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Pensionszusage: Was kann getan werden, wenn ein GGF seine Gesellschaft wegen
einer Pensionsverpflichtung nicht beenden kann?

Zunehmend stehen GGF vor folgendem Problem:

Eine GmbH hat irgendwann eine Pensionsver-
pflichtung durch Pensionszusage zugunsten des
GGF übernommen. Der GGF will nun in den Ru-
hestand treten. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht,
ein Käufer für die Gesellschaft findet sich eben-
falls nicht.

Der GGF will aber seinen Ruhestand genießen
und sich aber nicht mehr selbst um seine GmbH
kümmern müssen. Vielleicht lässt sein Gesund-
heitszustand das auch nicht zu. Er möchte zudem
verhindern, dass seine Ehefrau mit der Verwal-
tung der GmbH belastet ist, wenn er versterben
sollte. Daher möchte er die Pensionsverpflichtung
loswerden, die GmbH veräußern oder schließen.
Gerade das ist wegen der Pensionsverpflichtung
aber in vielen Fällen nicht möglich. Ein Grund
dafür ist oft die Unterfinanzierung der Pensions-
zusage.

Manchmal hat der GGF zwar weitere Vermö-
genswerte, möchte diese aber nicht zur Finanzie-
rung der Pensionszusage einsetzen.

Zur Auslagerung der Pensionsverpflichtung reicht
das vorhandene Vermögen nicht aus.

Was ist zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es?

- Liquidationsdirektversicherung?
Dafür ist eine ausreichende Liquidität zur Ausla-
gerung der Pensionsverpflichtung meist nicht
vorhanden.

- Verzicht?
Dabei geht die Altersversorgung verloren. Mög-
licherweise legt das Finanzamt den Verzicht auch
gesellschaftsrechtlich veranlasst aus und nimmt
eine verdeckte Einlage an. Zudem fällt auf min-
destens Seiten der GmbH durch die Auflösung der
Rückstellungen eine hohe Steuerbelastung an.

- Abfindung?
Auch dafür reicht meist die Liquidität nicht aus,

zudem entsteht auf Seiten des Berechtigten und
der Gesellschaft eine relativ hohe Steuerlast.

Übertragung auf Rentnergesellschaft?
Die Rentnergesellschaft verlangt ebenfalls einen
relativ hohen Betrag zur Finanzierung der Pensi-
onszusage, dafür häufig keine ausreichende Li-
quidität. Zudem entstehen relativ hohe Verwal-
tungskosten.

Alle gängigen Lösungen sind nicht durchführbar.
Der GGF ist verzweifelt und verärgert, meist
über den Berater, der die Einrichtung der Pensi-
onszusage seinerzeit empfohlen hat.

In dieser Situation bieten wir eine Lösung an:

Die Beteiligungsgesellschaft von KLEFFNER
Rechtsanwälte übernimmt die GmbH-
Geschäftsanteile!

Wie läuft das ab?

1. Zunächst findet ein umfassendes Bera-
tungsgespräch statt. Der GGF erhält In-
formationen über die Voraussetzungen
für eine solche Lösung sowie den genau-
en Ablauf und die entstehenden Kosten.
Dieses Gespräch findet bei dem GGF statt
und ist kostenfrei.

2. Nach positiver Entscheidung prüft KLEFF-
NER Rechtsanwälte die Pensionsver-
pflichtung in rechtlicher  und steuerlicher
Hinsicht. Es werden alle möglichen Alter-
nativen aufgezeigt.

3. KLEFFNER Rechtsanwälte prüft die
GmbH, um das vorhandene Vermögen zu
sichern und Risiken für die regelmäßige
und pünktliche Zahlung der vereinbarten
Renten zu vermeiden (Due Diligence).

