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die fortschreitende Technisierung und Di-
gitalisierung aller Lebensbereiche, eine 
zunehmende globale wirtschaftliche Ver-
flechtung und die demografische Entwick-
lung stellen auch das Steuerrecht und den 
Steuervollzug vor große Herausforderun-
gen. Vor diesem Hintergrund hat die Bun-
desregierung einen Gesetzentwurf zur Mo-
dernisierung des Besteuerungsverfahrens 
auf den Weg gebracht.

Künftig soll die Jahressteuererklärung am 
28. Februar des zweiten Folgejahres vor-
liegen. Steuerpflichtige, die von Steuer-

beratern unterstützt werden, sollen zwei 
Monate mehr Zeit zur Abgabe der Steuer-
erklärung erhalten. Wer die Steuererklärung 
mit erheblicher Verspätung (14 Monate 
nach Ablauf des Besteuerungsjahres) ein-
reicht, soll einen Verspätungszuschlag von 
10 bzw. 50 Euro pro angefangenen Monat 
der Verspätung zahlen müssen.

Belege sollen künftig nicht mehr beim 
Finanzamt eingereicht, sondern nur noch 
aufbewahrt werden. Für Spenden soll es 
zudem möglich sein, dass der Zuwen-
dungsempfänger diese mit Einwilligung 

des Leistenden direkt dem Finanzamt mel-
det. Die Kommunikation mit dem Finanz-
amt über ELSTER soll vereinfacht werden. 
Schließlich sollen auch die Steuerbeschei-
de online heruntergeladen werden können. 
Ab wann das Gesetz in Kraft treten kann, 
ist im Moment noch unklar. Wir werden 
aber wieder in der SteuerBar darüber be-
richten.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
Job-Tickets verbilligt oder unentgeltlich zur 
Verfügung, führt das zu Arbeitslohn, weil ein 
geldwerter Vorteil (Sachbezug) vorliegt. Das 
gilt nicht, wenn das Job-Ticket nicht mehr als 
44 Euro monatlich wert ist.

In der Regel ist das unproblematisch, wenn 
die Tickets monatlich überlassen werden. 

Also bei der monatlichen Überlassung einer 
Monatsmarke oder einer monatlichen Fahr-
berechtigung, auch wenn das Job-Ticket für 
einen längeren Zeitraum gilt. Dann muss aber 
vorgesehen sein, dass das Ticket jeden Mo-
nat „aktiviert/freigeschaltet“ werden muss, 
oder die Tarif- und Nutzungsbestimmungen 
sehen vor, dass die jeweilige monatliche 

Fahrberechtigung erst durch die rechtzeitige 
monatliche Zahlung erworben wird.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer erhält von seinem Ar-
beitgeber zum 01.01.2016 unentgeltlich 
eine Fahrkarte für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel für die Strecke zwischen 
Wohnung und Arbeit. Die Karte hat den 
Aufdruck „gültig bis 31.12.2017“. Nach 
den Tarifbestimmungen des Verkehrsan-
bieters wird während der Gültigkeitsdauer 
01.01.2016 bis 31.12.2017 die monatliche 
Fahrberechtigung durch die rechtzeitige 
monatliche Zahlung erworben. Der geldwer-
te Vorteil aus dem Sachbezug „Job-Ticket“ 
beträgt monatlich 42 Euro. Weitere Sachbe-
züge liegen nicht vor.

Die 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge ist 
anwendbar. Da es sich um die monatliche 
Fahrberechtigung eines Job-Tickets handelt, 
das für einen längeren Zeitraum gilt, fließt 
der geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug 
monatlich zu. Da der geldwerte Vorteil von 
monatlich 42 Euro die 44-Euro-Freigrenze 
nicht übersteigt, ist er nicht zu versteuern.

Vorsicht ist bei Jahreskarten geboten. Wer-
den diese nur einmalig bezahlt und ausge-
händigt, fließt ihr Wert nur einmal im Zeit-
punkt der Aushändigung zu, so dass die 
Freigrenze überschritten ist.

