Finanzen

02/13
xxxxxxxxxx

& Steuern

1

Fachinformationen für die Steuer-, Rechts- und Vermögensberatung

In dieser Ausgabe
Betriebsrenten-Verträge 

Berufsunfähigkeitsvorsorge6
1

bAV und Vergütung

8

Neues Gebührenrecht

9

Haftungsrisiko3

News10

Versorgungszusagen4

Kommentiert12

Betriebsrenten-Verträge –
bei Umdeckung Verlust

Editorial

Ulf H. Kesting

Die Botschaft ist einfach, sie erfordert indes ein Nachdenken
über mögliche Konsequenzen: Nach den Unisex-Neuregelungen verlieren die Betriebsrenten-Verträge für Männer
beim Arbeitsplatzwechsel an Wert.	
(Red.)

Ulf H. Kesting, Vorstand der
DGbAV – Deutsche Gesellschaft
für betriebliche Altersversorgung AG, Wemding
www.dgbav.de

Wenn sich männliche Arbeitnehmer beruflich verbessern
wollen und den Arbeitgeber
wechseln, werden sie noch
mehr als bisher ihre betriebliche Altersversorgung (bAV)
im Blick haben müssen.
Während das angesammelte
Rentenguthaben (Deckungsstock) nach den gesetzlichen
Neuregelungen zur Porta
bilität eins zu eins und ohne
Kosten von einem Arbeitgeber zum nächsten übertragen
wird, kommt häufig ein neuer
bAV-Vertrag mit einem anderen Versicherer zustande.

Folge: Wer seinen Betriebsrenten-Vertrag im alten Unternehmen mit der Citronia abgeschlossen hatte, die beim neuen
Arbeitgeber nicht vertreten ist, bekommt dort eventuell einen
neuen bAV-Vertrag von der Orangia. Damit steht die Umdeckung
teurer Alt-Verträge im Raum. Denn die Neuberechnung kann
dazu führen, dass sich die garantierte Betriebsrente glatt halbiert. Bei mehr als 100 Lebensversicherungsgesellschaften, die
als Rückdecker von Betriebsrentenverträgen auf dem deutschen

Auf die Beraterbranche dürfte bald
schon eine Menge Arbeit zukommen.
Allein die mit Spannung erwartete
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum umstrittenen Erbschaftund Schenkungsteuergesetz (ErbStG)
könnte eine besondere Herausforderung werden, hat doch der Vizepräsident des Bundesfinanzhofs, HermannUlrich Viskorf, angedeutet, dass es durchaus Zweifel an
der Vereinbarkeit mit dem Gleichheitsgrundsatz in Bezug
auf verschenkte und vererbte Betriebe oder Beteiligungen
an Kapitalgesellschaften (§§ 13a, 13b ErbStG) gebe. Viskorf:
Bei einer entsprechenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnten in der Folge erhebliche Einschränkungen der Begünstigungen auf solche Vermögen zukommen. Steuerberater müssten sich dann intensiv mit im Einzelfall drohenden Mehrbelastungen ihrer Mandanten
beschäftigen.
Das wichtigste Geschäftsfeld in der Beratung wird langfristig
jedoch die betriebliche Altersversorgung (bAV) bleiben. Dafür könnte allein die geplante Finanztransaktionssteuer sorgen. Problem: Jede Anlageumschichtung zur Erwirtschaftung
der Vorsorgerendite würde in erster Linie vorab der Staatskasse dienen. Ob für den eigentlichen Versorgungszweck
dann noch ausreichende Überschüsse bleiben, ist – zumal
mit Blick auf das weiterhin andauernde Niedrigzinsniveau –
eher zweifelhaft. Hinzu kommt ein besonderer Aspekt: Die
Vielfalt der bAV-Durchführungswege, so Prof. Dr. h.c. Rudolf
Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofs, auf dem Finanzgerichtstag in Köln, erlaubt keine vereinfachende Fall
bearbeitung durch die EDV der Finanzverwaltung im Rahmen der Steuererklärungen. Die bAV-Betreuung bedarf damit dauerhaft einer intensiven Einzelfallberatung sowie eines
permanenten – jährlichen – Controllings.
	
Ihr Karl-Heinz Badura

Helmut Richardi Verlag
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Vorsorge-Controlling (bAV)
Markt tätig sind, ist die zögerliche Haltung neuer Arbeitgeber zu
verstehen, alte bAV-Verträge zu übernehmen. Andere Formulare,
neue Bestimmungen und Konten, noch mehr und andere Ansprechpartner bei den Versicherungen überfordern manche
Personalabteilung. Leichter ist es, den neuen Arbeitnehmer per
Neu-Vertrag in das bestehende Versorgungswerk zu integrieren.
Neue Verträge werden allerdings zu den derzeit geltenden Konditionen abgeschlossen und sind in vielerlei Hinsicht ungünsti-

Arbeitnehmer weitere Abstriche an der Rentenhöhe. Eine Tarif
recherche der DGbAV bei Versicherungsgesellschaften ergab, dass ein 30-Jähriger bei Vertragsabschluss im Jahr 2003
(Garantiezins 3,25 Prozent) 710 Euro Betriebsrente garantiert
bekam. Wechselte er bis Ende 2012 den Arbeitgeber und damit in einen neuen Vertrag, sank die Garantierente um fast
die Hälfte auf 360 Euro (Garantiezins 1,75 Prozent). Künftig
gelten für eine Umdeckung beim Arbeitgeberwechsel die Konditionen der Unisex-Tarife. Dann sind ihm nur
noch 330 Euro Betriebsrente garantiert –
Auswirkungen auf die Betriebsrente bei Arbeitsplatzwechsel
wohlgemerkt bei immer gleicher monatlicher
Einzahlung von 200 Euro in den bAV-Kapitalstock. Die mehr als halbierte garantierte Betriebsrente führt im Ruhestand zu einem
herben Verlust: Wer nach seinem 67. Lebensjahr noch 20 Jahre Rente bezieht, dem entgehen in diesem Beispiel mehr als 90 000
Euro Garantierente.

… gilt es zu vermeiden

ger. Der Garantiezins ist niedriger – von 3,25 Prozent im Jahr
2003 auf derzeit 1,75 Prozent fast halbiert –, die Rentenhöhe
richtet sich nach den neuen Sterbetafeln und wird geringer,
Zusatzvereinbarungen für Berufsunfähigkeit und Hinterbliebenenversorgung fallen eventuell weg.

Abstriche an der Rentenhöhe …
Die seit 21. Dezember 2012 geltenden Unisex-Tarife, die auch
bei bAV-Verträgen Anwendung finden, bedeuten für männliche

Die Europäische Kommission hat zwar darauf
verwiesen, dass sich das Urteil des EuGH
über geschlechtsspezifische Tarife nicht auf
die betriebliche Altersversorgung bezieht.
Aber die Versicherer bauen vor. Um ein Nachhaftungsrisiko des Arbeitgebers zu vermeiden,
führten alle Versicherer auch im bAV-Neugeschäft Unisex-Tarife ein. Bestehende Verträge
sind von der Unisex-Bestimmung des EuGH nicht berührt. Die
Konditionen bleiben unverändert. Das ist ein Vorteil, der durch
die Einschaltung der DGbAV-Clearing-Stelle genutzt werden
kann. Die Clearing-Stelle führt die ursprünglichen, vorteilhafteren
bAV-Verträge bei einem neuen Arbeitgeber weiter, übernimmt
das Inkasso und die Weitergabe der Beiträge und fungiert bei
allen Beratungsfragen als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer,
Arbeitgeber und Versicherungsgesellschaft. Dafür wird eine niedrige monatliche Servicegebühr berechnet (die häufig der Arbeitgeber übernimmt), die nicht einmal den Preis einer Schachtel
Zigaretten erreicht.

Zukunftssicherung als Teil der Lohn- und Gehaltsabrechnung – Beratungshilfe
Mit dem aktualisierten Ratgeber „ABC des Lohnbüros 2013“
helfen fünf versierte Fachautoren aus Praxis, Verwaltung und
Gerichtsbarkeit die ab Jahresbeginn gültigen Vorgaben für die
tägliche Lohn- und Gehaltsabrechnung in den Unternehmen auf
dem neuen Stand zu halten.

Fachbereich nicht einfach zu unterscheidende Fachwissen übersichtlich zu halten. Die Nachschau vor geplanten Neuerungen
im personellen Abrechnungsbereich dürfte vielfach vor Fehlern
oder Fehleinschätzungen schützen. Unterjährig aktuelles Ergänzungswissen ermöglicht ein kostenfreier Online-Zugang.

Der besondere Vorzug dieses mit zahllosen Beispielrechnungen
und Übersichten versehenen Nachschlagewerkes ist seine Übersichtlichkeit. So werden in verständlicher Weise die immer noch
sehr uneinheitlichen Rechtsvorgaben für Lohnsteuer, Sozialversicherung sowie Arbeitsrecht klar voneinander getrennt dargestellt.

