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Steuerliche anerkennung von pensionszusagen 
an Gesellschafter-Geschäftsführer
Kein Vertrauensschutz durch jahrelange nichtbeanstandung
Von Sebastian Uckermann

Unmittelbare Pensionszusagen an beherr-
schende Gesellschafter-Geschäftsführer 

und Gesellschafter-Vorstände von Kapitalge-
sellschaften gehören zum allgemeinen Aus-
stattungsstandard für  diesen Personenkreis. 
Vor diesem Hintergrund ist dieses Beratungs-
feld in der täglichen Beratungspraxis in aller 
Munde.

Im Mittelpunkt einer solchen Beratung steht 
zwingend die Frage der körperschaftsteuer-

lichen Anerkennung. Hiernach ist zu überprüfen, ob der durch die 
Gesellschaft zu guns ten des beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführers  ge tätigte Versorgungsaufwand betrieblich oder durch 
das Gesell schafts  verhältnis veranlasst ist. Sind hierbei Leistungsbau-
steine der jeweiligen unmittelbaren Versorgungszusage durch das 
enge gesellschaftliche Verhältnis zwischen Gesellschafter-Geschäfts-
führer und Gesellschaft bedingt, so liegt eine sogenannte verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) vor, sodass der durch die Gesellschaft 
entsprechend  getätigte Rückstellungsaufwand steuerlich nicht gel-
tend gemacht werden kann.

Häufig wird sodann vertreten, dass eine entsprechende steuerliche 
 Anerkennung immer dann gewährleistet sei, wenn eine stattgefun-
dene Betriebsprüfung die behandelte Versorgungszusage nicht bean-
standet hat. Dieser Sachverhalt ist aber nach richtiger Auffassung des 
BFH  (Urteil vom 28.04.2010, I R 78/08, DStRE 2010, 976) zu verneinen: 
Die jahrelange Nichtbeanstandung von Pensionsrückstellungen durch 
das  Finanzamt führt nicht zu einem Vertrauenstatbestand  zugunsten 
der zusagenden Gesellschaft. Nach dem Grundsatz der Abschnitts-
besteuerung muss das Finanzamt in jedem Veranlagungszeitraum die 
einschlägigen Besteuerungsgrundlagen erneut prüfen, rechtlich wür-
digen und eine als falsch erkannte Rechtsauffassung zum frühest mög-
lichen Zeitpunkt aufgeben, selbst wenn der Steuerpflichtige auf diese 
Rechtsauffassung vertraut haben sollte. Dies gilt auch dann, wenn die 
Rückstellung in mehreren Außenprüfungen nicht beanstandet wurde.
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Die Vermögensteuer wurde wegen der verfassungswidrigen 
 ungleichartigen Bewertung seit 1997 nicht mehr erhoben und 

die Gewerbekapitalsteuer wegen der krisenverschärfenden Wirkung 
 ertragsunabhängiger Betriebssteuern 1997 abgeschafft. An der 
 Richtigkeit der damaligen Überlegungen hat sich nichts geändert.

Traditionell wird in Deutschland Grund-
besitz mit der Grundsteuer belegt, die 
 eine (weitere) Vermögensteuer darstellt. 
Ihr den Gemeinden zufließendes Auf-
kommen beläuft sich auf rund 10 Milliarden Euro jährlich. Wegen der 
rund 50 Jahre alten und damit  heute ungleichen Bewertungsansätze 
ist die Grundsteuer mit einer Verfassungsbeschwerde (Az.: 2 BvR 
287/11) unter anderem des wegen angefochten, weil eine Bewer-
tungsgleichheit nicht besteht.  Genau aus diesem Grunde hatte das 
Verfassungsgericht 2006 die frü he re Erbschaftssteuer als verfas-
sungswidrig eingestuft.

In der gleichen Größenordnung soll sich das Aufkommen aus der den 
Ländern zufließenden Vermögensteuer bewegen. Bemessungsgrundlage 

dort soll neben dem Grundvermögen auch das Betriebsvermögen, Kapi-
talvermögen und Privatvermögen sein. Durch sozial nicht begründbar 
hohe Freibeträge soll die Anzahl der Steuerpflichtigen auf rund 300.000 
Personen begrenzt werden. Würde die Besteuerung  bereits bei Vermö-
gen von über 250.000 Euro ansetzen, wären rund acht Millionen Steuer-

fälle zu bearbeiten.  Eine solche Erhöhung der 
Fallzahl sei von der Finanzverwaltung nicht zu 
bearbeiten. Dies kann jedoch aus verfassungs-
rechtlicher Sicht keinen Grund dafür sein, aus 
einer Steuer, die alle trifft, eine Sonder abgabe 

für wenige zu machen. Ferner stellt sich bei jeder Vermögensteuer das an-
nähernd unlösbare Problem einer gleichheitsgerech ten Bewertung. Wie 
von Michael Sell, Leiter der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium, 
im Handelsblatt vom 8. Januar 2013 dargelegt wurde, sollte auf die Ver-
mögensteuer verzichtet werden. Eine Steuer, die im Zweifel vom Verfas-
sungsgericht abgeschafft wird, wird besser nicht eingeführt.
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