Steuerliche Behandlung des Job-Tickets

Bei einem als verlässlich anzusehenden 
Steuerpflichtigen sind einem Auskunftsersu-
chen gegenüber Dritten unbedingt vorheri-
ge Ermittlungen bei dem Steuerpflichtigen 
selbst voranzustellen. Solche Maßnahmen 
gegenüber Dritten sind sensibel zu beurtei-
len, denn sie können für den Betroffenen 
sowohl betrieblich als auch privat zu nach-
teiligen Wirkungen führen.

Deshalb ist gesetzlich bestimmt, dass an-
dere Personen als Beteiligte nur heranzuzie-
hen sind, wenn eine Sachverhaltsaufklärung 
beim Beteiligten selbst scheiterte. Der Un-
tersuchungsgrundsatz muss von der Behör-
de sachgerecht gewahrt werden.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein 
Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung auch im engeren Sinne 
verhältnismäßig zu sein hat. Die Finanzver-

waltung muss im Rahmen vorweggenom-
mener Beweiswürdigung aufgrund konkreter 
Tatsachen zwingend zu dem Schluss kom-
men, dass die Mitwirkung des Betroffenen 
erfolglos bleiben wird.

Davon konnte im Streitfall das Finanzamt 
nicht ausgehen, weil sich kein hinreichender 
Anlass ergab und keine atypische Fallge-
staltung zu erkennen war. Ermittlungen „ins 
Blaue hinein“ sind nicht zulässig.

Auskunftsersuchen an Dritte bedarf vorheriger  
Sachverhaltsaufklärung
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Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat ent-
schieden, dass die Kosten einer Geburts-
tagsfeier, zu der ausschließlich Arbeitskol-
legen eingeladen sind, als Werbungskosten 
abziehbar sind.

Der alleinige Geschäftsführer einer GmbH 
lud anlässlich seines 60. Geburtstags ca. 70 
Personen zu einer Geburtstagsfeier ein. Es 
handelte sich dabei ausschließlich um Ar-
beitskollegen und Mitarbeiter, einige Rentner 

und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier 
fand in der Werkstatthalle der GmbH statt.
Das Finanzamt lehnte den Abzug der Auf-
wendungen für die Geburtstagsfeier als 
Werbungskosten ab.

Das Finanzgericht war gnädiger: Die Ge-
burtstagsfeier war beruflich veranlasst, so 
dass die Kosten dafür Werbungskosten wa-
ren. Ein Geburtstag ist zwar ein privates Er-
eignis. Weil aber keine privaten Freunde oder 

Verwandten eingeladen waren, sondern nur 
Personen aus dem beruflichen Umfeld, die 
Feier in den Räumen des Arbeitgebers und 
zumindest teilweise während der Arbeitszeit 
stattfand, überwogen die beruflichen Grün-
de. Außerdem war die Feier mit 35 Euro 
pro Person deutlich billiger als vergleichbare 
private Feiern des Geschäftsführers.

Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall 
beschäftigen müssen.

Geburtstagsfeier steuerlich absetzbar

Bei einer Mitunternehmerschaft richtet 
sich die Verteilung der Mehrergebnisse 
aus einer Betriebsprüfung grundsätzlich 
nach dem Gewinnverteilungsschlüssel. Es 
ist unerheblich, ob nicht anerkannte Be-
triebsausgaben nur einem Gesellschafter 
zuzurechnen sind.

Änderungen von Gewinnverteilungsabreden, 
die eine andere Zuordnung von Mehrergeb-
nissen aus Betriebsprüfungen regeln, sind 
unerheblich, wenn sie nach Ablauf des Ge-
schäftsjahrs, aber vor Beginn einer Betriebs-
prüfung getroffen wurden. Rückwirkende 
Abreden über eine Änderung der Gewinn-

verteilung sind zwar zivilrechtlich wirksam, 
aber steuerlich nicht anzuerkennen.

Quelle: Urteil des Finanzgerichts  
Baden-Württemberg 

Verteilung des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung auf die 
Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft
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Nachtarbeitnehmer haben 
einen gesetzlichen Anspruch 
auf angemessene Nachtar-
beitszuschläge. Doch was 
heißt „angemessen“?