„ABC des Lohnbüros 2013“. Dietmar Besgen, Werner Greilich,
Klaus Mader, Detlev Perach, Rainer Voss. STOTAX Stollfuß
Medien, Ratgeber, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, kartoniert,
872 Seiten, A 4, 69,80 Euro, ISBN 978-3-08-317813-2.

Ausführliche Hinweise zur Vermögensbildung, Vorsorge sowie
der Zukunftssicherung (bAV) helfen, das in diesem speziellen

Zu beziehen über: KreditwesenService GmbH,
Frankfurt am Main, Telefax 0 69/7 07 84 00,
Telefon 0 69/97 08 33-21, (Brigitte Wöllner).
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Vorsorge-Controlling (bAV)

Haftungsrisiko „unzureichender Versicherungsschutz“
bei gemeinschaftlicher Berufsausübung – neues Recht
Wolfgang Abels

Die geänderte Rechtsprechung zur akzessorischen Haftung
bei einer gemeinschaftlichen Berufsausübung von Rechtsanwälten und Steuerberatern kann zu einer unvermuteten Haftungsfalle werden. Kontrolle ist angesagt.
(Red.)
In der Regel kommt der Mandatsvertrag mit der Sozietät
als Vertragspartner zustande
(vergleiche BGH-Urteil vom
9. Dezember 2010, Az.: IX ZR
44/10). Daraus folgt eine Haftung für die beruflichen Fehler
der Sozien. Analog § 128 HGB
haften die Sozien akzessorisch
auch für die Verbindlichkeiten
der Sozietät. Bisher hatte jedoch der Bundesgerichtshof
(BGH) offen gelassen, ob dies
auch für vertragliche Berufshaftungsansprüche und im Fall
Wolfgang Abels, Betriebswirt
von gemischten Sozietäten gilt.
(VWA), Prokurist,
Mit Urteil vom 10. Mai 2012
von Lauff und Bolz GmbH,
(vergleiche BGH, Az.: IX ZR
Frechen
125/10) hat der Bundesgewww.vonlauffundbolz.de
richtshof die Haftung nun bestätigt. Bei interprofessionellen
Sozietäten haftet demzufolge
beispielsweise der Steuerberater persönlich auch für ein berufliches Fehlverhalten eines soziierten Berufskollegen, der als Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer tätig ist.

Kriterium „Vorbehaltsbereich“
Da die bisherigen Urteile des BGH auf solch eine Rechtsprechung hingedeutet haben, hat die Versicherungswirtschaft darauf
reagiert. Die neuen Bedingungswerke der Versicherer bieten für
die gemeinschaftliche Mithaftung des Steuerberatersozius für
von einem berufsfremden Sozius – in dessen Vorbehaltsbereich
– verursachte Fehler Versicherungsschutz.
Es besteht jedoch kein Versicherungsschutz für die originäre
Haftung des Steuerberaters, wenn er eine Tätigkeit ausübt, die in
den Vorbehaltsbereich eines Rechtsanwaltes fällt. Beispielsweise
eine unerlaubte Rechtsberatung des Steuerberaters im Familienrecht. Deckung besteht nur für die Mithaftung aus der beruflichen Tätigkeit der mit ihm gemeinsam tätigen Kollegen (zum
Beispiel Fehler des Anwaltssozius in einem Mietprozess).

Einheitlicher Versicherungsschutz
Um das zuvor genannte Risiko zu minimieren beziehungsweise
auszuschließen, sollte für alle Berufsträger, die ihren Beruf ge-
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meinschaftlich in der Sozietät ausüben, ein einheitlicher Ver
sicherungsschutz bestehen. In der Praxis liegen häufig unterschiedliche Vertragskonstellationen vor. So gibt es Sozietäten,
die Einzelverträge für den jeweiligen Berufsträger, sogar bei
mehreren Versicherern und demzufolge auch verschiedenartige Bedingungswerke, abgeschlossen haben. Andere Kanzleien haben einen Sozietätsvertrag. Hierbei handelt es sich
um die Bündelung der Einzelpolicen. Jeder Sozius erhält zur
Vorlage bei seiner zuständigen Berufskammer die notwendige
Versicherungsbestätigung.
Dieses Modell ist vorteilhaft, da gewährleistet ist, dass alle über
den Sozietätsvertrag versicherten Personen mit einem einheitlichen Bedingungswerk versichert sind. Diese Sicherheit ist bei
den Einzelverträgen nicht immer gegeben. Insofern kann
es im Schadenfall zu Versicherungslücken kommen. Diese Deckungslücken führen dann dazu, dass die betroffenen Personen
persönlich mit dem Privatvermögen haften.
Praxistipp: Viele Berufsträger sind der Meinung, dass bei Vertragsverlängerungen oder bei der nächsten Fälligkeit der Vertrag auf
den „neuesten“ Stand gebracht wird. Dies ist leider nicht der Fall.
Die am Markt zur Verfügung stehenden neuen Versicherungsbedingungen, die auch für das Risiko der Mithaftung Versicherungsschutz bieten, werden nicht automatisch den bestehenden Verträgen zugrunde gelegt. Die Risikoträger bieten diese Erweiterungen erst nach Aufforderung an. In regelmäßigen Abständen sollte
ein unabhängiger Vermittler den Versicherungsschutz prüfen und
den Risiken entsprechend anpassen. Eine Umstellung kann in
den meisten Fällen prämienneutral erfolgen.

BGH-Leitsätze
zum Urteil IX ZR 125/10
a) Eine Rechtsanwaltssozietät ist auch dann verpflichtet,
über die Erfolgsaussichten eines von der Mandantin beabsichtigten Rechtsstreits zu belehren, wenn das Mandat von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
erteilt worden ist, deren Geschäftsführer und Gesellschafter selbst Rechtsanwälte und Mitglieder der beauftragten Sozietät sind. Auch in diesem Fall kann vermutet werden, die Mandantin hätte sich bei pflichtgemäßer
Belehrung beratungsgerecht verhalten und wäre dem
anwaltlichen Rat gefolgt.
b) Wird ein Anwaltsvertrag mit einer Sozietät geschlossen, der neben Rechtsanwälten auch Steuerberater angehören, so haften für einen Regressanspruch wegen
Verletzung anwaltlicher Beratungspflichten auch diejenigen Sozien persönlich, die selbst nicht Rechtsanwälte sind.
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Vorsorge-Controlling (bAV)

Versorgungszusagen – Kürzung der Überschüsse bei
Werbung mit überhöhter Beispielrechnung unzulässig
Johannes Fiala und Peter A. Schramm

Die Aussichten auf eine Versorgung durch Versicherungskonstrukte im Alter sehen einer trüben Zukunft entgegen.
Mehr als 50 Milliarden Euro an Nachforderungen könnten
insgesamt angesichts der gekürzten Ablaufleistungen bei
den vereinbarten Versorgungszusagen zur (Haftungs-)
Diskussion stehen.
(Red.)

Dr. Johannes Fiala
Rechtsanwalt, MBA Finanzdienstleistungen (Univ.), MM (Univ.),
Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Bankkaufmann,
München
www.fiala.de

Seit fast zehn Jahren müssen
sich alle Anleger in Lebensversicherungen mit Verzinsungen auf ihr Sparkapital
von weniger als vier Prozent
jährlich abfinden. Für zum
Beispiel 1995 bis Mitte 2000
abgeschlossene Verträge gibt
es dann oft nur noch den
Garantiezins von seinerzeit
vier Prozent und somit gar
keine Zinsüberschüsse mehr.
Beworben wurden sie jedoch oft noch mit der Aussicht auf jährlich sieben bis
mehr als acht Prozent – die
fehlenden drei bis vier Prozent summieren sich auf
jährlich gut 15 Milliarden
Euro Minderertrag, mit
steigender Tendenz.

