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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
verdeckte Gewinnausschüttung - 
Vertragsauslegung bei Rentenzah-
lung und Weiterbeschäftigung 
BFH, Entscheidung vom 17.06.2020 - I-R-56/17  

Sachverhalt: 
Eine GmbH hatte ihrem Geschäftsführer eine Ver-
sorgungszusage erteilt. Diese enthielt u. a. die fol-
genden Regelungen: 

„(…) Der Versorgungsberechtigte erhält eine le-
benslängliche Altersrente nach vollendetem 65. 
Lebensjahr (feste Altersgrenze), (...). Die Renten 
werden am Letzten eines jeden Monats gezahlt, 
beginnend mit dem Monat nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalles (Vollendung des 65. Lebensjahres, 
Berufsunfähigkeit bzw. Tod), in dem erstmals kein 
Gehalt oder entsprechende Zahlungen mehr ge-
leistet werden (...)."  

Ein Ausscheiden aus den Diensten des Unterneh-
mens war nicht als Leistungsvoraussetzung gere-
gelt. Im Jahr 2007 erfolgte eine Erhöhung der zu-
gesagten Leistungen. Die GmbH schloss im Jahr 
2008 mit dem Versorgungsberechtigten eine Auf-
hebungsvereinbarung. Das Arbeitsverhältnis 
wurde zum 30.09.2009 beendet. Ab Oktober 2009 
erhielt der Versorgungsberechtigte eine monatli-
che Rentenzahlung. Zeitgleich schloss die Klägerin 
mit dem Versorgungsberechtigten einen unbefris-
teten Arbeitsvertrag, in welchem der Versor-
gungsberechtigte als Geschäftsführer auf unbe-
stimmte Zeit zu gänzlich neuen Konditionen (ein-
geschränkte Tätigkeit und ein reduziertes Gehalt) 
eingestellt wurde. 

Das Finanzamt beanstandete die Zahlung von 
Versorgungsleistungen vor deren Fälligkeit an den 
Versorgungsberechtigten und hat diese insoweit 
als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) angese-
hen. Das FG Schleswig-Holstein stellte mit Urteil 
vom 04.07.2017 – 1 K 201/14 fest, dass weder 

eine Kürzung der für die Pensionsansprüche ge-
bildeten Rückstellungen noch die wegen der vor-
zeitigen Auszahlung der Rente erfolgte vGA erfol-
gen hätte dürfen. Hingegen ist die vGA wegen der 
nachträglichen Anhebung der Versorgungsquote 
berechtigter Weise angenommen worden.  

Das Finanzamt ging in Revision. Es vertrat die Auf-
fassung, dass „die Auszahlung der Versorgung vor 
deren vertraglicher Fälligkeit erfolgt sei, da ein 
ohne Unterbrechung fortgesetztes Arbeitsverhält-
nis bestehe. Der Zahlungsanspruch sei nicht nur 
an die Bedingung des Erreichens der Altersgrenze 
geknüpft worden, sondern auch daran, dass erst-
mals kein Gehalt oder entsprechende Zahlungen 
mehr geleistet würden. Die Auszahlung der Ver-
sorgung sei insoweit vollumfänglich als vGA zu 
würdigen.“ 

Entscheidung: 
Der BFH ist der Auffassung, dass die Zahlung der 
Altersrente auf den vereinbarten Versorgungsfall 
wegen der fortbestehenden entgeltlichen Tätig-
keit als Geschäftsführer insoweit eine vGA ist, so-
weit das Einkommen aus der Tätigkeit als Ge-
schäftsführer nicht auf die Versorgungsleistung 
angerechnet worden ist. Der Ansicht des Finanz-
amtes, es handele sich hier um ein ohne Unter-
brechung fortgesetztes Arbeitsverhältnis und so-
mit sei der Anspruch aus der Versorgungszusage 
noch nicht fällig, trat der BFH entgegen. Der Ab-
schluss des (neuen) Arbeitsvertrages stellt nach 
Auffassung des BFH eine eigenständige Neurege-
lung eines Dienstverhältnisses mit einer darauf 
abgestimmten Vergütungsregelung dar. Für den 
Eintritt des Versorgungsfalles genügt es laut dem 
BFH, wenn das in der Zusage vereinbarten Le-
bensalter vollendet wird. Ein Ausscheiden wäre 
somit nicht erforderlich. 