Hierzu hat das Bundesar-
beitsgericht im Falle eines 
LKW-Fahrers Stellung ge-
nommen, der regelmäßig 
in der Zeit von 20 Uhr bis 
6 Uhr Pakete befördert. Mit 
seiner Klage begehrte er die 
Feststellung, dass sein Ar-
beitgeber verpflichtet sei, ihm 
einen Nachtarbeitszuschlag  
i. H. v. 30 Prozent vom Stun-
denlohn zu zahlen oder einen 
entsprechenden Freizeitaus-
gleich zu gewähren.

Im Ergebnis gab das Ge-
richt dem Kläger Recht. 
Dabei stellte es klar, dass 
Arbeitgeber, wenn keine be-
sonderen tarifvertraglichen 
Ausgleichsregelungen be-
stehen, Nachtarbeitnehmern 
regelmäßig einen Zuschlag  
i. H. v. 25 Prozent auf den 
Bruttostundenlohn bzw. eine 
entsprechende Anzahl freier 
Tage für die zwischen 23 

Uhr und 6 Uhr geleisteten 
Nachtarbeitsstunden zu zah-
len haben.

Eine Reduzierung komme 
in Betracht, wenn während 
der Nachtzeit eine spürbar 
geringere Arbeitsbelastung 
bestehe, was z. B. bei Bereit-
schaftsdiensten der Fall sein 
könne. Andererseits führten 
besondere Belastungen auch 
zu einem höheren Aus-
gleichsanspruch. So seien 
die Belastungen durch eine 
Dauernachtarbeit besonders 
hoch, weshalb sich der An-
spruch hier regelmäßig auf 
einen Nachtarbeitszuschlag  
i. H. v. 30 Prozent erhöhe. Da 
der Kläger Dauernachtarbeit 
leistet, war in seinem Falle 
ein Nachtarbeitszuschlag von 
30 Prozent gerechtfertigt.

Voraussetzung für die steuerrechtliche An-
erkennung eines Mietverhältnisses zwischen 
nahen Angehörigen ist, dass der Mietvertrag 
bürgerlich-rechtlich wirksam geschlossen ist 
und darüber hinaus sowohl die Gestaltung 
als auch die Durchführung des Vereinbarten 
dem zwischen Fremden Üblichen entspricht 
(Fremdvergleich). Es kommt entscheidend 
darauf an, ob die Vertragsparteien ihre 
Hauptpflichten, wie die Überlassung einer 

konkret bestimmten Sache und die Höhe 
der Miete, klar und eindeutig vereinbart und 
wie vereinbart durchgeführt – d. h. bezogen 
auf die Miete: gezahlt – haben.

Werden von einem nahen Angehörigen als 
Mieter über einen längeren Zeitraum keine 
Mietzahlungen geleistet und nimmt der Ver-
mieter das ohne Beanstandungen und ohne 
Aufnahme rechtlicher Maßnahmen hin, sind 

durch das Mietverhältnis entstandene Ver-
luste nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Rheinland-Pfalz nicht bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung zu berücksich-
tigen.

Abschließend entscheiden muss der Bun-
desfinanzhof.

Angemessenheit von Nachtarbeitszuschlägen

Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Mietvertrag unter 
nahen Angehörigen



– 6 –

Ausgabe 03/2016 Alle Ausgaben auch im Internet
www.ruschel-collegen.deSteuernachrichten

Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen dem 
Finanzamt elektronisch übermittelt werden. Auf 
Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung 
unbilliger Härten auf die elektronische Abgabe 
verzichten. Dann ist die Voranmeldung in Pa-
pierform auf amtlichem Vordruck einzureichen. 
Das Finanzamt muss dem Antrag entsprechen, 
wenn die elektronische Übermittlung für den 
Unternehmer wirtschaftlich oder persönlich un-
zumutbar ist, etwa weil die Schaffung der tech-
nischen Voraussetzungen nur mit einem nicht 

unerheblichen finanziellen Aufwand möglich 
wäre oder wenn der Unternehmer nach sei-
nen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten 
nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, 
die Möglichkeiten der Datenfernübertragung zu 
nutzen.

