtung der veräußernden A-

GmbH gegenüber dem Kläger übernehmen solle. Da der Rentenbar-

wert der Verpflichtung den vereinbarten Kaufpreis überstieg, 

übernahm die D-GmbH nur einen Teil der Verpflichtung. Die D-

GmbH verbuchte die Verpflichtung als "Darlehen aus Altersver-

sorgung". 

 

Soweit die bestehende Pensionsverpflichtung den Kaufpreis über-

stieg, verblieb die Verpflichtung bei der A-GmbH. Sie war aber 

letztlich uneinbringlich. Die A-GmbH zahlte zuletzt für März 

2012 eine Monatspension. Weitere Zahlungen erfolgten nicht 

mehr. Die insgesamt in 2012 noch gezahlte Pension wurde vom Be-

klagten den Einnahmen gemäß § 19 EStG zugerechnet. 

 

Aufgrund des Vertrags vom 24.07.2012 zahlte die D-GmbH im 

Streitjahr an den Kläger insgesamt xx €. Diese Zahlungen wurden 
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zuletzt durch den Beklagten als Leibrente behandelt und nur mit 

ihrem Ertragsanteil der Besteuerung unterworfen. 

 

Nach Durchführung einer Bp erließ der Beklagte einen ESt-

Änderungsbescheid 2012; hierin wurde die "Übernahme" der Pensi-

onsverpflichtung durch die D-GmbH als Zufluss des Rentenbar-

werts der Versorgungsrechte des Klägers qualifiziert. Unter 

Hinweis auf das Urteil des BFH vom 12.04.2007, IV R 6/02, DStR 

2007, 894, wurde der Zufluss gemäß §§ 19, 34 Abs. 1 und 3 EStG 

ermäßigt besteuert. Der Einspruch der Kläger hatte keinen Er-

folg. Hiergegen richtet sich die Klage. 

 

Aus den Gründen: 

 

Die Klage ist begründet. 

 

1. Die Übernahme der Pensionsverpflichtung führt zu keinem Zu-

fluss beim Kläger 

 

a) Die Übernahme der Pensionsverpflichtung durch die D-GmbH ge-

genüber dem Kläger hatte zu keinem Zufluss geführt, in dessen 

Gefolge eine Besteuerung des Rentenbarwertes gemäß § 19 EStG 

oder § 20 EStG (verdeckte Gewinnausschüttung) gerechtfertigt 

wäre. 

 

Zwar ist dem Beklagten in seiner Einschätzung zuzustimmen, dass 

hier auch eine Vermögensverschiebung zwischen Vater und Sohn 

zur Regelung der Generationennachfolge stattgefunden hat, bei 

der es darum ging, das "Überleben" der Ertrag bringenden Akti-

vitäten zu sichern und vor dem Gläubigerzugriff abzuschirmen. 

Jedoch ergibt sich daraus nicht die Konsequenz des Zuflusses 

des Rentenbarwertes. 

 

b) Der Beklagte stützt seine Rechtsauffassung offenbar nach wie 

vor auf das Urteil des BFH vom 12.04.2007 (s.o.) und das Urteil 

des FG Köln vom 10.04.2013, 9 K 2247/10, DStRE 2014, 910 (auf-

gehoben durch BFH vom 18.08.2016, VI R 18/13, DStR 2016, 2635). 

Dort war der Zufluss von Arbeitslohn bejaht worden. Der Ent-

scheidung des BFH lag zu Grunde der Fall der Ablösung einer vom 

Arbeitgeber erteilten Pensionszusage auf Verlangen des Arbeit-

nehmers durch Zahlung des Ablösungsbetrages an einen Dritten 

unter Übernahme der Pensionsverpflichtung durch den Dritten. 

