SICHERHEIT AUS LEIDENSCHAFT

VORSORGE-NEWSLETTER
> Rentensysteme: gesetzlich – betrieblich – privat

ÜBERBLICK
Im Herbst-Newsletter bieten wir Ihnen wieder Zusammenfassungen von höchstrichterlichen Urteilen sowie Tipps
und Besonderheiten zur betrieblichen und privaten Altersversorgung. Wir sind für Sie durch den Dschungel des
Sozialversicherungsrechts gegangen und zeigen Ihnen wertvolle Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung
auf. Lesen Sie in den nachfolgenden Abschnitten mehr zu diesen Themen:
· Urteil des Bundesfinanzhofs zu Erdienbarkeitsfristen für Gesellschafter-Geschäftsführer
· Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu privaten Beiträgen zur Pensionskasse
· Betriebliche Altersversorgung – mit dem Kombimodell zusätzlich punkten!
· Zeitwertkonten nun auch für Geschäftsführer?
· Teilrente – Verlust des Anspruchs auf Betriebsrente?
· Teilrente – Erhöhung des persönlichen Rentenanspruchs
· Rentenplus für pflegende Angehörige

ERDIENBARKEITSFRISTEN
Bei der Erteilung einer Versorgungszusage (Direktzusage oder Unterstützungskasse) an einen geschäftsführenden
Gesellschafter (GGF) einer Kapitalgesellschaft muss eine Erdienbarkeitsfrist eingehalten werden, damit sie steuerlich anerkannt wird. Bei beherrschenden GGF müssen 10 Jahre (bei steuerlich nicht beherrschenden GGF 3 Jahre
bei mind. zwölfjähriger Betriebszugehörigkeit) zwischen Erteilung der Versorgungszusage und der frühestmöglichen
Inanspruchnahme der Leistungen liegen.
In früheren Urteilen wurde der Bundesfinanzhof (BFH) so verstanden, dass die Einhaltung der genannten Fristen
auch bei einer Neuordnung der Versorgungszusage erforderlich ist. Diese Auffassung hat der BFH nun erfreulicherweise klargestellt und mit Urteil vom 07.03.2018 (I R89/15) neue Aussagen zur Erdienbarkeit bei Neuordnung und bei Entgeltumwandlung getroffen.

Leitsätze des Urteils:
1. Werden bestehende Gehaltsansprüche des Gesellschafter-Geschäftsführers in eine Anwartschaft auf Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt, dann scheitert die steuerliche Anerkennung der Versorgungszusage regelmäßig nicht an der fehlenden Erdienbarkeit.
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2. Wird bei einer bestehenden Versorgungszusage lediglich der Durchführungsweg gewechselt (wertgleiche Umstellung einer Direktzusage in eine Unterstützungskassenzusage), so löst alleine diese Änderung keine erneute Erdienbarkeitsfrist aus.
Die Entscheidungsgründe des BFH in Auszügen:
1. Das Merkmal der Erdienbarkeit fußt auf der Vorstellung, dass es sich bei der bAV um eine freiwillige Leistung
des Arbeitgebers in Anerkennung längerer Betriebszugehörigkeit und in Erwartung weiterer Betriebstreue handelt
(Senatsurteil 21.12.1994). Bei einer Altersversorgung, die der Arbeitnehmer durch Entgeltumwandlung, also
durch Verzicht auf Teile des ihm ohnehin zustehenden Arbeitslohns, selbst finanziert, trifft dieses Merkmal nicht
zu. Demgemäß besteht regelmäßig auch keine Veranlassung, die Entgeltumwandlung am Maßstab der Erdienbarkeit zu überprüfen. Dies gilt für jede Form der durch Entgeltumwandlung finanzierten Altersversorgung.
Ob eine Versorgungszusage durch das Gesellschaftsverhältnis des Geschäftsführers (mit-)veranlasst wurde, muss in
der Gesamtwürdigung der Umstände im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden – so z. B., inwiefern ein sprunghafter
Gehaltsanstieg im Vorfeld der Entgeltumwandlung dem Maßstab des Fremdvergleichs standhält.
Hinweis: Die Finanzverwaltung hält bislang noch an der Einhaltung der Erdienbarkeitsfristen für Versorgungen von
GGF fest, die durch Entgeltumwandlung finanziert sind. Es ist noch offen, ob sie dieses Urteil anwenden wird.
2. Soweit eine Pensionszusage auf eine Unterstützungskasse übertragen wird und die Zusage ansonsten unverändert bleibt (wertgleiche Umstellung), ist eine erneute Einhaltung der Erdienbarkeitsfrist nicht erforderlich. Nach
den Feststellungen des Finanzgerichts war im zugrunde liegenden Streitfall mit der den „future service“ betreffenden Änderung des Durchführungswegs keine Zusageerhöhung und damit keine finanzielle Mehrbelastung für die
GmbH verbunden (wertgleiche Umstellung). Auch hier ist die Gesamtwürdigung der möglichen weiteren Umstände
zu betrachten.