Reicht ein Unternehmer seine Umsatzsteuer-
Voranmeldung entgegen der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Übermittlung in elektroni-
scher Form in Papierform ein, steht dies einer 

Nichtabgabe gleich. Nach einem Beschluss 
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist das 
Finanzamt berechtigt, einen Verspätungszu-
schlag festzusetzen. Die Berechtigung besteht 
selbst dann, wenn in einem weiteren Verfah-
ren gegen die Ablehnung eines Antrags auf 
Verzicht auf die elektronische Übermittlung 
gestritten wird.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-
scheiden.

Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer- 
Voranmeldung in Papierform statt in elektronischer Form

Nachdem der Bundesfinanzhof entschieden 
hat, dass auch der An- und Verkauf so-
genannter Blanko-Deckungskarten umsatz-
steuerlich zu den Vermittlungsleistungen ei-
nes Versicherungsmaklers gehören, bezieht 
nun das Bundesministerium für Finanzen 
dazu Stellung.

Die Umsatzsteuerbefreiung für derartige Ver-
sicherungsvermittlungsleistungen gilt auch 
dann, wenn der Vertrieb von kurzzeitigen 
Kraftfahrzeugversicherungen im Rahmen ei-
nes technischen Verfahrens durch Mitteilung 
einer siebenstelligen Versicherungsbestäti-
gungsnummer erfolgt. Durch den An- und 
Verkauf dieser Freischaltcodes kommen die 

Versicherungsverträge zwischen den Ver-
sicherern und den Versicherungsnehmern 
zustande. Die Rechtsprechung ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden. Umsätze, die 
vor dem 31. Dezember 2015 erbracht wur-
den, können abweichend davon umsatzsteu-
erpflichtig behandelt werden.

Umsatzsteuerbefreiung für Versicherungsvermittlungsleistungen
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Businessfrühstück

Datev-Kollegenforum

Im Februar und März konnten wir insgesamt 
45 Teilnehmer zu unserem Businessfrüh-
stück „Sicher durch die GoBD“ begrüßen. 
Positiv überrascht hat uns die hohe Reso-
nanz, so dass wir sogar eine Zusatzver-
anstaltung organisiert haben. Den Vortrag 
haben wir auch im Infocenter auf unserer 
Homepage veröffentlicht.
Weil wir zukünftige Workshops noch nä-
her an den Wünschen unserer Mandanten 
ausrichten möchten, haben wir alle Teilneh-
mer im Nachgang zu einer kurzen Umfrage 
eingeladen. Unter den Umfrageteilnehmern 

haben wir zu jeder Veranstaltung eine CD 
„Nordwest“ der Erfurter Sängerin Christi-
na Rommel verlost. Die erste CD hat Frau 
Brit Vitzthum-Bethke gewonnen. Herzlichen 

Glückwunsch!  Über den zweiten Gewinner 
und das Ergebnis der Umfrage werden wir 
in der nächsten Ausgabe der SteuerBar be-
richten.

Unser nächstes Businessfrühstück findet am 
21.04.2016 um 9:30 Uhr statt. Thematisch 
dreht sich bei dieser Veranstaltung alles um 
die Kassenführung bei Einnahmen-/Über-
schuss-Rechnern. Anmeldungen zu diesem 
kostenlosen Workshop sind ab sofort tele-
fonisch (0361-340 66 21) oder per E-Mail 
(post@ruschel-collegen.de) möglich. 

25 Kanzleien von 40.000 Mitgliedern deutsch-
landweit sind Kooperationspartner des füh-
renden Softwarehauses für betriebliches 
Rechnungswesen, Lohnbuchführung,  Jahres-
abschlüsse und Steuererklärungen der DATEV 
eG. Ihre Aufgabe besteht darin, Softwareneu-
erungen zu pilotieren und ein Feedback aus 
Anwendersicht an die Entwickler zu geben. Zu 
diesem Zweck findet zweimal jährlich ein Tref-
fen der Kooperationspartner in Nürnberg statt. 

Ab 2015 ist auch Ruschel & Coll. unter den 
DATEV-Kooperationspartnern. 