Der Ablösungsbetrag wurde tatsächlich gezahlt, nachdem der Ar-

beitnehmer, der insofern ein Wahlrecht hatte, keine Zahlung an 

sich selbst gewünscht hatte. Der Sachverhalt ist augenschein-

lich mit dem vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt nicht ver-

gleichbar. 

 

c) Das FG Köln hatte über einen Sachverhalt zu befinden, in dem 

eine neu gegründete GmbH gegen (tatsächliche) Zahlung einer an-

gemessenen Vergütung eine Pensionsverpflichtung übernommen hat-

te, wobei dem Arbeitnehmer kein Wahlrecht zustand. Hierzu hat 

sich der BFH im Urteil vom 18.08.2016 (s.o.) ausdrücklich abge-

grenzt. Der BFH hat entscheidend darauf abgestellt, dass in dem 

seinerzeit entschiedenen Fall dem Arbeitnehmer, ein Gesell-

schafter-Geschäftsführer, anders als in dem Fall des FG Köln, 

ein Wahlrecht eingeräumt war, die Zahlung an sich zu verlangen. 

Er kam zu dem Ergebnis, dass ohne das Wahlrecht, den Ablösungs-

betrag alternativ an sich auszahlen zu lassen, der Anspruch des 

Arbeitnehmers auf die künftigen Pensionszahlungen nicht wirt-

schaftlich erfüllt war, mithin kein Zufluss bewirkt wurde.  

 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010050934BJNE007920116&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR010050934BJNE008045817&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=STRE200710121&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201370661&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201610247&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
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Dies gilt erst Recht für den Kläger im Streitfall. Er hatte zum 

einen kein derartiges Wahlrecht. Zum anderen kam es vorliegend 

auch, anders als in den zuvor beschriebenen Sachverhaltskons-

tellationen, zu keiner Zahlung. Eine Zahlung hätte mangels aus-

reichender Liquidität auch gar nicht bewirkt werden können. Der 

Übergang hat deshalb sozusagen "nur auf dem Papier" stattgefun-

den.  

 

Daran ändert nichts, dass die Verpflichtung modifiziert über-

nommen wurde. Auch wenn man darin eine gänzlich neue Verpflich-

tung der D-GmbH neu sehen wollte, führte dies nicht zu einem 

Zufluss des Rentenbarwertes der bestehenden Verpflichtung beim 

Kläger. 

 

d) Selbst unter Berücksichtigung der Stellung des Klägers als 

Gesellschafter und Geschäftsführer der A-GmbH und einer daraus 

möglicherweise resultierenden vGA ist ein Zufluss zu verneinen 

(vgl. BFH vom 18.08.2016, s.o.). Zwar gelten für beherrschende 

Gesellschafter einer GmbH hinsichtlich des Zuflusses vGA Beson-

derheiten. So fließen ihm Beträge, die ihm die GmbH schuldet, 

bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit zu. Im Streitfall schuldete 

die A-GmbH dem Kläger aber zu keinem Zeitpunkt die Verfügungs-

macht über den Betrag i.H. des Rentenbarwertes, sondern ledig-

lich laufende Pensionszahlungen. Daher führen die für beherr-

schende Gesellschafter geltenden Besonderheiten hier zu keiner 

abweichenden Beurteilung des Zuflusses. 

 

Nichts anderes ergibt sich aus dem Urteil des BFH vom 

12.12.2012, I R 28/11, DStR 2013, 575. Darin hatte sich der BFH 

mit der Passivierung einer Pensionsverpflichtung bei der über-

nehmenden Gesellschaft zu befassen. Die Verbindlichkeit, so der 

BFH, behalte ihren Charakter als Pensionsverpflichtung. Zur 

steuerlichen Behandlung beim Pensionsberechtigten enthält das 

Urteil keine Ausführungen. 

