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Die bAV von mitarbeitenden Familienangehörigen auf ihrem Weg zum GGF 
 
In vielen inhabergeführten Unternehmen sind Familienangehörige des Gesellschafter-
Geschäftsführers (GGF) mit angestellt. Im Folgenden sollen einige sich hierbei stellende Fragen 
behandelt werden. Der Fokus wird auf dem in der Praxis häufig anzutreffenden Fall liegen, in dem 
die Tochter/der Sohn in der Firma des Vaters mitarbeitet und dort sukzessive die Unternehmens-
nachfolge antritt. 
 
Steuerlich anerkanntes Arbeitsverhältnis und Fremdvergleich 
Bei mitarbeitenden Familienangehörigen muss, um überhaupt eine Basis für eine steuerlich aner-
kannte bAV zu haben, ein steuerlich anzuerkennendes Arbeitsverhältnis vorliegen. Weiter muss 
der Fremdvergleich zu dem Ergebnis führen, dass die bAV in der vorliegenden Form üblich und 
betrieblich veranlasst ist. Für diese beiden Punkte wird auf die GGF-Info 108 (bAV für die mitarbei-
tende Ehefrau des GGF) verwiesen. Die dort getroffenen Aussagen gelten hier analog. Grundsätz-
lich gilt: umso enger das verwandtschaftliche Verhältnis ist, umso stärkeres Gewicht wird der 
Fremdvergleich bei der Prüfung der bAV durch die Finanzverwaltung haben. Die bAV für den mit-
arbeitenden Sohn des GGF wird einer strengeren Prüfung unterzogen werden als die bAV für die 
Großnichte des GGF. 
 
Der mitarbeitende Sohn/die mitarbeitende Tochter in der Nachfolge des GGF 
In vielen Unternehmen ist der Sohn bzw. die Tochter des GGF in seinem Unternehmen angestellt. 
In Handwerksbetrieben z.B. führt der übliche Werdegang von der Lehre über die Gesellenprüfung 
zur Meisterschule. In dieser Zeit hat der Sohn oftmals noch keine Anteile am Unternehmen. In der 
Regel besteht hier für den Sohn eine bAV analog der bAV für die restliche Belegschaft; sehr häufig 
ist dies eine Direktversicherung aus Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberbaustein bzw. – Zuschuss. 
Nach einigen Jahren übernimmt der Sohn dann sukzessive anspruchsvollere Aufgaben wie die 
Erstellung von Angeboten, Preisverhandlungen und die Leitung größerer Projekte. In manchen 
Fällen wird dem Sohn zeitnah nach Übernahme verantwortungsvollerer Aufgaben eine Versor-
gungszusage im Durchführungsweg rückgedeckte Unterstützungskasse oder Pensionszusage 
erteilt. Irgendwann werden dem Sohn dann Anteile am Unternehmen übertragen. Das sind zu Be-
ginn oftmals Beteiligungen von 10% oder 20%, die dann im Zeitablauf erhöht werden. Oft wird der 
Sohn nach einiger Zeit auch in die Geschäftsführung berufen. Bei nahendem Altersruhestand bzw. 
bei Renteneintritt des GGF werden dann die gesamten Anteile des GGF auf den Sohn übertragen. 
Spätestens dann hat er die Geschäftsführung übernommen und es kommt das Thema Versor-
gungszusage auf den Plan. 
 
Probezeit  
Gemäß BMF-Schreiben vom 14.12.2012 (IV C 2 - S 2742/10/10001) ist mit der Erteilung einer 
Versorgungszusage an den GGF nach Diensteintritt 2-3 Jahre abzuwarten. Diese Probezeit dient 
dazu, beurteilen zu können, ob sich der Sohn in der Rolle als GGF bewährt. Die Dienstzeiten vor 
der Berufung in die Geschäftsführung werden hierbei grundsätzlich nicht berücksichtigt;1 es sei 
denn, man kann aus der bisherigen Tätigkeit auf die Eignung als Geschäftsführer schließen, etwa 
weil die bisherige Tätigkeit bereits in leitender Position mit hoher Verantwortung und umfangrei-
chen Entscheidungsbefugnissen verbunden war. Soll der Sohn nach Berufung in die Geschäftsfüh-
rung eine Pensionszusage oder Unterstützungskassenzusage erhalten, ist also grundsätzlich die 
Probezeit von 2-3 Jahren nach Übernahme der Geschäftsführerposition zu beachten. Möchte man 
die Zusage früher erteilen, sollte man Argumente für die verkürzte Probezeit haben und diese do-
kumentieren. Gewissheit bringt ein Antrag auf verbindliche Auskunft beim Betriebsstättenfinanzamt 
nach § 89 Abs. 2 AO. 