Haftung für überhöhte
Werbeversprechen
Nichts kann verteilt werden,
was vorher nicht verdient
wurde. Das ist klar. Musste
der Versicherer aber wissen,
dass er seine Werbeversprechen nicht halten kann, hafDipl.-Math. Peter A. Schramm
tet er insoweit dennoch.
Sachverständiger für VersicheAllerdings nur für die Überhörungsmathematik, Aktuar DAV,
öffentlich bestellt und vereidigt
hung, die ihm seinerzeit bei
von der IHK Frankfurt am Main
Vertragsabschluss bekannt
für Versicherungsmathematik in
sein musste – für eine darüder privaten Krankenversicheber hinausgehende Senkung,
rung, Diethardt
aufgrund erst späterer unvorwww.pkv-gutachter.de
hersehbarer Entwicklung des
Zinsniveaus, haftet er hingegen nicht. Indes hätten die Versicherer gewarnt sein müssen,
denn die Umlaufrendite deutscher Inhaberschuldverschreibungen war schon seit Anfang 1997 auf nur noch um fünf Prozent
gefallen – Anfang 1999 lag sie nur bei zirka 3,5 Prozent. Der
Erkenntnis, dass diese Entwicklung nicht dauerhaft mit Aktienkursgewinnen ausgeglichen werden kann, verschlossen sich die

Versicherer teils auch noch, als die Aktien schon ab dem Jahr
2000 stark gefallen waren.
Das Landgericht Düsseldorf und der Bundesgerichtshof bestätigen die Haftung. Das belegen diese Fälle: Ein Anleger hatte von
Anfang 1998 bis Ende 1999 bei der Victoria Lebensversicherung AG (Ergo) mehrere hohe Lebensversicherungen für Immobilienfinanzierungen mit Laufzeiten von zwölf bis 20 Jahren
abgeschlossen.
Ein wegen des starken Rückgangs der Ablaufleistungen beauftragtes versicherungsmathematisches Privatgutachten kam zum
Ergebnis, dass der Versicherer für die gesamte Laufzeit von
einer Verzinsung von rund 7,3 Prozent, davon alleine laufende
Verzinsung von 6,9 Prozent, ausgegangen sei, obwohl lediglich
eine laufende Verzinsung von fünf Prozent dauerhaft erzielbar
gewesen wäre. Der Kunde verlangte daher die vermeintlich
schon von Beginn an zu hoch veranschlagten und später vom
Versicherer herabgesetzten Zinsen in Höhe der Differenz von
jährlich 1,9 Prozent zusätzlich, was zu immerhin rund 15 Prozent höheren Ablaufleistungen führen würde.
Zur Überraschung des Versicherers hielt das Landgericht Düsseldorf (LG) dies für ausreichend substantiiert und beschloss
daher am 12. April 2012 (Az.: 11 O 423/10) dazu die Beauftragung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens.*) Dass
der Versicherer auf die Unverbindlichkeit seiner Beispielrechnungen hingewiesen hatte, nutzt ihm hierbei nichts, denn dies
stellt keinen Freibrief dar, um mit den, dem Versicherer bereits
als überhöht bekannten, Gewinnaussichten zu werben.
Kurz vorher hatte sich auch schon der Bundesgerichtshof
(BGH-Urteil vom 18. April 2012, Az.: IV ZR 193/10) hinsichtlich
der Werbung eines britischen Lebensversicherers mit überhöhten Zinsüberschüssen geäußert und seine Sichtweise durch ein
weiteres Urteil vom 18. April 2012, Az.: IV ZR 147/10, unterstrichen.

BaFin – kein Rechtsschutz im Einzelfall
Im Übrigen waren auch der BaFin die Missstände bekannt.
Gleichwohl führten und führen Beschwerden von Versicherungsnehmern bei der BaFin über irreführende Darstellungen
bei den Beispielrechnungen von Versicherern regelmäßig dazu,
dass diese die Beschwerden nicht verfolgt. Die BaFin sieht sich
nicht als Interessenvertreterin einzelner Versicherungsnehmer,
sondern des Kollektivs und der Leistungsfähigkeit der Versicherer bei Erfüllung der Verträge.
Hintergrund ist auch, dass jeder, zum Beispiel durch Gerichte
zugesprochene, Vorteil für einzelne Versicherungsnehmer aus
der Sicht der BaFin dazu führen muss, dass für die übrigen weniger als Überschuss zu verteilen ist. Soweit diese aufgrund der
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Finanzlage des Versicherers bereits entfallen sind, wäre gar das
Überleben des Versicherers selbst gefährdet.

Urteile zur Rentenversicherung
auf Zinsüberschüsse übertragbar
Mit seinem neuen Beweisbeschluss bestätigt das LG Düsseldorf,
dass es ein früheres Urteil des OLG Düsseldorf zur Rentenversicherung auf die Frage der Zinsüberschüsse als übertragbar sieht.
Leitsatz des Urteils vom 15. August 2000 (Az.: 4 U 139/99):
„Ein Versicherer, der für ein Rentenversicherungsmodell mit
infolge steigender Lebenserwartung nicht mehr realistischen
Gewinnanteilen wirbt, haftet dem Versicherungsnehmer unter
dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsschluss. Der
Versicherungsnehmer hat nach Kündigung des Versicherungsvertrags Anspruch auf Erstattung der von ihm erbrachten Prämien. Darüber hinaus ist ihm auch der Zinsschaden zu ersetzen,
der ihm erwachsen ist, weil er die gezahlten Prämienbeträge
nicht anderweitig gewinnbringend angelegt hat.“ Auch das OLG
Koblenz stellt a. a. O. in seinem Leitsatz fest: „Der Versicherer
darf nicht mit Überschussanteilen werben, wenn er weiß, dass er
diese für die Zukunft nicht gewähren kann.“

Drei Rechts-News zur bAV
1. Schweiz-Grenzgänger –
Übertragung von Vorsorgekapital nicht erneut steuerpflichtig
Vorsorgekapital eines Grenzgängers, das von einer Versorgungseinrichtung auf eine andere übertragen wird, ist nicht
erneut als Arbeitslohn anzusehen. Die Erbringung von Versicherungsleistungen selbst kann nicht erneut zu Arbeitslohn
führen, wenn – wie im Entscheidungsfall – dem Arbeitnehmer durch Arbeitgeberbeiträge zu seiner Zukunftssicherung
ein unmittelbarer und unentziehbarer Rechtsanspruch auf
die Versicherungsleistung zusteht und diese Beiträge deshalb
bereits Arbeitslohn im Sinne des Einkommensteuergesetzes
sind. Es fehlt hinsichtlich möglicher übriger Einkunftstatbestände – zum Beispiel bezüglich etwa erwirtschafteter Zinsen
der bisherigen Versorgungseinrichtung, die zusammen mit
dem Kapital auf das Freizügigkeitskonto übertragen wurden
– schon an einem Zufluss. Zugeflossen ist eine Einnahme
dann, wenn der Empfänger die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die in Geld oder Geldeswert bestehenden Güter
erlangt hat (Quelle: Bundesfinanzhof, Az.: VI R 20/10).
2. „Probezeit“ bei Pensionszusage – Definition angepasst

Schutz und Warnpflichten bei laufenden Verträgen
In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass es geboten sein kann
selbst nach Abwicklung eines Vertrages (also nachvertraglich)
den Geschäftspartner aufzuklären, etwa über unzureichende
Sterblichkeitsrückstellungen und eine daraus folgende Anlegertäuschung. Derartige Aufklärungspflichten bestehen während
der laufenden Vertragsbeziehung stets und ständig. Wirbt ein
Versicherer also mit Überschüssen aus der Vergangenheit, oder
lässt er diese unrealistischen Daten in seiner Vertriebssoftware
und bei der Schulung seiner Versicherungsvermittler einsetzen,
zwingt ihn die Rechtsprechung aus Rücksichtnahme zur Aufklärung darüber, dass zum Beispiel aufgrund veränderter durchschnittlicher Lebenserwartung die Überschüsse unwahrscheinlich bis ausgeschlossen sind. Dies gilt auch dann, wenn der
Kunde als Schadensersatz die Rückabwicklung verlangen kann.

Meist außergerichtliche Einigung
Zu Urteilen kommt es in einschlägigen Fällen kaum, weil die
Versicherer in letzter Minute außergerichtliche Einigungen anbieten. So erfolgen in der Praxis regelmäßig Rückabwicklungen,
wenn beispielsweise durch ein Gutachten nachgewiesen wird,
inwieweit die bei Vertragsbeginn in Aussicht gestellten Überschüsse aus damaliger Sicht als überhöht anzusehen waren. Die Verjährung beginnt laut BGH zu laufen, wenn der Versicherungsnehmer zum Beispiel durch ein Gutachten von der Überhöhung der
Überschüsse Kenntnis erlangt. Bei bereits ausgezahlten Verträgen
droht allerdings Verjährung – bei noch laufenden Kapitallebensoder Rentenversicherungen inklusive laufender Renten ist zu
prüfen, inwieweit der Versicherer tatsächlich – insbesondere von
1998 bis zirka 2003 – bei Vertragsabschluss oder vor Rentenbeginn mit bekannt überhöhten Überschüssen geworben hatte.
*)