Im Rahmen dieser Kooperationspartnerschaft 
führten wir im Februar dieses Jahres ein Kol-
legenforum mit vier weiteren Steuerberatern 
und jeweils einem Mitarbeiter zur Lohnab-
rechnung durch. Schwerpunkt des intensiven 
Erfahrungsaustausches war vor allem die zu-
nehmende Digitalisierung, aber auch die Ver-

änderung der Prozesse in der Zusammenarbeit 
mit Mandanten.

Pensionszusagen als Instrument der betrieblichen Altersvorsorge

Die Pensionszusage – auch Direktzusage ge-
nannt – bildet in vielen Unternehmen einen we-
sentlichen Teil der betrieblichen Altersvorsorge. 
Insbesondere wird dieser Weg für die Gesell-
schaftergeschäftsführer genutzt, die aufgrund 
ihrer wesentlichen Beteiligung im Sozialversiche-
rungsrecht als Unternehmer gelten und damit 
keine Pflichtbeiträge in die gesetzlichen Renten-
versicherungen einzahlen.

Zunächst müssen für die Zusage selbst einige 
wichtige Formalien eingehalten werden, um bei 
einer Prüfung des Finanzamtes keine bösen 
Überraschungen zu erleben und die steuerliche 
Abziehbarkeit zu verlieren:
–  Die Zusage muss im voraus schriftlich erteilt 

werden, sie ist klar und eindeutig zu formu-
lieren.

–  Der Berechtigte muss eine so genannte 
Wartezeit einhalten. Bei Mitarbeitern beträgt 
diese 3 Jahre ab Eintritt in das Unterneh-

men, bei Gesellschaftergeschäftsführern ist 
sie auf 5 Jahre verlängert. Es gibt wenige 
Ausnahmen, die im Einzelfall zu prüfen sind.

–  Die Zusage muss erdienbar sein, d. h. 
in der Regel müssen noch mindestens  
12 Jahre zwischen Zusagezeitpunkt und Ein-
tritt in das Pensionsalter liegen. Das reguläre 
Renteneintrittsalter wird dabei wie in den 
gesetzlichen Versicherungen mit 67 Jahren 
unterstellt. Ein früherer Eintritt in die Rente 
ist möglich, hier sind jedoch auch entspre-
chende Abschläge in Kauf zu nehmen.

–  Es darf durch die Zusage keine „Überver-
sorgung“ entstehen. Hier gilt als Regel: 75 
Prozent der letzten aktiven Dienstbezüge 
sollen nicht überschritten werden, anzurech-
nen sind dabei immer alle anderen zuge-
sagten Altersbezüge aus anderen Quellen (z. 
B.: ein Bezugsberechtigter hat aus früheren 
Dienstverhältnissen Ansprüche aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung oder es be-

steht neben der Pensionszusage noch eine 
Direktversicherung).

–  Die Finanzierung muss gewährleistet sein.

Die Leistungsbeziehung besteht dabei immer 
zwischen dem Unternehmen (Schuldner) und 
dem berechtigten Mitarbeiter bzw. Geschäfts-
führer (Gläubiger). In der Aufbauphase werden 
Rückstellungen gebildet, welche zunächst den 
Gewinn der Gesellschaft mindern und damit die 
Steuerlast senken. Auf der anderen Seite wird 
Vermögen zur Finanzierung aufgebaut.

Viele Zusagen kommen nun „in die Jahre“ und 
müssen erfüllt werden. Damit das gewährleistet 
werden kann, sollte das Unternehmen vorsorgen. 
Klassische Form der Absicherung sind die Rück-
deckungsversicherungen. 

Fortsetzung nächste Seite
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Bildrechte:

Sie werden über laufende Versicherungsbeiträ-
ge finanziert und bilden einen entsprechenden 
Vermögensgegenstand in der Gesellschaft. Sie 
sind bei üblicher Vertragsgestaltung an den Pen-
sionsberechtigten zur Sicherung abgetreten. Das 
ist besonders wichtig, um bei einer möglichen 
Insolvenz mindestens in der eingezahlten Höhe 
für den Berechtigten als Altersvorsogekapital zur 
Verfügung zu stehen.

Alternative Absicherungen können auch Immobi-
lien, abgetretene Geldmittel – z. B. in Form von 
verpfändeten Festgeldkonten – oder Wertpapiere 
sein.