Tipp für die Praxis: 
Die ständige Rechtsprechung des Senats, dass für 
die Zusage einer betrieblichen Altersversorgung in 
Form einer Altersrente nicht zwingend ein Aus-
scheiden des Versorgungsberechtigten aus dem 
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Unternehmen oder die Beendigung von dessen 
Dienstverhältnisses erforderlich ist, wurde mit die-
sem Urteil erneut bestätigt.  

Die in der Praxis häufig auftretenden Schwierig-
keiten bei Bezug einer Altersrente und der gleich-
zeitigen Weiterbeschäftigung des Gesellschafter-
Geschäftsführers über die vereinbarte Altersrente 
hinaus, bleiben unseres Erachtens auch nach die-
sem Urteil bestehen.  

Im vorliegenden Fall musste der Senat nicht dar-
über entscheiden, ob der Erhalt von Versorgungs-
leistungen neben Gehaltszahlungen nur im Rah-
men eines neuen, vom ursprünglichen abwei-
chenden Arbeitsverhältnis möglich ist. 

Das Ausscheiden aus dem Unternehmen war nicht 
Leistungsvoraussetzung, sondern die Auszahlung 
war lediglich daran gebunden, ob noch ein Gehalt 
ausgezahlt wird. Das Urteil wäre unseres Erach-
tens daher nicht anders ausgefallen, wenn der 
Versorgungsberechtigte noch im Unternehmen tä-
tig geblieben wäre, da der BFH in seinem Urteil 
die Auffassung vertritt, dass es unerheblich ist, ob 
das Arbeitsverhältnis als Fortsetzung anzusehen 
war oder nicht, weil eben das Ausscheiden nicht 
Leistungsvoraussetzung war. Zudem betont der 
BFH, dass ein Ausscheiden nicht erforderlich ist, 
sondern nur die Anrechnung der Leistungen.  

Aufgrund der weiterhin bestehenden rechtlichen 
Unsicherheiten und der damit verbundenen Risi-
ken sollte dieses Gestaltungsmodell weiterhin mit 
größter Vorsicht genutzt werden. 

 

 

 

 

Aus dem Arbeitsrecht 
(Regina Böhm) 
 
Gleichbehandlung von Organen einer 
Gesellschaft 
OLG München, Urteil vom 25.11.2020 – 7 U 1297/20 

Das Oberlandesgericht München hatte zu ent-
scheiden, ob eine zwischen dem Geschäftsführer 
und der Gesellschaft individuell verhandelte Ver-
sorgungszusage dem arbeitsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz unterliegt. 

Sachverhalt: 
Eine GmbH hatte vier Geschäftsführern eine Ver-
sorgungszusage in Form einer endgehaltsabhän-
gigen Leistungszusage erteilt. Die Versorgungs-
leistungen sollten mit Vollendung des 60. Lebens-
jahres, aber auch bereits bei Nichtwiederbestel-
lung des Geschäftsführers oder Abberufung als 
Geschäftsführer in voller Höhe bestehen. 

Der Kläger, dessen Geschäftsführervertrag erst zu 
einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wurde, 
erhielt eine Versorgungszusage in der Form der 
beitragsorientierten Leistungszusage. Die Höhe 
der zugesagten Versorgungsleistungen sollte da-
bei den Leistungen der abgeschlossenen Rückde-
ckungsversicherung entsprechen. Bei einer vor-
zeitigen Abberufung als Geschäftsführer oder des-
sen Nichtwiederbestellung sollten dem Kläger an-
ders als bei den übrigen Geschäftsführern die Ver-
sorgungsleistungen nicht in voller Höhe zustehen, 
sondern lediglich in Höhe der Versicherungsleis-
tung, die sich aus den bis zu diesem Zeitpunkt ein-
gezahlten Beiträgen ergibt. Der Kläger fühlte sich 
durch diese Regelung benachteiligt und klagte auf 
Gleichbehandlung. 

Entscheidung: 
Das OLG München wies den Anspruch des Klägers 
unter Berufung auf eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs aus dem Jahre 1993 ab. Nach 
Auffassung des Gerichts findet der arbeitsrechtli-
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chen Gleichbehandlungsgrundsatz auf die Ge-
schäftsführer einer GmbH grundsätzlich keine An-
wendung, da die Vergütung im Allgemeinen indi-
viduell ausgehandelt wird. Das OLG München 
stellte in diesem Zusammenhang fest, dass im 
vorliegenden Fall individuelle Verhandlungen über 
die Versorgungszusage zwischen der Gesellschaft 
und dem Geschäftsführer geführt wurden. Zudem 
nimmt das OLG München auf eine Entscheidung 
des BGH aus dem Jahre 2012 Bezug, wonach § 6 
Abs. 3 AGG auf den Zugang zur Geschäftsführer-
stellung beschränkt ist und für die Entscheidung 
über die Beschäftigungsbedingungen den zustän-
digen Geschäftsorganen weitgehend freie Ent-
scheidungen ermöglicht. 