 
Wenn dem Sohn bereits in seiner vorherigen Funktion eine Versorgungszusage erteilt wurde, kann 
u.E. seitens der Finanzverwaltung nicht gefordert werden, die Zusage auf den erdienten Teil (Past 
Service) einzufrieren, die Phase der Probezeit abzuwarten und die Zusage danach wieder aufleben 

                                                           
1 Vgl. BFH-Urteil vom 17.10.2010 (I R 19/09) 



zu lassen, d.h. erst ab dann weitere Anwartschaften zu erdienen. Natürlich darf die Konstellation 
keinen Gestaltungsmissbrauch vermuten lassen. Es sollte also vermieden werden, kurz vor Über-
nahme der Geschäftsführerfunktion eine Pensionszusage oder Unterstützungskassenversorgung 
einzurichten. Dies könnte den Verdacht nahelegen, dass man die Probezeit hierdurch umgehen 
möchte.  
U.E. empfiehlt es sich, bei Berufung in die Geschäftsführung explizit im Geschäftsführervertrag zu 
regeln, dass die bereits erteilte Versorgungszusage in der Funktion als Geschäftsführer weiterge-
führt wird. Dies dürfte umso unkritischer sein, je länger die Zusage bereits besteht und je ver-
gleichbarer die letzte Tätigkeit des Sohns mit der Tätigkeit als Geschäftsführer war.  
 
Statuswechsel – Thema Insolvenzschutz und steuerliche Besonderheiten 
Wenn der Sohn sukzessive Anteile am Unternehmen übernimmt, ist stets zu prüfen, ob sich sein 
Status ändert. Als nicht am Unternehmen beteiligter mitarbeitender Sohn ist er zunächst regelmä-
ßig im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht als Arbeitnehmer bzw. als nicht beherr-
schend einzustufen. Übernimmt er sukzessive Anteile, wird er ab einem bestimmten Zeitpunkt im 
Arbeitsrecht als Unternehmer gelten, steuerlich als beherrschender GGF und in der Sozialversiche-
rung als nicht versicherungspflichtig. 
Der arbeitsrechtliche Status hat vor allem Auswirkungen auf die Geltung des gesetzlichen Insol-
venzschutzes über den Pensions-Sicherungs-Vereins aG (PSV). Der PSV sichert nur die gesetz-
lich unverfallbaren Anwartschaften, die während der Zeiten als Arbeitnehmer erdient wurden. Das 
bedeutet, dass ein privatrechtlicher Insolvenzschutz hohe Bedeutung hat. Man sollte also beste-
hende Rückdeckungsversicherungen zu einer Pensionszusage verpfänden oder über ein Treu-
hand-Modell (CTA) sichern. Rückdeckungsversicherungen der Unterstützungskasse sollten zur 
Sicherheit ebenfalls verpfändet werden. Die jährlichen Kurztestate an den PSV zur Meldung der 
Bemessungsgrundlage für die Beitragserhebung sind entsprechend anzupassen. Das heißt, dem 
versicherungsmathematischen Gutachter bzw. der Unterstützungskasse sind Statusänderungen 
mitzuteilen. 
Aus steuerrechtlicher Sicht ist zu beachten, dass die Finanzverwaltung für die steuerliche Aner-
kennung von Versorgungszusagen bei GGF bestimmte Kriterien abprüft wie Erdienbarkeit und 
Probezeit (vgl. R. 8.7 KStR). Weiter ist zu beachten, dass beim beherrschenden GGF manche 
Punkte strenger gesehen werden als beim nicht-beherrschenden GGF. So werden beim beherr-
schenden GGF unverfallbare Anwartschaften nur insoweit anerkannt, wie sie die Dienstzeiten ab 
Zusagedatum berücksichtigen.2 Auch bei einer Zusageerhöhung zu einem späteren Zeitpunkt ist 
die strengere Erdienbarkeitsfrist von 10 Jahren, statt der Alternativregelung (noch 3 Jahre bis zum 
frühestmöglichen Eintritt in den Altersruhestand bei mindestens 12-jähriger Dienstzeit), die für nicht 
beherrschende GGF gilt, zu beachten.3 Und auch beim Pensionsalter gelten unterschiedliche Re-
gelungen (für beherrschende GGF mindestens Alter 67, für nicht beherrschende 62).4 Wenn die 
Zusage zu einer Zeit erfolgt ist, in der der Sohn noch kein beherrschender GGF war, sollte u.E. 
zum Zeitpunkt, in dem er beherrschend wird, die Regelung zur Unverfallbarkeit in der Zusage und 
ggf. auch das Pensionsalter angepasst werden, möchte man eine (teilweise) vGA vermeiden.  
Sozialversicherungsrechtlich sollte bei nennenswerten Anteilsverschiebungen im Unternehmen 
stets der Status über ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung 
Bund abgeklärt werden. Die nicht korrekte sozialversicherungsrechtliche Einstufung kann sehr 
ungünstige Folgen für den GGF und das Unternehmen haben. 
 
Zusammenfassung 

1. In vielen inhabergeführten Unternehmen arbeiten Kinder des GGF mit. Sie überneh-
men sukzessive Anteile am Unternehmen, bis sie schließlich die Nachfolge des GGF 
antreten. Ihre bAV sollte jeweils an geänderte Rahmenbedingungen angepasst wer-
den. 

2. Der Status im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht sollte überprüft wer-
den, wenn es zu Änderungen in der Tätigkeit und den Beteiligungsverhältnissen 
kommt.  

3. Bei einer Statusänderung sollte die Pensionszusage inhaltlich auf etwaigen Anpas-
sungsbedarf hin überprüft werden. 

                                                           
2 Vgl. BMF-Schreiben vom 09.12.2002 (IV A 2 - S 2742 68/02) 
3 Vgl. BMF-Schreiben vom 07.03.1997 IV B 7 – S 2742 – 20/97 
4 Vgl. BMF-Schreiben vom 09.12.2016 (IV C 6 - S 2176/07/10004 :003) 


