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Absicherung der Arbeitsunfähigkeit und der Grundfähigkeiten im Rahmen der bAV
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat nach Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den obersten Finanzbehörden der Länder zur (lohn) steuerlichen Behandlung einer Versicherung
bei Arbeitsunfähigkeit und einer Grundfähigkeitenversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung Stellung genommen.
Die arbeitsrechtliche Definition der betrieblichen Altersversorgung ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Betriebsrentengesetz,
wonach es sich um betriebliche Altersversorgung handelt, wenn einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zugesagt werden.
Gemäß dem BMF-Schreiben zur steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersversorgung vom 06.12.2017 muss
die Zusage des Arbeitgebers einem im Betriebsrentengesetz definierten Versorgungszweck dienen und die Leistungspflicht durch ein biologisches Ereignis ausgelöst werden (Erreichen der vereinbarten Altersgrenze, Invalidität
oder Todes des Arbeitnehmers).
Das biometrische Risiko der „Invalidität“ wird grundsätzlich bei Eintritt einer Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit
oder Berufsunfähigkeit erfüllt. Die Grundfähigkeitenversicherung leistet bei Verlust von klar definierten Grundfähigkeiten (z.B. Sehen, Sprechen, Hören, Sitzen, Stehen, Auto fahren, Gedächtnis, Konzentration) und dient damit der
Absicherung des biometrischen Risikos „Invalidität“. Die Absicherung der Grundfähigkeiten erfüllt somit die Voraussetzungen des Betriebsrentengesetzes und wird entsprechend steuerlich flankiert.
Während die Berufsunfähigkeit regelmäßig einen fortdauernden Zustand beschreibt (der Versicherte kann seine
berufliche Tätigkeit zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben), geht es bei der Arbeitsunfähigkeit nur um eine vorübergehende Einschränkung der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit.
Mit einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung kann im Leistungsfall der Zeitraum bis zur Berufsunfähigkeit überbrückt werden. Es handelt sich jedoch nicht um die Absicherung des biometrischen Risikos der „Invalidität“ und
dient somit auch nicht der betrieblichen Altersversorgung. Die Folge wäre die Aberkennung der steuerlichen
Förderung (Steuerfreiheit der Beiträge und Betriebsausgabenabzug). Das bedeutet für Sie ggf. die Rückzahlung
der steuerlichen Förderung und ggf. Schadensersatzansprüche Ihrer Mitarbeiter!
Nach Aussagen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verwenden die meisten BUVersicherer neben der üblichen Definition zur Berufsunfähigkeit zusätzlich eine Klausel zur fiktiven Berufsunfähigkeit. Diese Klausel besagt, dass eine bestehende Arbeitsunfähigkeit (AU) über sechs Monate zu einer Leistung aus
dem BU-Vertrag führt. Es handelt sich jedoch hierbei nicht um eine BU-Rente sondern um eine andere Form der
vertraglichen Leistung.
Praxistipp:
Es bleibt abzuwarten, ob dieses Schreiben in die nächste Überarbeitung des BMF-Schreibens vom 06.12.2017
aufgenommen und damit rechtsverbindlich wird. Aus Haftungsgründen empfehlen wir Ihnen die Bedingungswerke
der von Ihnen gewählten bAV-Versicherer auf das Vorliegen „versteckter AU-Klauseln“ prüfen, um Rechtsicherheit
zu erlangen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.
Für Fragen zur sicheren Gestaltung und Verwaltung der betrieblichen Versorgung in Ihrem Unternehmen stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.
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