4. Der GGF überträgt anschließend die Ge-
schäftsanteile. Er wird als Geschäftsfüh-
rer abberufen und entlastet. KLEFFNER
Rechtsanwälte setzt einen neuen Ge-
schäftsführer ein

5. Die bestehende Pensionsverpflichtung
wird reduziert auf den Teil, der mit den
vorhandenen Mitteln finanzierbar ist
(Zeitrente).
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6. Das vorhandene Kapital wird entspre-
chend den Vorstellungen und Wünschen
des (ehem.) GGF angelegt und zur Insol-
venzsicherung an diesen verpfändet.

7. KLEFFNER Rechtsanwälte verwaltet die
Gesellschaft und sorgt für eine pünktliche
und ordnungsgemäße Auszahlung der
Renten an den GGF oder seine Hinter-
bliebenen.

8. Der GGF genießt seinen Ruhestand.
9. Die Versorgung der Hinterbliebenen – so-

fern in der ursprünglichen Pensionszusa-
ge begünstigt - durch die GmbH ist gesi-
chert.

Welche weiteren Vorteile gibt es?

- In jeder Phase sind individuelle Lösungen
möglich.

- Die Verwaltung und Abwicklung der
GmbH erfolgt von den Rechtsanwälten
von KLEFFNER Rechtsanwälte. Dies si-
chert eine rechts- und haftungssichere
Abwicklung.

- Eine Insolvenz der Gesellschaft wird ver-
mieden.

- Der (ehem.) GGF und seine Hinterbliebe-
nen haben keinen Aufwand und müssen
sich um nichts kümmern.

- Die regelmäßige und pünktliche Zahlung
der Renten ist gesichert, bis der letzte
pensionsberechtigte Hinterbliebene ver-
storben ist oder das vorhandene Vermö-
gen aufgebraucht wurde.

- Die spätere ordnungsgemäße Auflösung
(Liquidation) der Gesellschaft ist gesi-
chert.

Eine perfekte Lösung - aber was kostet das?

Zunächst prüfen KLEFFNER Rechtsanwälte die
Gesellschaft, um die Zahlung der Pensionen zu
sichern und weitgehend insolvenzfest für Risiken
zu machen, die sich aus der Vergangenheit der
Gesellschaft ergeben können, (Due Diligence).
Dafür übernimmt die Gesellschaft das Honorar
(ab ca. 1.500,00 EUR).

Der GGF zahlt an die KLEFFNER Rechtsanwälte-
Beteiligungsgesellschaft für die Übernahme der
GmbH-Geschäftsanteile eine Gebühr (Höhe rich-
tet sich nach individuellen Verhältnissen und FT-
Gebührentabelle, ab EUR 1.500,00).

Die GmbH finanziert aus dem vorhandenen Bar-
vermögen die laufenden Kosten (Verwaltungskos-
ten, IHK-Beitrag, Erstellung Steuererklärungen
usw.). Die Höhe richtet sich nach den individuel-
len Verhältnissen der Gesellschaft und kann erst
nach Abschluss der Due Diligence festgestellt
werden.

Die GmbH behält aus dem vorhandenen Gesell-
schaftsvermögen einen Betrag von zur Abwick-
lung der späteren Liquidation der GmbH (Honorar
voraussichtlich ca. EUR 3.000,00).

Gibt es Risiken?

Durch die Verwaltung der GmbH durch KLEFFNER
Rechtsanwälte ist sicher gestellt, dass Risiken
soweit als möglich vermieden werden.

Die Vereinbarung einer Zeitrente ist nach den
bisherigen Erfahrungen unter den beschriebenen
Voraussetzungen steuerlich unproblematisch (vgl.
Wochinger in Ernst & Young „Verdeckte Gewinn-
ausschüttungen und verdeckte Einlagen“ 4 Tz.
137 ff.)

Ansprüche, die ihren Ursprung aus der vergange-
nen operativen Tätigkeit der GmbH herrühren,
werden professionell geprüft und ggf. durch die
KLEFFNER Rechtsanwälte abgewehrt.

Das Altersvorsorgevermögen bleibt im Rahmen
der Verpfändung an die Begünstigten insolvenzsi-
cher.
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