Der ausführliche Text kann per E-Mail an info@fiala.de angefordert werden.
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Für Pensionsvereinbarungen an Gesellschafter-Geschäftsführer,
die nach dem 29. Juli 2010 abgeschlossen worden sind, gilt
zur Frage der Probezeit in Anlehnung an ein BundesfinanzhofUrteil (Az.: I R 78/08) ein neues BMF-Schreiben: Als Probezeit
ist der Zeitraum zwischen Dienstbeginn und der erstmaligen
Vereinbarung einer schriftlichen Pensionszusage (zusagefreie
Zeit) zu verstehen. Der Zeitraum zwischen der Erteilung einer
Pensionszusage und der erstmaligen Anspruchsberechtigung
(versorgungsfreie Zeit) zählt nicht zur Probezeit. Für die steuerliche Beurteilung einer Pensionszusage ist regelmäßig eine
Probezeit von zwei bis drei Jahren ausreichend. Eine ohne
angemessene Probezeit erteilte Pensionszusage gilt als durch
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst und führt zu verdeckten
Gewinnausschüttungen. Ausschlaggebend ist die Situation
im Zeitpunkt der Zusage, sodass die Anwartschaft auch nach
Ablauf der Probezeit nicht zu einer fremdvergleichsgerechten
Pensionszusage wird. Das gilt auch dann, wenn die Zusage
in der Folgezeit geändert, also zum Beispiel erhöht wird. Die
Möglichkeit einer Aufhebung der ursprünglichen und des Abschlusses einer neuen Pensionszusage nach Ablauf der angemessenen Probezeit bleibt hiervon unberührt (Quelle: BMF,
Gz.: IV C 2 - S 2742/10/10001).
3. Nur-Pension“ gilt als Überversorgung
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. April
2010 (Az.: I R 78/08) abermals entschieden, dass die Zusage einer sogenannten Nur-Pension zu einer Überversorgung
führt, wenn dieser Verpflichtung keine ernsthaft vereinbarte
Entgeltumwandlung zugrunde liegt. In diesen Fällen kann
keine Pensionsrückstellung nach § 6a EStG gebildet werden.
Dieser Grundsatz ist über den entschiedenen Einzelfall hinaus in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Das abweichende BMF-Schreiben vom 16. Juni 2008 (BStBl I, S. 681)
wird aufgehoben (Quelle: Bundesministerium der Finanzen,
Gz.: IV C 6 - S 2176/07/10007).
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Berufsunfähigkeitsvorsorge in der bAV –
Maßnahmen für GmbH-Geschäftsführer
Alexander Schrehardt

Die Absicherung des persönlichen Berufsunfähigkeitsrisikos
zählt für den GmbH-Geschäftsführer zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen. Neben der Einrichtung einer selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung oder einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung in Verbindung mit einem Versicherungsvertrag der Vorsorgeschicht 1 oder 3*) kann das
Berufsunfähigkeitsrisiko auch im Rahmen einer betrieblichen
Altersversorgung (bAV) abgesichert werden. Der Autor erläutert, welche Punkte bei der Abbildung des Versicherungsschutzes über eine betriebliche Vorsorgelösung zu beachten
sind.(Red.)
Im Rahmen einer bAV kann
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Leistungen wegen Alters, Todes oder Invalidität zusagen (§ 1 Abs. 1 Satz
1 BetrAVG). Nachdem der
Gesetzgeber die Möglichkeit
der fakultativen Zusage von
Versorgungsleistungen im
Gesetz einräumt, kann die
Versorgungszusage des Arbeitsgebers umfassend auf
Versorgungsleistungen wegen
Alters, Todes und Invalidität
abgestellt werden oder alterAlexander Schrehardt, Betriebsnativ auch nur ein Leistungswirt bAV (FH), Geschäftsführer,
versprechen für zum Beispiel
Consilium Beratungsgesellschaft
den Fall einer Invalidität des
für betriebliche Altersversorgung
Arbeitnehmers beinhalten.
mbH, Höchstadt/Aisch
Auch wenn der Gesellschafwww.consilium-gmbh.de
ter-Geschäftsführer in beherrschender Position regelmäßig
nicht den Regelungen des Betriebsrentengesetzes unterliegt,
sollten die Grundlagen der bAV im Interesse einer steuerrechtlichen Anerkennung immer berücksichtigt werden (BMF-Schreiben, 31. März 2010, Rz. 247 ff.). Sofern die Pensionszusage des
Unternehmens dem Geschäftsführer für den Fall der Invalidität
einen Leistungsanspruch einräumt, ist eine Definition des Invaliditätsbegriffs und der Voraussetzungen für den Bezug von Versorgungsleistungen in der Versorgungszusage erforderlich.

Invalidität muss definiert werden
Bei der Zusage von Versorgungsleistungen für den Invaliditätsfall
ist zu beachten, dass der Gesetzgeber im Betriebsrentengesetz
nicht zwischen einer Berufs-, Dienst-, Erwerbsunfähigkeit oder
Erwerbsminderung differenziert, sondern die möglichen Versorgungsfälle unter dem Begriff der Invalidität subsummiert. Nachdem sich auch in der Literatur keine einheitliche Auslegung des
Invaliditätsbegriffs findet, können die Definition der Invalidität und
die Voraussetzungen für den Bezug von Versorgungsleistungen

im Invaliditätsfall nach herrschender Meinung frei gewählt werden. In vielen Versorgungszusagen wird die Invalidität im sozialrechtlichen Sinn als Berufsunfähigkeit (§ 240 Abs. 2 SGB VI) oder
als Erwerbsminderung (§ 43 Abs. 1 und 2 SGB VI) definiert. Eine
sozialrechtliche Definition kann vor allem bei vor dem 1. Januar
2001 eingerichteten Versorgungszusagen für nach dem 1. Januar
1961 geborene, sozialversicherungspflichtige Geschäftsführer zu
Problemen führen, da im Leistungsfall aufgrund geänderter Gesetzgebung (Art. 1 Nr. 10 Gesetz zur Reform der Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit) ein Nachweis der Leistungsvoraussetzungen nach altem Recht nicht mehr erbracht werden kann.
Diese Regelungslücke muss dann gegebenenfalls durch ein amtsärztliches Attest für den Nachweis der Invalidität im Sinne des
Sozialversicherungsrechts alter Fassung geschlossen werden
(Kemper/Kister-Kölkes/Berenz/Huber, BetrAVG, 5. Aufl. 2013, § 1
Rz. 61). Der in der Versorgungszusage vereinbarte Grad der Invalidität, der im Versorgungsfall einen Leistungsanspruch des Versorgungsberechtigten begründet, ist für die steuerrechtliche Anerkennung der bAV ohne Bedeutung (BMF-Schreiben vom 31. März
2010, Rz. 249). Die Vereinbarung eines sehr niedrigen, das Unternehmen frühzeitig zur Leistung verpflichtenden Invaliditätsgrades, sollte jedoch vermieden werden.
Neben der sozialrechtlichen Definition kann der Begriff der Invalidität auch als Berufsunfähigkeit im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (§ 172 Abs. 2 VVG) oder nach den Versicherungsbedingungen eines korrespondierenden Versicherungsvertrages
definiert werden. Im Fall einer fehlenden oder unzureichenden
Auslegung des Invaliditätsbegriffs beziehungsweise einer fehlenden oder unzureichenden Definition der Leistungsvoraussetzungen für den Bezug von Versorgungsleistungen im Invaliditätsfall
sind üblicherweise die Leistungsvoraussetzungen im Sinne der
sozialrechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen (Bundesarbeitsgericht, Urteile vom 19. April 1983, Az.: 3 AZR 4/81, vom
24. Juni 1998, Az.: 3 AZR 288/97, vom 29. Juli 2003, Az.: 3
AZR 425/02).

Leistungsausschlüsse berücksichtigen
Bei der Einrichtung einer bAV über einen versicherungsförmigen
Durchführungsweg oder auch bei Antragstellung für eine Rückdeckungsversicherung können bestehende Vorerkrankungen oder
Unfälle in der Vita des Versorgungsberechtigten zu Leistungsausschlüssen führen. Die von den Versicherungsgesellschaften oftmals sehr weit ausgelegten Leistungsausschlüsse sollten in jedem
Fall sehr genau geprüft und gegebenenfalls auch verhandelt werden. So muss ein Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule
nicht zwingend zu einem Leistungsausschluss für die ganze Wirbelsäule führen, vielmehr kann der erforderliche Leistungsausschluss auf Erkrankungen der Lendenwirbelsäule und Krankheitsfolgen begrenzt und mit dem Versicherer ein umfassender Versicherungsschutz für Unfallverletzungen der gesamten Wirbelsäule
vereinbart werden. Sofern ein Leistungsausschluss erforderlich

Finanzen und Steuern – 02/13

Vorsorge-Controlling (bAV)
wird, sollte dieser auch gleichlautend Eingang in die Versorgungszusage finden, sodass im Leistungsfall der Anspruch des Versorgungsberechtigten nicht nur summenmäßig, sondern auch bezüglich der Leistungsvoraussetzungen kongruent versicherungsförmig bedeckt wird. Versäumnisse bei der Ausgestaltung der
Versorgungszusage können im Leistungsfall vor allem bei hohen
Invaliditätsrenten zu nicht unerheblichen Problemen mutieren, da
zum Beispiel bei einer inhaltlich von der Rückdeckungsversicherung divergierenden Pensionszusage entweder die Versorgungsleistungen vom Unternehmen getragen werden müssen oder ein
Verzicht auf die Versorgungsleistungen seitens des versorgungsberechtigten Geschäftsführers zu einer verdeckten Einlage im
Unternehmen (BFH, Urteil I R 58/93 vom 15. Oktober 1997,
BFH Beschluss GrS 1/94 vom 9. Juni 1997) mit unangenehmen
steuerrechtlichen Konsequenzen für den Versorgungsberechtigten
führen können.

