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Mangels Sozialversicherungspflicht 
müssen sich Geschäftsführer regel-
mäßig selbst um ihre Altersvorsorge 
kümmern. Hierbei ist es wünschens-
wert, die Altersversorgung aus steu-
erfreien Mitteln zu finanzieren. Des-
halb wird häufig die Pensionszusage 
als betriebliche Altersvorsorge ge-
wählt.

Bei der Pensionszusage sagt die 
GmbH Versorgungsleistungen zu. 
Der Geschäftsführer hat somit ei-
nen Rechtsanspruch gegenüber der 
GmbH. Die GmbH muss diese Ver-
pflichtung in ihrer Bilanz ausweisen. 
Die Zuführungen zur Pensionsrück-
stellung sind gewinnmindernd zu 
berücksichtigten. Hierdurch können 
Steuerstundungseffekte innerhalb 
der GmbH erzielt werden. Die frei-
werdende Liquidität kann zur Rück-
deckung der Pensionszusage verwen-
det werden. Wie die Ausfinanzierung 
der zugesagten Leistungen gestaltet 
wird, kann die GmbH selbst bestim-
men. Die klassischen Wege stellen 
hierbei die Rückdeckungsversiche-
rung und Fonds dar. Aber auch ande-
re Wege, wie zum Beispiel über Miet-
einnahmen sind möglich.

Für den Geschäftsführer bietet die 
Pensionszusage den Vorteil, dass die 
Ansparung für ihn vollständig steu-

erfrei erfolgt. Bei arbeitgeberfinan-
zierter Versorgung besteht außerdem 
Sozialversicherungsfreiheit. In der 
Leistungsphase liegt steuerpflichti-
ger Arbeitslohn vor. 

Probleme können auftreten, wenn 
die GmbH die Pensionszusage spä-
ter auslagern will. Grund hierfür 
kann beispielsweise eine geplante 
Geschäftsveräußerung sein. Insbe-
sondere bei mangelnder Ausfinan-

zierung treten Schwierigkeiten auf. 
In diesen Fällen möchte der Unter-
nehmenskäufer die Pensionszusage 
in der Regel nicht übernehmen. Oft 
fehlen jedoch auch die Mittel um die 
Pensionszusage auszulagern.
Ist ein Bilanzausweis nicht erwünscht, 
bietet die betriebliche Altervorsor-
ge weitere Durchführungswege. Bei 
Pensionskasse, Pensionsfonds und 
Direktversicherung sind jedoch die 
Ansparungen für den Geschäfts-

führer nur in begrenztem Umfang 
steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Bei Unterstützungskassen ist die-
ser Nachteil nicht gegeben. Jedoch 
gewährt sie keinen Rechtsanspruch, 
wodurch die GmbH weiterhin für die 
Erfüllung der Versorgungsleistungen 
haftet. Darüber hinaus ist bei den 
Alternativen zur Pensionszusage die 
Ausfinanzierung nicht frei gestaltbar. 
Im Vergleich zur Pensionszusage ist 
außerdem meist ein höheres Anspar-
volumen notwendig, um die gleiche 
Rente zu erzielen.

Eine generelle Aussage zur optima-
len Gestaltung der betrieblichen Al-
tersvorsorge ist somit nicht möglich. 
Letztendlich ist in jedem Einzelfall 
zu prüfen, welcher Weg sich für den 
Geschäftsführer und die Gesell-
schaft am besten eignet. Es ist auch 
eine Kombination aus verschiedenen 
Durchführungswegen möglich.
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