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AKTUELLE GESETZGEBUNG

Betriebliche Altersvorsorge: Diese Verbesserungen bringt 
das Betriebsrentenstärkungsgesetz
| Gerade in kleinen Unternehmen ist die Betriebsrente noch nicht ausreichend verbreitet. 
Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz, dem der Bundesrat kurz vor der Sommerpause 
zugestimmt hat, soll das nun anders werden. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über 
das Gesetzespaket, das im Wesentlichen am 1.1.2018 in Kraft tritt. |

Sozialpartnermodell
Zu den bisherigen Modellen der Betriebsrente kommt nun ein weiteres hinzu: das Sozialpart-
nermodell mit der Möglichkeit der reinen Beitragszusage. Arbeitgeber sind danach nur ver-
pflichtet, den vereinbarten Beitrag an die Versorgungseinrichtung zu bezahlen. Sie werden von 
der Haftung befreit. Mindest- oder Garantieleistungen für Arbeitnehmer sind ausgeschlossen.

Das Sozialpartnermodell wird eingeführt durch Branchen-Tarifverträge. Nichttarifgebundene 
Arbeitgeber und Beschäftigte können allerdings vereinbaren, dass die Tarifverträge auch für sie 
gelten sollen.

Im Sozialpartnermodell hat der Arbeitgeber eine Entgeltumwandlung mit 15 Prozent zu bezu-
schussen, soweit Sozialversicherungsbeiträge eingespart werden. Zusätzlich kann der Tarif-
vertrag Sicherungsbeträge vorsehen, die das Versorgungsniveau („Zielrente“) absichern sollen.

Der Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 Prozent gilt im Sozialpartnermodell ab der Einführung. 
Außerhalb des Sozialpartnermodells gilt er für alle neuen Umwandlungsvereinbarungen ab 
dem 1.1.2019; für bereits bestehende Umwandlungsvereinbarungen ab dem 1.1.2022.

Weitere Änderungen
Nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz können bislang bis zu 4 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG) in der allgemeinen Rentenversicherung steuer- und sozialversicherungs-
frei in die Betriebsrente eingezahlt werden. Für Neuzusagen nach dem 31.12.2004 kann ein  
zusätzlicher steuerfreier Höchstbetrag von 1.800 EUR gewährt werden.

Ab 2018 wird der Förderrahmen auf insgesamt 8 Prozent der BBG ausgeweitet. Die ersten 4 
Prozent der BBG bleiben steuer- und sozialversicherungsfrei. Die zweiten 4 Prozent der BBG 
hingegen sind nur steuerfrei.

Beachten Sie: Der steuerfreie Erhöhungsbetrag von 1.800 EUR entfällt. Dafür bleibt die 20  
prozentige Pauschalbesteuerungsmöglichkeit bestehen. Die tatsächlich pauschalbesteuerten 
Beträge im Kalenderjahr werden auf den neuen steuerfreien Dotierungsrahmen von 8 Prozent 
der BBG angerechnet.

Neu ist der sogenannte Förderbeitrag für Geringverdiener (Bruttoeinkommen bis zu 2.200 EUR 
monatlich). Zahlt der Arbeitgeber Beiträge von mindestens 240 EUR bis zu 480 EUR im  
Kalenderjahr, erhält er 30 Prozent des Arbeitgeberbeitrags über eine Verrechnung mit der  
abzuführenden Lohnsteuer zurück.

Wer eine kleine Rente bezieht und daneben Grundsicherung, für den bleiben freiwillige Zusatz-
renten künftig bis zu ca. 200 EUR anrechnungsfrei. Das gilt für die Grundsicherung im Alter und 
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bei Erwerbsminderung sowie bei der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der Kriegs
opferfürsorge.

Riestern Arbeitnehmer über die betriebliche Altersvorsorge, dann erfolgt ab 2018 in der Renten
phase keine Verbeitragung mehr. Insofern erfolgt also eine Gleichstellung mit den privaten 
RiesterVerträgen. Zudem wird die jährliche Grundzulage von 154 EUR auf 175 EUR angehoben.

QueLLe | Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstär-
kungsgesetz), BR-Drs. 447/17 (B) vom 7.7.2017; Die Bundesregierung vom 7.7.2017: „Bundesrat stimmt Riester und Co. zu:  
Betriebsrente wird attraktiver“.

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

Der Pflegefreibetrag ist trotz unterhaltspflicht zu gewähren
| Der Freibetrag für Pflegeleistungen steht einer pflegenden Person im Erbfall und bei Schen
kungen auch dann zu, wenn sie gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist. |

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen der Verwaltungsmeinung entschieden. Im Streit
fall war die Tochter Miterbin ihrer Mutter. Diese war rund zehn Jahre vor ihrem Tod pflege
bedürftig geworden (Pflegestufe III, monatliches Pflegegeld von bis zu 700 EUR). Die Tochter 
hatte ihre Mutter auf eigene Kosten gepflegt. 

Das Finanzamt gewährte den Pflegefreibetrag nach § 13 Abs. 1 Nr. 9 des Erbschaftsteuer und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) in Höhe von 20.000 EUR nicht. Das Finanzgericht Nieder
sachsen und der BFH sahen das jedoch anders. 