PRIVATE BEITRÄGE AN EINE PENSIONSKASSE – SOZIALVERSICHERUNGSFREIE LEISTUNGEN
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in einer Entscheidung vom 27. Juni 2018 (Az: 1 BvR 100/15 und 1
BvR 249/15) – Pressemitteilung vom 4. September 2018 – die Verbeitragung des privat fortgeführten Teils einer
Pensionskassenversorgung mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen für verfassungswidrig erklärt und damit
eine Gleichstellung mit der Direktversicherung herbeigeführt.
Das BVerfG hat entschieden, dass die Rentenleistungen einer Pensionskassenversorgung, die nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis privat vom Arbeitnehmer als Versicherungsnehmer fortgeführt wurde, nicht in vollem Umfang mit Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung belegt werden dürfen. Der Teil der Rentenleistung, der auf Beiträgen beruht, die der Arbeitnehmer in seiner Stellung als Versicherungsnehmer privat geleistet
hat, ist entsprechend der Regelung zu Leistungen aus privaten Lebensversicherungsverträgen frei von Beiträgen
zur KVdR (Krankenversicherung der Rentner) und PVdR (Pflegeversicherung der Rentner). Mit dieser Entscheidung
hat das BVerfG die anderslautenden Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) vom 23.07.2014 (B 12 KR 28/12 R
und B 12 26 KR26/12 R) aufgehoben und an das Gericht zurückverwiesen.
Wichtig ist für die Freiheit der Leistung von der KVdR-Pflicht, dass hinsichtlich der Pensionskassenversorgung ein
Versicherungsnehmerwechsel vom Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer stattfindet; nur dann wird die betriebliche
Versorgungszusage zu einer privaten Versicherung.
Eine Übertragung des Beschlusses des BVerfG auf eine Pensionsfondsversorgung kann nicht erfolgen, da der aktuelle Beschluss sich nur auf den Durchführungsweg Pensionskasse bezogen hat. Ob künftige Entwicklungen dazu
führen, dass eine ähnliche Rechtslage auch für den Pensionsfonds geschaffen wird, ist derzeit nicht absehbar.
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BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG – MIT DEM KOMBIMODELL ZUSÄTZLICH PUNKTEN
Besserverdienende Arbeitnehmer möchten gerne zum Aufbau ihrer Altersversorgung die maximalen steuerlichen
Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung (bAV) nutzen. Hierfür ist entscheidend, welche Gestaltungsmöglichkeiten der jeweilige Arbeitgeber zulässt.
Obwohl im Rahmen des zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetzes die steuerfreien
Höchstgrenzen aus § 3, Nr. 63 EStG von 4 % auf 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (BBGt) angehoben wurden, ist der Anspruch des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber arbeitsrechtlich bei 4 % der BBG verblieben (§ 1a BetrAVG).
Insofern sind die nachfolgend aufgezeigten Möglichkeiten nur dann in der Praxis umsetzbar, wenn der Arbeitgeber
seinen Mitarbeitern diese Wege eröffnet. Für Arbeitgeber hingegen wird die steuerliche Vorteilhaftigkeit für seine
Mitarbeiter nur „ein“ Faktor für seine Entscheidung weiterer Optionen sein. Denn für Unternehmen sind weitere
Faktoren wie Kosten, Insolvenzsicherung, Haftung und Flexibilität wichtige Punkte bei der Entscheidungsfindung.
Aufstockung der Direktversicherung/Pensionskasse/Pensionsfonds (DV/PK/PF)
Durch die Anhebung des steuerfreien Höchstbetrages von 4 % auf 8 % der BBG (West) können nun in diesem Jahr
anstelle 3.120,00 EUR sogar 6.240,00 EUR zur DV/PK/PF aufgewendet werden. Bei dem neuen Höchstbetrag
werden jedoch tatsächlich bezahlte Beiträge angerechnet, die nach § 40b EStG pauschal versteuert werden.
Zu beachten ist jedoch, dass die neuen steuerlichen Höchstgrenzen nicht für jeden Arbeitnehmer von Vorteil sind.
Sozialversicherungsfrei bleiben weiterhin wie bisher lediglich 4 % der BBG. Nachdem bei Leistungsbezug für gesetzlich Krankenversicherte die vollen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen, sind Beitragsanteile,
die über den 4 % aufgewendet werden, doppelt belastet. Insofern könnte diese Neuregelung tatsächlich nur für
privat Krankenversicherte lukrativ sein. Zu prüfen wäre, wie stark sich der steuerliche Vorteil auswirkt und ob diese
Vorteile eine mögliche Doppelverbeitragung ausgleichen.
Alternative Kombi-Modell (DV und Unterstützungskasse)
Zusätzlich zu den sozialversicherungsfreien Höchstgrenzen von 4 % der BBG zur DV lässt das Sozialversicherungsrecht auch für die Unterstützungskasse (UK) oder Direktzusage (DZ) diese Höchstgrenze zu (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV
und § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV).
Damit können Mitarbeiter, deren Arbeitgeber neben der DV auch den Durchführungsweg der UK oder DZ zulassen,
Beiträge bis zu 8 % der BBG sozialversicherungsfrei zur Altersversorgung aufwenden. Die Beiträge zu diesen beiden Durchführungswegen sind sogar nahezu unbegrenzt steuerfrei.
Für Arbeitgeber ist zu beachten, dass für die Insolvenzsicherung von Versorgungszusagen über die UK oder DZ
zusätzliche Beiträge an den Pensions-Sicherungs-Verein zu leisten sind. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist zu beachten, dass es keine gesetzliche Portabilitätsregelung analog der DV / PK / PF gibt. Der neue Arbeitgeber muss
diese Versorgung nicht übernehmen, eine private Fortführung durch den ausgeschiedenen Mitarbeiter ist nicht
möglich.
Insofern können sich Unternehmen mit dieser Kombination für Mitarbeiter (ggf. auch lediglich Mitarbeitergruppen)
attraktiv machen.