Nach Auffassung des OLG München konnte es im 
vorliegenden Fall jedoch letztendlich dahinstehen, 
ob der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-
satz gilt, denn es lag jedenfalls keine Verletzung 
dieses Grundsatzes vor. Eine stichtagsbezogene 
Gruppenbildung stellt nach Meinung des OLG 
München einen zulässigen Systemwechsel dar. 

Bedeutung für die Praxis: 
Das OLG München führt in seinem Urteil die sehr 
unterschiedliche Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes aus, die zum Teil den arbeitsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz für anwendbar 
hielt, sich von dieser Ansicht jedoch mit dem ak-
tuellsten Urteil aus dem Jahr 1993 wieder ab-
wandte. Bislang liegt somit noch keine verlässli-
che ständige Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs vor. Die Revision zum Bundesgerichts-
hof wurde im vorliegenden Fall jedoch nicht zuge-
lassen. Wie das OLG München in seinem Urteil 
ausführt, geht das Schrifttum überwiegend davon 
aus, dass der arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz auch für Geschäftsführer einer 
GmbH zu beachten ist. 

Die Anwendbarkeit des arbeitsrechtlichen Gleich-
behandlungsgrundsatzes ist daher bislang noch 
nicht abschließend geklärt. Unternehmen sollten 

daher prüfen, ob die Geschäftsführer gleichbe-
handelt werden und ob eventuell sachliche 
Gründe für eine Ungleichbehandlung vorliegen. 
Kritisch im Hinblick auf die Anwendung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes könnte dabei vor allem 
die Verwendung einseitig vorgefertigte Versor-
gungszusagen gesehen werden, die dem Ge-
schäftsführer zur Unterschrift vorgelegt und nicht 
individuell ausgehandelt werden. Es empfiehlt 
sich daher, die Versorgungszusagen individuell zu 
verhandeln und dies auch nachvollziehbar zu pro-
tokollieren. Soweit sachliche Gründe für eine Un-
gleichbehandlung (z.B. ein Systemwechsel in der 
betrieblichen Altersversorgung) vorliegen, sollten 
bis zum Vorliegen einer ständigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs auch diese Gründe 
dokumentiert werden. 

 

Aus der Sozialversicherung 
(Antje Bernd) 
 
Anpassung der laufenden Renten in 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 

 
Als Folge der Corona-Pandemie sind die Löhne 
zwar im vergangenen Jahr gesunken, doch die 
Rentengarantie schützt Rentnerinnen und Rent-
ner vor Einbußen. 

Am 1. Juli 2021 erfolgte daher lediglich eine An-
passung der Renten im Rahmen der Ost-West-An-
gleichung: Im Osten steigen die Renten daher um 
0,72 Prozent, im Westen bleiben sie stabil.  

Die aktuellen Rentenwerte können Sie auf unserer 
Homepage im Bereich Service – wichtige Werte 
nachlesen.  

 

https://www.magnus-gmbh.de/wichtige-werte/
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Aus der Versicherungsmathe-
matik 
(Antje Bernd) 
 
Senkung des Höchstrechnungszin-
ses 
  

Aufgrund der Fünften Verordnung zur Änderung 
von Verordnungen nach dem Versicherungsaus-
sichtsgesetz vom 22.04.2021 wird der Höchst-
rechnungszins für Neuverträge in der Lebensver-
sicherung von derzeit 0,9% p.a. zum 01.01.2022 
auf 0,25% p.a. gesenkt.  

Die Deutsche Aktuarvereinigung fordert in ihrer 
Stellungnahme vom 31.03.2021 neben der Anpas-
sung des Höchstrechnungszinses auch eine Re-
form bei dem gesetzlich vorgeschriebenen Bei-
tragserhalt für die Riester-Verträge sowie bei der 
Beitragszusage mit Mindestleistung, um die Al-
tersversorgung zukunftsfähig zu machen.  

Über unsere regelmäßigen Blog-Beiträge halten 
wir Sie auf dem Laufenden, sobald sich hierzu Än-
derungen ergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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