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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Keine verdeckte Gewinnausschüttung 
bei Nebeneinander von Pensionszah-
lungen und Geschäftsführervergütung 
FG Münster, Urteil vom 25.07.2019 - 10 K 1583/19 

Sachverhalt: 
Die Klägerin, eine GmbH, erteilte ihrem Gesell-
schafter-Geschäftsführer (geb. 1942) in 1994 eine 
Versorgungszusage. Der Bezug einer Altersleis-
tung war an das Ausscheiden des Gesellschafter-
Geschäftsführers nach Vollendung des 68. Le-
bensjahres gekoppelt. Der Geschäftsführervertrag 
wurde im Jahr 2010 gekündigt und der Gesell-
schafter-Geschäftsführer als Geschäftsführer ab-
berufen. 

Im Jahr 2011 erfolgte die erneute Bestellung des 
ehemaligen Gesellschafter-Geschäftsführers als 
Geschäftsführer. Dafür erhielt der Geschäftsführer 
ein Gehalt von weniger als 10% seiner früheren 
Vergütung sowie die laufenden Leistungen aus 
der Versorgungszusage. 

Aufgrund einer Außenprüfung änderte das Finanz-
amt die Bescheide über die Körperschaftsteuer für 
die Jahre 2012 bis 2014, da es die geleisteten 
Zahlungen aus der Versorgungszusage als ver-
deckte Gewinnausschüttung ansah.  

Dagegen klagte die GmbH mit der Begründung, 
dass keine verdeckte Gewinnausschüttung vor-
liege, da die erneute Bestellung aus rein wirt-
schaftlichen Gründen erfolgte. 

Entscheidung: 
Das Finanzgericht teilt die Auffassung der GmbH. 
Nach Ansicht des Gerichts ist in diesem konkreten 
Einzelfall der Fremdvergleich als gewahrt anzuse-
hen und aus diesem Grund kann die gleichzeitige 
Zahlung von Gehalt und Altersleistung aus der 
Versorgungszusage als betrieblich veranlasst an-

gesehen werden. Die notwendigen Voraussetzun-
gen für eine verdeckte Gewinnausschüttung lie-
gen somit nicht vor. Das Gericht begründet dies 
unter anderem damit, dass im Unterschied zu den 
bisher vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fällen 
hier das Anstellungsverhältnis beendet war und 
die Altersleistungen bezahlt wurden. Zu diesem 
Zeitpunkt war weder geplant noch absehbar, dass 
eine Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit er-
folgen würde. 

Die zugelassene Revision ist beim Bundesfinanz-
hof (I R 41/19) anhängig. 

 

Aus dem Arbeitsrecht 
(Regina Böhm) 
 
Höchstaltersgrenzen – Ausschluss von 
älteren Mitarbeitern ist nicht zwingend 
diskriminierend  
BVerfG, Entscheidung vom 23.07.2019 – 1 BvR 684/14  

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfas-
sungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesar-
beitsgerichts vom 12.11.2013 – 3 AZR 356/12 ab-
gewiesen. 

Sachverhalt: 
Der Leistungsplan einer Unterstützungskasse sah 
vor, dass Mitarbeiter, die nach Vollendung des 50. 
Lebensjahres in das Unternehmen eintreten, 
keine Anwartschaft auf betriebliche Altersversor-
gung erwerben können. Die Klägerin war bei Ein-
tritt in das Unternehmen bereits 52 Jahre alt und 
somit von der Altersversorgung ausgeschlossen. 

Die Klägerin war der Ansicht, der Ausschluss stelle 
eine Altersdiskriminierung und eine unzulässige 
Benachteiligung wegen des Geschlechts dar. Vor 
dem Bundesarbeitsgericht hatte sie mit dieser 
Auffassung allerdings keinen Erfolg. Das Bundes-
arbeitsgericht sah die Ungleichbehandlung wegen 
des Alters als sachlich gerechtfertigt an, denn 
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Festsetzung von Altersgrenzen bei betrieblichen 
Systemen der sozialen Sicherheit sei ein in § 10 
Satz 3 Nr. 4 AGG genannter Rechtfertigungs-
grund. Die konkret gewählte Altersgrenze von 50 
Jahren sei nach Auffassung des Bundesarbeitsge-
richts auch angemessen. Ältere Arbeitnehmer hät-
ten bis zu Vollendung des 50. Lebensjahres be-
reits bei einem anderen Arbeitgeber ausreichend 
Zeit gehabt, Betriebsrentenanwartschaften zu er-
dienen oder für die Altersversorgung anderweitig 
vorzusorgen. Der Zeitraum von der Vollendung 
des 50. Lebensjahres bis zum Erreichen der Al-
tersgrenze sei im Vergleich dazu, dass ein Er-
werbsleben typischerweise 40 Jahre und mehr an-
dauere, nicht unangemessen lang. Eine Diskrimi-
nierung wegen des Geschlechts lag nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts ebenfalls nicht vor. 

Gegen das Urteil des Bundesarbeitsgerichts legte 
die Klägerin Verfassungsbeschwerde ein, hatte 
damit jedoch keinen Erfolg. 