Wahl des Durchführungsweges –
Störfaktoren eliminieren
Eine Absicherung von Invaliditätsrisiken kann grundsätzlich über
alle Durchführungswege erfolgen. In der Alltagspraxis wird eine
betriebliche Vorsorge für den Invaliditätsfall bevorzugt über die
Durchführungswege Direktversicherung, Unterstützungskasse
und Pensionszusage abgebildet. Bereits bei der Wahl des Durchführungsweges sollten mögliche Störfaktoren berücksichtigt
werden. Ein Ausscheiden aus dem Unternehmen, ein Unternehmensverkauf oder eine Liquidation der GmbH können dazu
führen, dass bei einem falsch gewählten Durchführungsweg die
wichtige Berufsunfähigkeitsvorsorge nicht weiter eingepflegt
werden kann und der zeitanteilig erworbene Versicherungsschutz mit einem neuen Versicherungsvertrag basierend auf
neuen Tarifen, dem aktuellen Lebensalter und Gesundheitszustand des Geschäftsführers ergänzt werden muss.
Vor allem der Durchführungsweg der Direktversicherung nach
§ 3 Nr. 63 EStG wird gleichermaßen von Arbeitnehmern, aber
auch zunehmend von Organmitgliedern für die Einrichtung einer
betrieblichen Berufsunfähigkeitsvorsorge genutzt; diese betriebliche Vorsorgelösung hat das Bundesministerium der Finanzen mit
seinem Schreiben vom 1. August 2006 flankiert. Diese von vielen
Versicherungsgesellschaften angebotene und vermeintlich risikofreie betriebliche Versorgungsalternative kann bei einer unzureichenden Ausgestaltung der Versorgungszusage im Leistungsfall
für unangenehme Überraschungen sorgen. So sollten in jedem
Fall die der Berufsunfähigkeitsversicherung zugrundeliegenden
Tarifbedingungen im Detail geprüft werden. Vor allem tarifliche
Wartezeiten, die bei Versicherungsverträgen ohne oder gegen
eine eingeschränkte medizinische Risikoprüfung gerne vereinbart
werden, sollten kritisch hinterfragt werden. So stellt sich die Frage,
ob die tariflichen Wartezeiten bei einer Unterbrechung der beitragspflichtigen Vertragsführung, zum Beispiel anlässlich eines
Sabbaticals oder einer Elternzeit, und anschließender Wiederaufnahme der Beitragszahlung, nochmals erfüllt werden müssen.
Sofern hier Versorgungszusage und Tarifbedingungen divergieren,
kann es bei Eintritt des Leistungsfalls während der nochmals zu
erfüllenden Wartezeiten zu einer einseitigen Belastung des Unternehmens kommen. Auch an der Schnittstelle von der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch das Unternehmen zur Krankengeld-/Krankentagegeldzahlung des gesetzlichen beziehungsweise
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privaten Krankenversicherers können sowohl bei Leistungszusagen, als auch bei Versorgungszusagen gegen Entgeltumwandlung
Stolperfallen für das Unternehmen lauern.

Pensionszusage – Invaliditätsleistungen absichern
Die in Kapitalgesellschaften häufig anzutreffende Pensionszusage
wird für viele Geschäftsführer standardgemäß mit Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgungsleistungen im Verhältnis
100 :100:60 eingerichtet. Die in vielen Fällen hohen und zumeist
versicherungsförmig rückgedeckten Versorgungsleistungen werden dabei oftmals mit einem prozentualen Gehaltstrend während
der Anwartschaftsphase und einer garantierten Rentensteigerung
im Leistungsfall weiter aufgewertet. Sofern die Leistungsvoraussetzungen und die zugesagten Rentenleistungen in der Versorgungszusage kongruent auf die korrespondierende Rückdeckungsversicherung abgestellt wurden, hat das Unternehmen alle
Vorkehrungen für eine möglichst störungsfreie Auszahlung der
Berufsunfähigkeitsrenten aus der Rückdeckungsversicherung bei
Eintritt einer Berufsunfähigkeit des Geschäftsführers getroffen.

Versorgungsverpflichtungen bilanziell ausweisen
Tritt der Leistungsfall ein, so müssen die nunmehr erhöhten
Verbindlichkeiten des Unternehmens bilanziell ausgewiesen
werden. Die Berechnung des auszuweisenden Barwerts der
Versorgungsverpflichtung folgt dabei in der Steuerbilanz den
Bestimmungen von § 6 a EStG und wird auf einen Rechnungszins von sechs Prozent abgestellt (§ 6 a Abs. 3 Satz 3 EStG).
Eine nachhaltige Gewinnminderung durch Ausweis der Versorgungsverpflichtungen ist für das laufende Geschäftsjahr in den
meisten Fällen nicht zu befürchten, da der Versorgungsverbindlichkeit der GmbH die Forderung des Unternehmens gegen die
Versicherungsgesellschaft in der Steuerbilanz gegenübersteht.
Vor allem bei Eintritt der Berufsunfähigkeit eines vergleichsweise
jungen Geschäftsführers in Verbindung mit hohen und mit
einem festen Prozentsatz zu steigernden Versorgungsleistungen
kommt es zu einem unter Umständen deutlich überschießenden Barwert der Forderung. Dies begründet sich damit, dass die
Rückdeckungsversicherung als einheitliches Wirtschaftsgut zu
aktivieren und für die Ermittlung des Barwertes der Forderung
der vom Versicherer für die Berechnung der Deckungsrückstellung für die Lebensversicherung berücksichtigte Rechnungszinssatz maßgeblich ist (BFH, Urteil I R 67/08 vom 10. Juni 2009).
Vor allem in Zeiten niedriger Rechnungszinsen kann dies zu
einem signifikant überschießenden Aktivwert mit einer nachfolgenden hohen Steuerschuld des Unternehmens führen. Kleine
und mittelständische Kapitalgesellschaften sollten daher Pensionszusagen mit hohen Versorgungsleistungen für den Fall einer
Berufsunfähigkeit des Geschäftsführers einem „Stresstest“ unterziehen und die möglichen fiskalischen Zahlungsverpflichtungen prüfen. Sofern der Eintritt des Berufsunfähigkeitsleistungsfalls für das Unternehmen eine übermäßige Belastung darstellen könnte, sollten die Alternativen für eine Neuordnung der
Pensionszusage diskutiert werden.
Anmerkung
*)
Zu den steuerlich geförderten Vorsorgeverträgen der Schicht 1 zählen neben der Basis-Rentenversicherung auch Basis-Sparverträge. Eine weitaus flexiblere Vertragsgestaltung ist bei der Absicherung
von Berufsunfähigkeitsrisiken mit ungeförderten Versicherungsverträgen der Versorgungsschicht 3
möglich.
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bAV und Vergütung im internationalen Kontext –
Aspekte der Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
Sebastian Uckermann

Durch die globalisierte Arbeitswelt ist es für viele deutsche
Arbeitgeber und Arbeitnehmer unabdingbar, auch im europäischen Ausland einer geschäftlichen beziehungsweise beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Berater werden sich verstärkt
auf das arbeitgeber- und arbeitnehmerseitige Verlangen nach
effektiven Versorgungs- und Vergütungs- beziehungsweise
HR-Systemen einstellen müssen, folgert der Autor.
(Red.)
Die Entwicklung im Bereich
der Versorgungszusagen zeigt
zudem eine weitere Tendenz:
Auch internationale beziehungsweise europäisch ausgerichtete Unternehmen
ohne grundsätzlichen konkreten Bezug zur Bundesrepublik
Deutschland erkennen, dass
die bundesdeutschen Vergütungssysteme vielfach nachahmenswert sind. Gerade die
IT-basierte Verwaltung und
Administration von Versorgungswerken steht hierbei im
Sebastian Uckermann,
Fokus des internationalen
Betrachters, da zahlreiche
gerichtlich zugelassener Rentenberater, Leiter der KENSTON
Länder diesbezüglich noch
Unternehmensgruppe, Köln
keine ausreichende Expertise
www.kenston.de
vorhalten können. Vor diesem
Hintergrund wächst der Beratungsbedarf auf den komplexen internationalen HR-Gebieten „Versorgung“ und „Entgelt“.
Informationsempfänger sind dabei grundsätzlich tangierte
Rechtsanwender: die jeweiligen unternehmensinternen Lohnbuchhaltungen, die entsprechenden Geschäftsleitungen und die
zugehörigen Arbeitnehmer, aber auch involvierte Berater.