ZEITWERTKONTEN NUN AUCH FÜR GESCHÄFTSFÜHRER?
Eine Gehaltsumwandlung eines Geschäftsführers zum Zwecke der Finanzierung des vorzeitigen Ruhestands führt
nicht zu Lohnzufluss (BFH Urteil vom 22.02.2018 VI R 17/16).
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Im genannten Urteil ging es um einen Geschäftsführer einer GmbH ohne Beteiligung („Fremdgeschäftsführer“),
der während seiner Dienstzeit eine Wertkontenvereinbarung mit seinem Arbeitgeber getroffen hatte. Mit dieser
wurde der Verzicht auf Auszahlung laufender Bezüge zum Zwecke der Finanzierung von dessen Ruhestand geregelt
(Entgeltumwandlungsvereinbarung). Die Zuführungen in das Wertkontoguthaben unterwarf die GmbH nicht dem
Lohnsteuerabzug. Das zuständige Finanzamt forderte von der GmbH Lohnsteuer nach, weil sie den Sachverhalt
anders beurteilte. Das Finanzgericht gab der klagenden GmbH Recht.
Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 17.06.2009) ist das Urteil des BFH auch für
Fremdgeschäftsführer anzuwenden, da diese wie „normale“ Arbeitnehmer zu behandeln sind. Besonderheiten sind
möglicherweise im Hinblick auf beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer zu beachten.
Auch in diesem Urteil kommt es also auf die konkrete Einzelfallkonstellation im Unternehmen und der betreffenden Person an.