Hintergrund: § 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG befreit einen steuerpflichtigen Erwerb bis zu 20.000 EUR, 
der Personen anfällt, die den Erblasser oder Schenker unentgeltlich oder gegen unzureichen
des Entgelt gepflegt haben. 

Der Begriff „Pflege“ ist grundsätzlich weit auszulegen und erfasst die regelmäßige und dauer
hafte Fürsorge für das körperliche, geistige oder seelische Wohlbefinden einer hilfsbedürftigen 
Person. Es ist nicht erforderlich, dass der Erblasser pflegebedürftig war.

Eine gesetzliche Unterhaltspflicht steht der Gewährung des Pflegefreibetrags nicht entgegen. 
Diese weite Auslegung entspricht dem Sinn und Zweck der Vorschrift, die ein freiwilliges Opfer 
der pflegenden Person honorieren soll. 

Zudem wird der Intention des Gesetzgebers Rechnung getragen, die steuerliche Berücksichti
gung von Pflegeleistungen zu verbessern. Da Pflegeleistungen üblicherweise innerhalb der  
Familie (insbesondere zwischen Kindern und Eltern) erbracht werden, liefe die Freibetrags
regelung bei Ausschluss dieses Personenkreises nahezu leer.

Hinweis: Die Höhe des Freibetrags bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls.  
Vergütungssätze von Berufsträgern können als Vergleichsgröße herangezogen werden. Bei  
Erbringung langjähriger, intensiver und umfassender Pflegeleistungen kann der Freibetrag 
auch in voller Höhe zu gewähren sein, ohne dass es eines Einzelnachweises bedarf.

QueLLe | BFH, Urteil vom 10.5.2017, II R 37/15, Abruf-Nr. 194937 unter www.iww.de.
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WERBUNGSKOSTEN

Mehrere häusliche Arbeitszimmer: höchstbetrag wird  
dennoch nur einmal gewährt

| Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sind mit maximal 1.250 EUR als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abziehbar, wenn dem Steuerpflichtigen für die Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Da es sich um einen personenbezogenen Höchst-
betrag handelt, gilt die betragsmäßige Beschränkung auch, wenn der Steuerpflichtige im  
Veranlagungszeitraum nacheinander oder zeitgleich (in mehreren Wohnungen) zwei Arbeits-
zimmer genutzt hat. |

Dies hat aktuell der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Der Betriebsausgaben- oder Wer-
bungskostenabzug ist nach der Entscheidung zwar nicht auf den Abzug der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer beschränkt, wohl aber – unabhängig von der Anzahl der von ihm 
genutzten häuslichen Arbeitszimmer – auf den personenbezogenen Höchstbetrag von 1.250 
EUR begrenzt. 

Während der personenbezogene Höchstbetrag den Kostenabzug bei einem Steuerpflichtigen 
auf maximal 1.250 EUR begrenzt, können Steuerpflichtige, die ein Arbeitszimmer gemeinsam 
nutzen und die beide die Abzugsvoraussetzungen erfüllen, den Höchstbetrag im Ergebnis  
doppelt in Anspruch nehmen. Denn im vergangenen Jahr hat der BFH entschieden, dass der 
Höchstbetrag jedem Steuerpflichtigen zu gewähren ist, dem für seine Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er in dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz  
verfügt und die geltend gemachten Aufwendungen getragen hat.

QueLLe | BFH, Urteil vom 9.5.2017, VIII R 15/15, Abruf-Nr. 195255 unter www.iww.de; BFH, Urteil vom 15.12.2016, VI R 53/12; 
BFH, Urteil vom 15.12.2016, VI R 86/13

VERMIETER

Betrugsschaden kann als Werbungskosten abziehbar sein
| Wer einem betrügerischen Grundstücksmakler Bargeld in der Annahme übergibt, der Mak-
ler werde damit den Kaufpreis für ein bebautes Grundstück bezahlen, kann den Verlust als 
Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung abziehen. Allerdings muss er bei Hingabe 
des Geldes zum Erwerb und zur Vermietung des Grundstücks entschlossen gewesen sein. |

So entschied es der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall eines Steuerpflichtigen, der ein Villengrund-
stück erwerben und vermieten wollte. Er vertraute dem Makler M den Kaufpreis in bar an.  
Dieser hatte versichert, das Geschäft bei Barzahlung zum Abschluss zu bringen. Tatsächlich 
verwendete M das Geld jedoch für sich. Den Betrugsschaden machte S als vorab entstandene 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. 

Der BFH hat dem Steuerpflichtigen im Grundsatz recht gegeben. Begründung: Einzige Voraus-
setzung für die Anerkennung vorab entstandener (vergeblicher) Aufwendungen ist die Erwerbs- 
und Vermietungsabsicht – und daran bestanden hier keine Zweifel, denn S hatte das Grundstück 
später erworben und tatsächlich vermietet. Gleichwohl hat der BFH das Urteil zurückverwie-
sen. Im zweiten Rechtsgang wird nun zu beurteilen sein, in welchem Zeitpunkt der Steuerpflich-
tige davon ausgehen musste und durfte, dass er sein Geld von M nicht mehr zurückbekommen 
würde. Hierauf kommt es für die Abziehbarkeit als Werbungskosten entscheidend an. 

QueLLe | BFH, Urteil vom 9.5.2017, IX R 24/16, Abruf-Nr. 194764 unter www.iww.de.