Weitergehende Aufgabenstellungen
Automatisierte und juristisch geprüfte Verwaltung von Versorgungswerken für alle Unternehmensgrößen: ob Vertragsverwaltung, laufende Verwaltung, Unverfallbarkeitsberechnungen, Abbildung von Versorgungswerksgestaltungen – wie sie beispielsweise
der „Deutsche bAV Service“ bietet – garantieren eine umfassende
Aufklärung zu den relevanten Fragestellungen in einem Gesamtzusammenhang.
Entscheidend ist vor allem die Frage nach der Dauer des avisierten beziehungsweise bestehenden Auslandseinsatzes. Bei kürzeren Einsatzzeiten wird es grundsätzlich sinnvoll bleiben, dass
der betreffende Arbeitnehmer über ein heimisches betriebliches
Versorgungswerk abgesichert bleibt. Bei längeren Auslandsein
satzzeiten des Arbeitnehmers kann jedoch eine Integration in
das ausländische Versorgungswerk angestrebt sein, um gegebe-

nenfalls eine bessere Versorgung erhalten zu können. Maßgeblichen Einfluss auf die genannten Hintergründe nehmen ebenfalls die zivilrechtlichen Usancen betrieblicher Versorgungswerke,
die es den Vertragspartnern im Rahmen von Arbeitsverhältnissen mit Auslandsbezug freistellen, welchem Recht sie ihr Vertragsverhältnis unterstellen wollen.
Der „Deutsche bAV Service“ beispielsweise betreut zusammenfassend alle unabhängigen Lösungspartner für sämtliche Themenbereiche im Rahmen der internationalen Versorgung und
Vergütung. Auch sollte eine im Zuge dieser Tätigkeiten entstehende Beratung in jedem Fall haftungssicher abgewickelt werden.

GGF-Versorgung: Jahrelange Nichtbeanstandung
schafft keinen Vertrauensschutz
Unmittelbare Pensionszusagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer und Gesellschafter-Vorstände von Kapitalgesellschaften gehören zum allgemeinen Ausstattungsstandard für
diesen Personenkreis. Indes ist dieses Beratungsfeld trotz der
täglichen Praxis so komplex, dass es ein ständiger Streitpunkt
mit der Finanzverwaltung bleibt.
Hintergrund: Im Mittelpunkt einer Beratung zur betrieblichen
Altersversorgung (bAV) steht zwingend die Frage der körperschaftsteuerlichen Anerkennung. Hiernach ist zu überprüfen,
ob der durch die Gesellschaft zugunsten des beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführers getätigte Versorgungsaufwand
betrieblich oder durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist.
Sind hierbei Leistungsbausteine der jeweiligen unmittelbaren
Versorgungszusage durch das enge gesellschaftliche Verhältnis
zwischen Gesellschafter-Geschäftsführer und Gesellschaft bedingt, so liegt eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung
(vGA) vor, sodass der durch die Gesellschaft entsprechend
getätigte Rückstellungsaufwand steuerlich nicht geltend gemacht werden kann.
Häufig wird sodann vertreten, dass eine entsprechende steuer
liche Anerkennung immer dann gewährleistet sei, wenn eine
stattgefundene Betriebsprüfung die behandelte Versorgungszusage nicht beanstandet hat. Dieser Sachverhalt ist aber nach
richtiger Auffassung des BFH (Urteil vom 28. April 2010, I R
78/08, DStRE 2010, 976) zu verneinen: Die jahrelange Nichtbeanstandung von Pensionsrückstellungen durch das Finanzamt
führt nicht zu einem Vertrauenstatbestand zugunsten der zusagenden Gesellschaft. Nach dem Grundsatz der Abschnittsbesteuerung muss das Finanzamt in jedem Veranlagungszeitraum
die einschlägigen Besteuerungsgrundlagen erneut prüfen, rechtlich würdigen und eine als falsch erkannte Rechtsauffassung
zum frühestmöglichen Zeitpunkt aufgeben, selbst wenn der
Steuerpflichtige auf diese Rechtsauffassung vertraut haben sollte. Dies gilt auch dann, wenn die Rückstellung in mehreren
Außenprüfungen nicht beanstandet wurde.
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Neues Gebührenrecht für Steuerberater – bescheidenen
Anstieg der Honorarabrechnung kreativ auffangen
Günter Hässel

Die längst fällige Änderung ist seit 20. Dezember 2012
in Kraft. Formell wurde die Bezeichnung „Steuerberatergebührenverordnung“ in „Steuerberatervergütungsverordnung“
geändert. Den Praktiker interessieren aber mehr die materiellen Neuregelungen, zumal sie künftige Honorarvereinbarungen in neuem Licht erscheinen lassen.
(Red.)
Nach der amtlichen Begründung1) erfolgte eine Anpassung an die wirtschaftliche
Entwicklung zuletzt im Jahr
1998. Die Änderungen umfassen im Wesentlichen2)
punktuelle Anpassungen
einzelner Gebührentatbestände:
die seit 1982 unveränderten Mindestwerte bei den
Jahressteuererklärungen wurden von 6 000 auf 8 000
Euro erhöht,

Q

Günter Hässel, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Rechtsbeistand
(RAK),
Buch am Erlbach
E-Mail: g.haessel@collega.de

Q

Q

die Zeitgebühren können
künftig mit 30 bis 70 Euro für
jede angefangene halbe
Stunde abgerechnet werden
(bisher 19 bis 46 Euro),

Q

Erhöhungen der Gebühren im Bereich der Lohnabrechnung, zum Beispiel für das Einrichten der Lohnbuchführung,
auf fünf bis 16 Euro (bisher 2,60 bis 9 Euro) und das Führen der Lohnkosten auf fünf bis 25 Euro (bisher fünf bis
16 Euro) sowie
eine lineare Erhöhung der Tabellenwerte um fünf
Prozent.

Kostenaspekte beachten …
Insbesondere im Bereich der Lohnabrechnung dürften in manchen Fällen auch die neuen Gebührensätze nicht kostendeckend sein, sodass abweichende Regelungen durch schriftliche
Vereinbarungen mit dem Mandanten trotzdem wie bisher unvermeidbar erscheinen.
Die neuen Gebühren dürfen grundsätzlich für alle Aufträge
berechnet werden, die ab dem Inkrafttreten der Neuregelung
erteilt werden, also ab dem 20. Dezember 2012. Bei Beratungsverträgen mit einer Geltungsdauer von mindestens einem
Jahr oder bei Pauschalvereinbarungen ist die Gebühr grundsätzlich bis zum Jahresende 2012 nach bisherigem Recht zu
berechnen3).
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An der wohl allgemein üblichen Gepflogenheit, die sogenannte Mittelgebühr zu berechnen, hat sich durch die Neuregelung
nichts geändert. Diese beträgt zum Beispiel für die Erstellung
einer Einkommensteuererklärung 3,5/10 nach Tabelle A. Bei
einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 60 000 Euro errechnet
sich eine Gebühr von 412,65 Euro (bisher 393,05 Euro). Das
entspricht einer Erhöhung von rund 4,98 Prozent.

… und noch bewusster kalkulieren
Der Berufsstand muss wohl damit zufrieden sein, dass die
längst fällige Anpassung nunmehr erfolgt ist. Wenn man bedenkt, dass die amtliche Begründung4) darauf hinweist, dass
seit der letzten Anpassung im Jahr 1998 der Preisindex im
Durchschnitt mehr als 22 Prozent und die durchschnittliche
Bruttolohnentwicklung um 32 Prozent gestiegen sind, nimmt
sich die nunmehr zugestandene Erhöhung von knapp fünf
Prozent eher bescheiden aus.
Steuerberatern bleibt nur die Möglichkeit, noch mehr zu rationalisieren, um weitere Ertragseinbußen zu vermeiden. Hierzu stehen geeignete Kanzleiverwaltungsprogramme mehrerer Softwareanbieter5) zur Verfügung.
Anmerkungen
1)
Bundesratsdrucksache 603/12.
2)
Eine Darstellung aller Änderungen hat COLLEGA veröffentlicht:
http://www.collega.de/StBVV.pdf.
3)
§ 47a Steuerberatervergütungsverordnung.
4)
Siehe Anmerkung 1).

Das Programm COLLEGA-Kanzlei wurde soeben in der dritten Generation
ausgeliefert.