Entscheidung: 
Das Bundesverfassungsgericht nahm die Be-
schwerde nicht zur Entscheidung an, da das Bun-
desarbeitsgericht die Bedeutung und Tragweite 
des Diskriminierungsverbots nach Art. 3 AGG bei 
seiner Entscheidung nicht verkannt hätte. Das 
Bundesverfassungsgericht führte insbesondere 
aus, dass in dem vorliegenden Fall keine Benach-
teiligung von Frauen zu erkennen sei. Bei typisie-
render Betrachtung würden Frauen nach Zeiten 
der Kindererziehung bereits vor Vollendung des 
50. Lebensjahres wieder in das Berufsleben ein-
treten. Im vorliegenden Fall war das Kind der Klä-
gerin bei ihrem Wiedereintritt in das Berufsleben 
bereits 25 Jahre alt und hatte die Berufsausbil-
dung abgeschlossen. 

Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem des-
sen fest, dass die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts auch im Einklang mit europäischem 
Recht und der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs steht. 

Neues zur Sozialversicherung  
(Sandra Nowak-Gotovac)  
 
Die Regelaltersrente – eine Rente für 
fast alle Versicherten  
Deutsche Rentenversicherung 

Versicherte haben Anspruch auf Regelaltersrente, 
wenn sie 
1. die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt  

und 
2. die Regelaltersgrenze erreicht  
haben. 

Zu 1.:  
Für die Wartezeit von fünf Jahren gelten in der 
Regel alle Beitragszeiten, Zeiten aus einem Ver-
sorgungsausgleich oder aus einem Rentensplit-
ting. Beitragszeiten sind Zeiten, für die Rentenver-
sicherungsbeiträge gezahlt werden oder als ge-
zahlt gelten. Das können Pflichtbeiträge oder frei-
willige Beiträge sein. Auch Kindererziehungszeiten 
gelten als Pflichtbeiträge. Zu beachten ist, dass 
diese vom Versicherten selbst beantragt werden 
müssen, damit die Zeiten zur Rente zählen. 

Beispiel: 
Der Versicherte war als Gesellschafter-Geschäfts-
führer tätig und hat sich schon vor vielen Jahren 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung befreien 
lassen. Es kann sein, dass auch er Anspruch aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung hat. Bei-
spielsweise dann, wenn er eine dreijährige Berufs-
ausbildung absolviert und im Anschluss daran 
noch zwei Jahre in seinem Lehrberuf gearbeitet 
hat. In diesem Fall hätte der Berechtigte die ver-
sicherungsrechtlichen Voraussetzungen für die Al-
tersrente erfüllt, auch wenn danach nie wieder 
Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung 
eingezahlt wurden. 
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Zu 2.:  
Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, 
wenn der Versicherte die Regelaltersgrenze er-
reicht hat. Für Versicherte, die vor 1947 geboren 
sind, lag diese bei Alter 65. Für 1947 bis 1963 Ge-
borene wird die Regelaltersgrenze stufenweise 
angehoben. Ab dem Geburtsjahr 1964 oder später 
liegt die Grenze bei 67. 

Hinweise: 
 Die Regelaltersrente kann nicht vorzeitig in 

Anspruch genommen werden. 
 Die Regelaltersrente muss beantragt werden 

und wird nicht automatisch gezahlt. 
 Es gibt keine Hinzuverdienstgrenzen – sie 

können unbegrenzt hinzuverdienen. 

Sollte der Versicherte die Regelaltersgrenze er-
reicht haben, möchte aber noch keine Rente be-
antragen, erhöht sich der Rentenanspruch – auch 
ohne weitere Beitragszahlung. Für jeden Kalen-
dermonat, den die Rente nach Erreichen der Al-
tersgrenze nicht in Anspruch genommen wird, 
gibt es einen Zuschlag von 0,5 Prozent – das sind 
pro Jahr 6 Prozent. Sollte der Versicherte trotz Re-
gelaltersrentenbezug weiterarbeiten und weiter-
hin Beiträge in die Rentenversicherung zahlen 
wollen, dann erhöht sich die Rente entsprechen 
einmal im Jahr. 

Fazit: 
Auch wenn jemand schon lange nicht mehr in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, 
lohnt es sich in jedem Fall einen Blick in den Ver-
sicherungsverlauf zu werfen – je früher desto bes-
ser. 

 

Aus der Versicherungsmathe-
matik 
(Irmgard Breitsameter) 
 
Anpassung laufender Renten nach Ver-
braucherpreisindex zum 1. Juli 2019  
 
Viele laufende Betriebsrenten werden im 3-Jah-
res-Rhythmus zum 1. Juli angepasst.  

Für den Stichtag 1. Juli 2019 ergibt sich folgender 
Anstieg für die letzten drei Jahre, auf Basis des 
Verbraucherpreisindexes für Deutschland von Juni 
2019 und Juni 2016:  

105,7 / 100,7 = 1,0497 
Das bedeutet eine Rentenanpassung um 4,97%.  

Für die Rentenanpassung von schon länger lau-
fenden Renten ist zu beachten, dass die Anpas-
sung für den Zeitraum vom individuellen Renten-
beginn bis zum Anpassungsstichtag zu ermitteln 
ist. 

(Quelle Verbraucherpreisindex: Mitteilungen des Statis-
tischen Bundesamtes) 
 

Für nähere Informationen oder bei Fra-
gen stehen Ihnen die genannten Auto-
ren gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Kontaktadresse der MAGNUS 
GmbH lautet wie folgt: 
 

 
MAGNUS GmbH 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
 
Tel: 089 / 5 51 67 - 11 65 
Fax: 089 / 5 51 67 - 12 15 
 
info@magnus-gmbh.de 
 
bequem und einfach, auch von unterwegs: 
www.magnus-gmbh.de 