GESETZLICHE RENTE – TEILRENTE KANN ANSPRUCH AUF BETRIEBSRENTE AUSSETZEN
Seit der Einführung der Flexirente (RVM-News 07/2017) zum 01.01.2017 nutzen viele ältere Arbeitnehmer die
Teilzeit in Kombination mit der Teilrente. Bei der betrieblichen Altersversorgung kann dies jedoch zu bösen Überraschungen führen.
In § 6 Satz 1 Betriebsrentengesetz ist geregelt, dass einem Arbeitnehmer, der die Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung als Vollrente in Anspruch nimmt, auf dessen Verlangen nach Erfüllung der Wartezeit und sonstigen Voraussetzungen Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu gewähren sind.
Satz 2 dieses Gesetzes lautet: Fällt die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wieder weg oder wird
sie auf einen Teilbetrag beschränkt, so können auch die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung eingestellt
werden.
Auch die Überschreitung der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten löst eine Teilrente bei der gesetzlichen Rentenversicherung aus und könnte dann unter Umständen zur Rentenkürzung oder Wegfall der betrieblichen Rente führen.
Glücklicherweise kommt es bei dieser Regelung darauf an, wie die Regelungen der jeweiligen Versorgungsordnung
im Unternehmen gefasst sind, und zwar ob der Leistungsbezug an die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung geknüpft ist oder an ein festes Alter. Sehr häufig sind Versorgungszusagen über einen externen Versorgungsträger wie einen Lebensversicherer oder eine Pensionskasse geregelt und dabei regelmäßig an einen festen Ablauftermin – ohne Bezug auf den oben genannten Gesetzestext – gebunden.
Damit die Versorgungsberechtigten nicht im Nachhinein ihr „blaues Wunder“ erleben, sollten sie sich rechtzeitig
mit den Regelungen der jeweiligen Versorgungsanwartschaften auseinandersetzen.
Eine unabhängige Rentenrechtsberatung kann dabei hilfreich und nützlich sein. Eine mögliche Adresse ist die
RISConsult GmbH & Co. KG.

GESETZLICHE RENTE – VERZICHT AUF VOLLRENTE KANN SICH LOHNEN
Das Flexigesetz aus dem Jahr 2017 hat es in sich. Wenn Arbeitnehmer nach einem langen Berufsleben vorzeitig
aus dem gewohnten Arbeitsleben ausscheiden und vorgezogene Altersrente mit Abschlägen in Anspruch nehmen,
nutzen sie nicht selten die Möglichkeit, dennoch etwas hinzuzuverdienen – eben in einer anderen Tätigkeit, als es
bisher der Fall war. So können Rentenbezieher bis zu einem jährlichen Bruttoverdienst von 6.300,00 EUR hinzuverdienen, auch wenn die Tätigkeit evtl. nur ein paar Monate dauert und die Vergütung in dieser Zeit über der Geringfügigkeitsgrenze von monatlich 450,00 EUR liegt.
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Besonders attraktiv ist die neue Teilrente für Rentnerinnen und Rentner, die einen Angehörigen zuhause pflegen.
Denn sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Teilrente zwischen 10 % und 99 % der vollen Altersrente zu wählen,
und werden dann wieder automatisch rentenversicherungspflichtig und bekommen von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen Rentenbeiträge gezahlt (ohne Eigenbeiträge!). Bisher waren diese Rentenbeiträge nur Versicherten
zugänglich, die noch keine Rentenleistungen bezogen haben.
Beispielsweise beträgt die Vollrente monatlich 600,00 EUR und der Versicherte beantragt die Teilrente von 99 %
so beträgt die neue Teilrente 594,00 EUR. Nach einem Jahr Pflege bei Pflegegrad 3 des Pflegebedürftigen erhöht
sich die Rente bereits um 12,84 EUR und damit über das Doppelte der vorherigen Reduzierung. Diese Rentensteigerung erfolgt durch Versicherungspflichtbeiträge, die die Pflegekasse entrichtet. Jährliche Rentenanpassungen
erhöhen auch diese zusätzlichen Rentenleistungen.
Grundsätzlich sollte man sich den geeignetsten Beginn der Altersrente genau berechnen lassen. Vorzeitiger Rentenbezug kann einerseits die Besteuerungsgrundlage bzw. den Freibetrag auf Dauer sichern, andererseits können
Rentenabschläge durch ein paar Monate späteren Rentenbezug dauerhaft vermieden werden. Für wen welcher
Rentenbeginn am geeignetsten ist, hängt von der persönlichen Biographie ab. Unterschiedliche Rentenarten haben
unterschiedliche Anrechnung von rentenrechtlichen Zeiten. Die persönliche Rente hängt von vielen Faktoren ab.
Auch welche Einkünfte ggf. im Rentenbezug noch vorhanden sind (auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder Kapitalanlagen können hierbei eine Rolle spielen) ist dann ausschlaggebend für die dauerhafte Rentenleistung.
Ein „Buch mit sieben Siegeln“ ist sicherlich spannend, sollte aber nicht ohne den Rat der Experten gelesen werden. Sprechen Sie mit uns – es wird sich für Sie lohnen.
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