
 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Körperschaftsteuer 
(Körperschaftsteuer-Richtlinien 2004 – KStR 2004) 

vom 13.12.2004 (BStBl. I Sondernummer 2, S. 2) 

 36.  Verdeckte Gewinnausschüttungen 

Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung 

(1) 1Eine vGA i. S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG ist eine Vermögensminderung oder verhinderte 
Vermögensmehrung, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des 
Unterschiedsbetrags i. S. des § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG auswirkt und nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruht. 2Bei nicht buchführungspflichtigen 
Körperschaften ist auf die Einkünfte abzustellen. 3Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis ist auch 
dann gegeben, wenn die Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung bei der Körperschaft 
zugunsten einer nahe stehenden Person erfolgt. 

(2) 1Im Verhältnis zwischen Gesellschaft und beherrschendem Gesellschafter ist eine Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis in der Regel auch dann anzunehmen, wenn es an einer zivilrechtlich wirksamen, klaren, 
eindeutigen und im Voraus abgeschlossenen Vereinbarung darüber fehlt, ob und in welcher Höhe ein Entgelt für 
eine Leistung des Gesellschafters zu zahlen ist, oder wenn nicht einer klaren Vereinbarung entsprechend 
verfahren wird. 2Die beherrschende Stellung muss im Zeitpunkt der Vereinbarung oder des Vollzugs der 
Vermögensminderung oder verhinderten Vermögensmehrung vorliegen. 

. . . 
   

 38.  Rückstellungen für Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
1Bei Pensionsverpflichtungen ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine 
Rückstellung gebildet werden darf. 2Ist eine Pensionszusage bereits zivilrechtlich unwirksam, ist die 
Pensionsrückstellung in der Handelsbilanz erfolgswirksam aufzulösen; dies ist maßgeblich für die Steuerbilanz. 
3Daneben müssen die Voraussetzungen des § 6a EStG erfüllt sein; sind sie nicht erfüllt, ist die 
Pensionsrückstellung insoweit innerhalb der Steuerbilanz erfolgswirksam aufzulösen. 4Die Regelungen in R 41 
EStR sind für den Ansatz der Pensionsrückstellungen in der Steuerbilanz dem Grunde und der Höhe nach zu 
berücksichtigen. 5Ist die Pensionsrückstellung dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bilanziert, ist in einem 
zweiten Schritt zu prüfen, ob und inwieweit die Pensionsverpflichtung auf einer vGA beruht. 6Bei dieser Prüfung 
sind insbesondere die Aspekte Ernsthaftigkeit, Erdienbarkeit und Angemessenheit zu prüfen. 7Es ist nicht zu 
beanstanden, wenn für behinderte Menschen i. S. des § 2 Abs. 2 des Sozialgesetzbuchs – Neuntes Buch 
(SGB IX) eine vertragliche Altersgrenze von mindestens 60 Jahren zugrunde gelegt wird. 8Bei einer 
vertraglichen Altersgrenze von weniger als 60 Jahren ist davon auszugehen, dass keine ernsthafte Vereinbarung 
vorliegt. 
  

   