 

Die Auffassung des BFH, der das Gericht folgt, wird auch der 

wirtschaftlichen Realität gerecht. Denn die Pensionsverpflich-

tung war auf das fortlaufende Erwirtschaften von Erträgen durch 

den vom Kläger geschaffenen Mandantenstamm ausgerichtet. Ein 

Vermögensstamm, eine Rückversicherung oder dergleichen zur Ab-

sicherung der Verpflichtung war offenbar nicht vorhanden. Mit 

den Aktivitäten des Rechtsnachfolgers stand und fiel daher die 

Realisierung des Pensionsanspruchs und damit der Zufluss. Im 

weiteren Sinne kommt die Übertragung des Anspruchs auf die D-

GmbH einer Stundung gleich, die ebenfalls nach einhelliger Mei-

nung keinen Zufluss begründende Verfügung über den gestundeten 

Anspruch darstellt. 

 

2. Keine vGA 

 

a) Die Bewertung der Pensionsverpflichtung und damit das von 

der A-GmbH erhaltene Entgelt waren auch nicht fremdunüblich mit 

der möglichen Folge einer vGA im Streitjahr. Das Gericht sieht 

keinen Anlass, an der Richtigkeit der anlässlich des Übertra-

gungsvorgangs vorgenommenen versicherungsmathematischen Bewer-

tung zu zweifeln. 

 

b) Es kann dahingestellt bleiben, welche einkommensteuerrecht-

lichen Konsequenzen ein im Rahmen der Übertragung ausgeübter 

teilweiser Verzicht auf die Pensionsforderung hätte. Es dürfte 

dann i.H. des Teilwertes des Verzichtes zu einem Zufluss beim 

Gesellschafter-Geschäftsführer und zu einer verdeckten Einlage 

in die GmbH kommen. Der BFH hat mit Urteil vom 18.08.2016 

https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201610247&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201310064&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201310064&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201310064&docFormat=xsl&oi=FYYM9wkp7G&docPart=K
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(s.o.) die Sache an den VII. Senat des FG Düsseldorf zurückver-

wiesen, weil er meinte, dass in der dort getroffenen Neuverein-

barung und dem damit verbundenen teilweisen Verzicht im Zusam-

menhang mit der Übertragung eine verdeckte Einlage liegen könn-

te, die einen Zufluss bedeuten würde und mit dem Teilwert zu 

bewerten wäre. 

 

Der Kläger hat hingegen gegenüber der A-GmbH nicht auf Ansprü-

che verzichtet. Die Rest-Pensionsverpflichtung ist vielmehr bei 

der GmbH verblieben. Darin, dass die GmbH dieser Verpflichtung 

nicht mehr nachkommen konnte, da sie von den Beteiligten be-

wusst ihrer Ertragskraft beraubt war, liegt jedenfalls kein 

Verzicht. Darüber hinaus dürfte der Teilwert des nicht gedeck-

ten (Rest-)Pensionsanspruchs angesichts der finanziellen Lage 

der A GmbH gleich Null gewesen sein. 

 

Anmerkung: 

 

Die Entscheidung des FG Düsseldorf überzeugt. Allein der Um-

stand, dass ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer 

durch Gestaltungen im Rahmen vorweggenommener Erbfolge bzw. im 

Rahmen einer Umstrukturierung gestaltend auf die ihm zugesagte 

Pensionsverpflichtung einwirkt, führt als solches noch nicht zu 

einem Zufluss oder einer vGA. Das Abgrenzungskriterium des 

Wahlrechts wird zu Recht angeführt. 

 

Man wird davon ausgehen dürfen, dass der BFH die Entscheidung 

halten wird. 

 

In diesem Zusammenhang wird auf das BMF-Schreiben vom 

14.08.2012 (Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer 

Kapitalgesellschaft auf eine Pensionsanwartschaft als verdeckte 

Einlage; Verzicht auf künftig noch zu erdienende Pensionsan-

wartschaften, sog. Future Service) verwiesen (BMF vom 

14.08.2012, IV C 2-S 2743/10/1001 : 001, BStBl I 2012, 874). 

 