5)

Arbeitshilfe – StBVV

Gebühren novelliert, ab sofort
Abrechnungen nach neuem Recht
Das kompakte Nachschlagewerk aus der Reihe „Berliner
Kommentare“ informiert umfassend, gibt Hinweise zur Abrechnungsgestaltung und zum Honorargespräch.
„StBVV Steuerberatervergütungsverordnung“, Praxiskommentar. Horst Meyer, Dr. Christoph Goez, Gerald Schwamberger.
Erich Schmidt Verlag. 7., völlig neu bearbeitete Auflage 2013.
501 Seiten, mit 13-teiligem Seitenregister, 15,8 x 23,5 cm,
fester Einband, (D) 64,– Euro, ISBN 978 3 503 14429 7.
Zu beziehen über: KreditwesenService GmbH,
Frankfurt am Main, Telefax 0 69/7 07 84 00,
Telefon 0 69/97 08 33-21, (Brigitte Wöllner).
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News
Beratungs-Impulse
Energiewende als Chance –
IT-Plattform unterstützt
Damit insbesondere auch der Mittelstand zum Nutznießer der
Energiewende wird, wurde per gemeinsamer Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), des Deutschen Industrie- und Handelskammertags
(DIHK) und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks
(ZDH) zum Jahresbeginn eine neue Informations-Initiative ins
Leben gerufen. Ziel: Energieeinsparpotenziale sollen gehoben
und die Energieeffizienz der Unternehmen verbessert werden.
Eingerichtet wurde eine von DIHK und ZDH getragene Servicestelle „Mittelstandsinitiative Energiewende“, die über Förder- und
Beratungsmöglichkeiten vor Ort informiert und künftige Projekte
der Initiative koordiniert. Informations- und Beratungsangebote
finden sich unter www.mittelstand-energiewende.de.

Steuern
Rückstellungsbildung
nicht abhängig von Klageausgang
Im Fall eines im Klagewege gegen einen Kaufmann geltend
gemachten Anspruchs ist grundsätzlich immer eine Rückstellung
zu bilden. Auf die Erfolgsaussichten der Klage kommt es nicht
an. Da der Ausgang eines Rechtsstreits regelmäßig unsicher ist,
muss für das Bestehen einer Verbindlichkeit (ebenso wie für die
Inanspruchnahme) eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bejaht
werden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips muss ein Kaufmann
grundsätzlich damit rechnen, dass ein für ihn ungünstiges Urteil
ergeht, er also den Prozess verliert. Lediglich für Klagen, die
dem Grunde und/oder der Höhe nach offensichtlich willkürlich
oder erkennbar nur zum Schein gegen den Steuerpflichtigen
angestrengt werden, ist eine Ausnahme von der Bilanzansatzpflicht zuzulassen (Quelle: Finanzgericht Schleswig-Holstein,
Az.: 3 K 77/11; Revision anhängig).

Hausvermietung für Filmaufnahmen –
ein Ausnahmefall
Beabsichtigt der Steuerpflichtige, eine Wohnung tageweise für
Filmaufnahmen zu vermieten, so ist eine Überschussprognose
anzustellen, um die Einkünfteerzielungsabsicht zu prüfen. Bei
der tageweisen Vermietung eines Wohnhauses an Filmproduktionsgesellschaften liegt – unabhängig von der Wohnfläche des
vermieteten Objekts – ein Ausnahmefall vor, in dem nicht schon
grundsätzlich und typisierend eine Einnahmeerzielungsabsicht
angenommen werden kann. Zudem ist die einmalig durchgeführte, wenn auch angedacht regelmäßige, Überlassung nicht
als gewerblich einzuordnen. Das ist (ausnahmsweise) erst dann
der Fall, wenn die Tätigkeit nach dem Gesamtbild der Verhältnisse als selbstständige, nachhaltige und von Gewinnstreben getragene Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr gilt, hinter der die
eigentliche Gebrauchsüberlassung des Gebäudeteils in den

Hintergrund tritt. Im Übrigen ist der Sachverhalt mit der Vermietung einer Wohnung an wechselnde Feriengäste nicht vergleichbar (Quelle: Finanzgericht München, Az.: 5 K 2947/10).

Kleinstunternehmen –
Bilanzerleichterungen (MicroBilG) in Kraft
Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
oder einer Personenhandelsgesellschaft ohne voll haftende
natürliche Personen (zum Beispiel GmbH & Co KG) organisiert
sind, unterlagen bisher umfangreichen Vorgaben für die Rechnungslegung. Bei Unternehmen mit sehr geringen Umsätzen
und Vermögenswerten lösten diese oft eine deutliche Belastung aus. Über das Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechts
änderungsgesetz (MicroBilG), in Kraft seit dem 28. Dezember
2012, wurden die Vorgaben für die Rechnungslegung für
Kleinstkapitalgesellschaften abgeschwächt. Grundlage ist die
seit Frühjahr 2012 geltende Micro-Richtlinie (2012/6/EU),
die es den Mitgliedstaaten erstmals erlaubt, für Kleinstkapital
gesellschaften Erleichterungen im Bereich der Rechnungs- und
Offenlegungsvorschriften zu gewähren. Von der Entlastung können alle Kleinstkapitalgesellschaften profitieren, die an zwei
aufeinander folgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden Merkmale nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis
700 000 Euro, Bilanzsumme bis 350 000 Euro sowie durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer. Die Neuregelungen gelten erstmals für alle Geschäftsjahre mit Abschlussstichtag 31. Dezember 2012.
Vorgesehen sind folgende Erleichterungen:
Q

Auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz kann vollständig
verzichtet werden, wenn bestimmte Angaben (unter anderem zu Haftungsverhältnissen) unter der Bilanz ausgewiesen
werden.

Q

Eingeräumt werden Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss (wie vereinfachte Gliederungsschemata).

Q

Wählbar ist die Offenlegungspflicht durch Veröffentlichung
(Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder
durch Hinterlegung der Bilanz. Zur Sicherung eines einheitlichen Verfahrens wird die elektronische Einreichung der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers auch für die
Hinterlegung vorgeschrieben. Im Fall der Hinterlegung können Dritte auf Antrag (kostenpflichtig) eine Kopie der Bilanz
erhalten (Quelle: Bundesministerium der Justiz).

Pauschalzahlungen zum Steuerabzug ungeeignet
Leistet ein Mieter an den Vermieter pauschale Zahlungen für die
Durchführung von Schönheitsreparaturen, so handelt es sich
hierbei nicht um Aufwendungen für Handwerkerleistungen im
Sinne der Regelung für haushaltsnahe Dienstleistungen. Schließlich war der für Schönheitsreparaturen zu leistende Betrag, dem
Grunde und der Höhe nach unabhängig davon, ob überhaupt für
die Wohnung Schönheitsreparaturen anfielen. Dementsprechend
kann der gezahlte Betrag nicht als Zahlung für eine konkrete
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News
Handwerkerleistung angesehen werden, der Steuerabzug entfällt
mithin. Anders verhält es sich bei Wohnungseigentümergemeinschaften. Im Rahmen der Verwaltung des Wohnungseigentums
kann die Wohnungseigentümergemeinschaft mit Wirkung für und
gegen alle Gemeinschafter Handwerkerleistungen in Auftrag geben. Werden die Rechnungen hierfür aus dem Gemeinschaftsvermögen beglichen, entstehen dem einzelnen Wohnungseigentümer Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen (Quelle: Bundesfinanzhof, Az.: VI R 18/10).

Lohnsteuer – angepasste Sachbezugswerte für 2013
Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an
Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen
amtlichen Sachbezugswert (Sozialversicherungsentgeltverordnung – SvEV) zu bewerten. Es wird nicht beanstandet, wenn
auch Mahlzeiten zur üblichen Beköstigung bei Auswärtstätigkeit
oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung mit dem
maßgebenden Sachbezugswert angesetzt werden. Der Wert für
Mahlzeiten beträgt (in Euro)
für ein

2013

(2012)

Mittag- oder Abendessen

2,93/Tag
87,90/Monat

(2,87/Tag)
(86,00/Monat)

Frühstück

1,60/Tag
48,00/Monat

(1,57/Tag)
(47,00/Monat)

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Gz.: IV C 5 S 2334/12/10004).

Reisekostenvergütungen bei Auslandsreisen –
Anpassungen ab 2013
Ab 2013 gelten teilweise neue Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und
betrieblich veranlasste Auslandsreisen (BStBl 2011 I Seite 1259).
Bei Reisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rück
reisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag
des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Für die in der
Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg
geltende Pauschbetrag, für nicht erfasste Übersee- und Außen
gebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend (Quelle: Bundesministerium der Finanzen,
Gz.: IV C 5 - S 2353/08/10006 :003).

Betriebsveräußerung – Regeln beachten
Die Veräußerung eines Gewerbebetriebs setzt neben der Übertragung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen die gleichzeitige
Beendung der bisherigen Tätigkeit voraus. Eine schädliche Betriebsfortführung würde die Steuerfreiheit des Veräußerungs
gewinns umkehren. Unbedeutend indes ist die (spätere) Tätigkeit für den Erwerber und die Betreuung der Altkunden. Denn
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist die Fortführung einer freiberuflichen Tätigkeit in geringem Umfang unschädlich, wenn die darauf entfallenden Umsätze weniger als zehn
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Prozent der gesamten Umsätze in den letzten drei Jahren vor
Betriebsveräußerung ausmachten. Unschädlich ist auch die
weitere Tätigkeit im Auftrag des Erwerbers, solange keine neuen
Aufträge im bisherigen Aufgabenbereich gewonnen werden.
Im Entscheidungsfall hatte der Veräußerer seine gewerbliche
Tätigkeit beendet und seinen bisherigen Betrieb in diesem Sinne nicht fortgeführt. Die bisherige und die nachfolgende Tätigkeit sind wirtschaftlich gesehen unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung nicht identisch (Quelle: Finanzgericht Köln,
Az.: 10 K 1692/10).