Bereits in den wenigen oben beschriebenen 
Punkten können Schwierigkeiten verborgen sein: 
Wenn eine Pensionszusage erteilt und über die 
Zeit auch steuerlich anerkannt wurde, muss sie 
trotzdem regelmäßig auf den Prüfstand, wie ein 
Auto zum TÜV. Allein eine Änderung der laufen-
den Bezüge kann dazu führen, dass eine Über-
versorgung eintritt und die steuerliche Anerken-
nung zumindest teilweise versagt wird.

Immer wieder kann es dazu kommen, dass es 
um das Unternehmen nicht so gut bestellt ist. 
Dann muss man alle Wege zur Sanierung des 
Unternehmens gehen, das beinhaltet auch eine 
kritische Prüfung der Altersversorgung. Beibe-
halten? Verzichten? Kürzen? Alle Wege sind zu 
beleuchten und Lösungen müssen her.

Ist die Finanzierung nicht über Vermögensaufbau 
gesichert, kann im Laufe der Auszahlphase das 
Unternehmen in finanzielle Probleme geraten, 
denn die Pensionszahlungen sind regelmäßig 
aus laufenden Mitteln zu zahlen. Erfolgt kein 
Rückfluss z. B. aus einer Rückdeckungsversiche-
rung, ist das natürlich eine mitunter wesentliche 
Belastung.

Für alle diese Schwierigkeiten gibt es jedoch Lö-
sungsmöglichkeiten: Die Finanzierung kann durch 
regelmäßige Überprüfung kritisch überwacht und 
ggf. angepasst werden. Das sollten Unternehmen 
immer im Auge behalten.

Im Hinblick auf die Bilanzkennzahlen – die Pensi-
onsrückstellung ist ein Schuldposten in der Bilanz 
– und auch zur Sicherung des Versorgungsbe-
rechtigten steht als Alternative zur Direktzusage 
durch das Unternehmen auch eine Absicherung 
über externe Versorgungsträger zur Verfügung. 
Gerade in diesem Bereich hat sich in den letzten 
5 bis 10 Jahren vieles bewegt, nicht zuletzt hat 
auch das Steuerrecht hier mehrere Möglichkeiten 
zugelassen.
Das „Zauberwort“ heißt Auslagerung. Das be-
deutet nichts anderes, als dass die Gesellschaft 
die erteilte Zusage an ein externes Unternehmen 
abgibt und dafür während der Ansparphase 
über entsprechende Geldzahlungen Vermögen 
aufbaut. Die Beiträge mindern den laufenden 
Gewinn und senken anstelle der Rückstellungs-
bildung den steuerlichen Gewinn und damit die 
Steuerlast.

Bei Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand er-
hält dann der Pensionär seine Rente nicht mehr 
aus dem Unternehmen, sondern z.B. aus einer 
Pensionskasse oder einem Pensionsfonds. Diese 
sind in so genannten Pensionssicherungsverei-
nen zusammengeschlossen, so dass hier das 
Ausfallrisiko deutlich reduziert wird. Damit ist der 
Pensionär unabhängig vom Schicksal des Un-
ternehmens.

Wie Sie aus den wenigen Ausführungen ersehen 
können, ist das Thema „… ein weites Feld…“ 
(frei nach Theodor Fontane in „Effi Briest“) und 
sehr anspruchsvoll.

Wir werden Ihnen immer zur Seite sehen, von 
der Einrichtung einer solchen Zusage über die 
laufende Prüfung bis zum verdienten Ruhestand. 
Gemeinsam mit Ihnen findet sich eine Lösung für 
alle Fragen, mögen sie am Anfang auch noch so 
schwierig erscheinen.

Wir haben in unserer langjährigen Tätigkeit auf 
diesem Gebiet viele Erfahrungen gesammelt und 
sind immer dabei, wenn es fachliche Neuerungen 
gibt. Wir haben in Unternehmen die Pensions-
zusagen – wenn notwendig und möglich – ge-
ordnet, ausgelagert oder bei Firmenverkäufen 
abgelöst.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie hierzu Fragen 
haben, wir finden kurzfristig einen Termin mit Ih-
nen gemeinsam. 