Ehrenamtliche Betreuer –
Aufwandsentschädigungen sind steuerfrei
Der Ausweis der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche
Betreuer in einem Bundesgesetz reicht für die Voraussetzungen
der Steuerbefreiung nach dem Einkommensteuergesetz aus. Ein
zusätzlicher ausdrücklicher Ausweis im Haushaltsplan ist weder
nach dem Wortlaut der Vorschrift, noch nach ihrem Zweck und
auch nicht aufgrund der Entstehungsgeschichte erforderlich.
Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher Betreuer sind ab
2011 begrenzt und für die Jahre davor unbegrenzt steuerfrei
(Quelle: Bundesfinanzhof, Az.: VIII R 57/09).

Steuererklärungen 2012 – Fristenregelung steht
Wie in den Jahren zuvor hat das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) die Steuererklärungsfristen für das abgelaufene Kalenderjahr bekannt gegeben. Für das Kalenderjahr
2012 sind die Erklärungen zur Einkommen-, Körperschaft-,
Gewerbe- und Umsatzsteuer bis zum 31. Mai 2013 bei den
Finanzämtern einzureichen. Die Frist verlängert sich bis zum
31. Dezember 2013, sofern die Erklärungen durch Personen, Gesellschaften, Verbände, Vereinigungen, Behörden
oder Körperschaften (die zur Steuerberatung befugt sind)
angefertigt werden. Indes bleibt es den Finanzämtern vorbe
halten, Erklärungen mit angemessener Frist für einen Zeitpunkt vor Ablauf der allgemein verlängerten Frist anzufordern.
Gründe dafür können beispielsweise die Nicht- und (Zuspät-)
Abgabe im Vorjahr, oder hohe zu erwartende SteuerAbschlusszahlungen sein. Zeitliche Sonderregeln gelten für
Land- und Forstwirte (Quelle: BMF).
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Kommentiert

KMU und bAV-Beratung

Versorgungszusagen – schlanke Lösungen bevorzugt gewünscht
Eine ergänzende Altersversorgung ist unverzichtbar
– zumal sie die Gewinnung
und langfristige Bindung
talentierter Mitarbeiter an
das Unternehmen unterstützt. Kleinere und mittelständische Betriebe (KMU)
setzen dabei eher auf überschaubare, aufwandsarme
bAV-Lösungen, wobei sich
in der Praxis jedoch häufig
ein Optimierungsbedarf
feststellen lässt. Die positiHeiko Gradehandt, Bereichsleiter
ve Wertung betrieblicher
KMU-Beratung bei Towers Watson,
Versorgungswerke trifft aber
Wiesbaden
insbesondere in KMU häufig auf eine reservierte bis
ablehnende Haltung bei der Unternehmensführung, zumal
wenn Unternehmen mit begrenzten personellen Ressourcen
gesteuert werden. Argumente wie „zu hohe Kosten“ und „zu
kompliziert/zu hoher Aufwand“ werden häufig als Begründung
für einen Verzicht angeführt, ebenso wie die Langfristigkeit,
etwaige Risiken, mangelnde Flexibilität oder ein hoher Administrationsbedarf. Stellt man die Erwartungen von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern an betriebliche Versorgungswerke gegenüber, wird jedoch schnell deutlich, dass diese so weit nicht
auseinander liegen: Beide Seiten streben nach einem einfachen, sicheren und gut steuerbaren Versorgungsplan.*) Aus
Unternehmenssicht wäre es ideal, wenn mit einem einmal
jährlich geleisteten Versorgungsbeitrag die Verpflichtung weitgehend erfüllt ist und damit ein aus Arbeitnehmersicht gutes
Versorgungsergebnis erreicht wird. Auch sollten durch eine
externe Anlage Nachfinanzierungsrisiken minimiert werden.
Daher setzen viele KMU auf versicherungsförmig finanzierte
Versorgungswerke, insbesondere auf betriebliche Direktversicherungen. Häufig wurden diese allerdings wenig koordiniert
umgesetzt. Sie werden vor allem genutzt, um dem Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf eine bAV aus Entgeltumwandlung zu entsprechen. Aus Sicht der Arbeitnehmer bedauerlich
ist dabei, dass der Arbeitgeber die somit gesparten Sozialversicherungsbeiträge oftmals nicht als zusätzlichen Versorgungsbeitrag einsetzt. Diese für den Arbeitgeber „kostenneutrale“
und den Mitarbeiter attraktive Förderungsmöglichkeit bleibt in
vielen KMU ungenutzt. Die Erfahrung zeigt auch, dass Angebote „von der Stange“ oder „vom Arbeitnehmer mitgebrachte“
Versorgungen die Interessenlage des Arbeitgebers nicht unbedingt treffen müssen oder fehlerbehaftet sein können. Darüber
hinaus kann mit der Direktversicherung für Führungskräfte und
Leistungsträger nur ein geringer Teil des Versorgungsbedarfs
abgedeckt werden, da die steuer- und abgabenfreie Dotierungsmöglichkeit auf einen Betrag in Höhe von vier Prozent

der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG) begrenzt ist. Dies entspricht derzeit maximal
2 784 Euro pro Jahr, gegebenenfalls zuzüglich 1 800 Euro.
Damit ist die Direktversicherung als alleiniges Versorgungsinstrument zumindest bei Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (69 600 Euro) weniger interessant. Hier
bedarf es ergänzender Instrumente. Eine – je nach gewünschtem Flexibilisierungsgrad – Ergänzung durch eine rückgedeckte
Unterstützungskasse oder rückgedeckte Direktzusage kann
bei entsprechender Ausgestaltung und Betreuung „aus einer
Hand“ zu einem für beide Seiten attraktiven Gesamtkonzept
führen. Um bei der Umsetzung Fehler zu vermeiden und eine
den Interessen des Unternehmens entsprechende Lösung zu
finden, empfiehlt es sich am Anfang zu investieren, damit man
am Ende nicht „drauflegen muss“. Eine sorgfältige Analyse der
Interessenlage, eine nicht produktgetriebene Entwicklung des
Versorgungskonzeptes und die neutrale Auswahl des Anbieters
sind wesentliche Voraussetzungen, um das Ziel einer attraktiven, einfachen und sicheren bAV zu erreichen. Zeit und Geld
für die Beratung durch unabhängige Experten ist hier gut angelegt. Ebenso gilt es, die Vielzahl historisch gewachsener Verpflichtungen aus unterschiedlichen Direktzusagen und gegebenenfalls Unterstützungskassen zu einer Gesamtlösung zusammenzuführen. Eine zielorientierte Analyse der Problemlage
und die Entwicklung einer an den Unternehmenszielen orientierten, einfachen Lösungsstrategie sollte der schnellen Lösung
vorgezogen werden.
Nicht zuletzt ist der Experte gefragt, wenn es darum geht, die
Versorgungssituation der Unternehmensleitung in den Blick zu
nehmen. Aufgrund der nicht ausreichenden Leistungen aus der
gesetzlichen Rentenversicherung ergibt sich gerade bei (Gesellschafter-)Geschäftsführern ein besonderer Versorgungsbedarf,
der eine bAV sinnvoll und steuerlich attraktiv machen kann.
Aufgrund der in der Regel besonderen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Zusagen sind hier besondere Risikoaspekte im Hinblick auf Bilanzierung, Liquidität und Absicherung der Versorgung
zu beachten. Von besonderer Bedeutung sind bei (beherrschenden) Gesellschafter-Geschäftsführern schließlich die in ihrer
besonderen Situation begründeten steuerlichen Restriktionen
für die Ausgestaltung der Zusagen. Ziel muss es auch hier sein,
eine aus Sicht des Unternehmens und des Versorgungsanwärters langfristige, sichere und attraktive Lösung zu entwickeln. In
der Praxis werden bei der Einführung neuer Versorgungspläne
zunächst kurzfristige Effekte häufig stärker berücksichtigt als die
langfristige Belastung. Dies führt dazu, dass Unternehmen
häufig damit konfrontiert werden, bestehende Pensionszusagen nachträglich „zu renovieren“. Aufgrund der steuerlichen
Restriktionen sind aber auch an diese Restrukturierungsmaßnahmen hohe Anforderungen geknüpft, die durch Standardlösungen nur unzureichend abgebildet werden können.
*)
Basis für die Ergebnisse bilden Studien wie etwa der „Retirement Attitudes Survey“
von Towers Watson.
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