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Selten Allergien 

im Mund 


Nickel: Neue Studie 

Während Nickel bei Kontakt mit der Haut oft 
entzündliche Reaktionen auslöst, sieht das 
im Mund ganz anders aus. Zahnmediziner 
der Uniklinik Bonn haben jetzt nachgewie
sen, dass sich die lokalen Gewebszellen der 
Mundschleimhaut anders verhalten als die 
der äußeren Haut. Bei Kontakt mit Nickel 
werden dort andere Botenstoffe freigesetzt, 
nämlich solche, die entzündliche Prozesse 
und die massive Einwanderung von Immun
zellen stoppen, so die Uni Bonn. "Unsere Er

<Ugebnisse zeigen, dass die Mundschleimhaut '"c 
1"ein Mikromilieu schafft, das diese tolero
~ 
ogenen Eigenschaften der oralen dendri '> 
Ntischen Zellen begünstigt", erläutert Dr. Li '" 
'" ona GÖlz. Oberärztin und Habilitandin der Po
3' 

M:etir~Rechterfü'r die W 
Gröhe plant neues Gesetz für KBV, KZBV und Co. 

http:www.dr-hinz-kfo-Iabor.de


08 lifti,!) Wirtschaft Ausgabe 21/2016 

Externe Teilung der 

betrieblichen Versorgungsansprüche 


Altersversorgung: Optimierungen des Versorgungsausgleichs möglich 
bei Scheidungen günstige Gestaltung beachten 

Beim Versorgungsausgleich gibt es derzeit 
(noch) die Möglichkeit, die betriebliche Al
tersversorgung (bAV) beispielsweise im Fal
le der Scheidung "extern zu teilen", siehe Pa
ragraf 17 Versorgungsausgleichsgesetz 
(VersAusgiG). Betroffen sind Direktzusagen 
(auch Pensionszusagen genannt) sowie An
rechte gegenüber einer Unterstützungskas
se. Der begünstigte Ehegatte erhält dann ein 
Anrecht in Höhe des Ausgleichswerts beim 
gleichen und wahlweise vorrangig bei einem 
anderen Versorgungsträger, Paragraf 15 
VersAusgiG. Der Ausgleichswert ist als Kapi
talbetrag zu bezahlen, Paragraf14 VersAus
giG. Eine Oppositionspartei im Bundestag 
möchte diese gesetzliche Option nun ab 
schaffen. 
Externe Teilung: Bei der externen Teilung 
wird ein Kapitalwert übertragen, aus dem 
aber teils wesentlich geringere Renten (zu 
aktuelle n Konditionen) finanziert werden 
können als die hälftige beim Ausgleichsver
pflichteten. 

Die Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
hat dazu nachgerechnet. Ein Rechenbeispiel, 
veröffentlicht unter dem 17- März 2015, zeigt 
zum Stichtag 30. November 2015 (mehr da
zu unten), dass die Übertragung in einen ka
pitalgedeckten Anbieter nur 170 Euro Mo
natsrente liefert, diejenige zur Deutschen 

Andere versiche
bei interner Teilung 
Ergebnis halbe Rente 

rungsförmige An
ent spräche). Ent bieter zahlen für das 
scheidungsfehler gleiche Kapital nur weit 
und Falschbera geringere Renten. Besser 
tung können Be fährt, wer eine höhere Leib
troffene damit am rente bei zum Beispiel Infra
Ende bis zu mehr als struktur-Unternehmen, öffent
100.000 Euro kosten - so lichen Körperschaften, Stiftungen 
wie manche Geschiedenen die oder auch von privaten und ande
Option nicht kennen, nach der ak ren Bauherren kauft, gege
tuellen Rechtslage nachrechnen benenfalls auch grund
zu lassen, um sodann eine buchlich oder durch 
nachträgliche Aufbesserung Bankbürgschaft ab
zu erhalten. gesichert. 
Gesetzliche schlägt Zinsverfall und 
Privatrente: Die Höhe negative Rendite: 

Sodann rechnet die 
Deutschen Renten
der Rente aus der 

DAV vor, dass sich 
versicherung Bund 
(DRV) ist demnach 
besser als irgendeine neue Kapitaldeckung. 
Dies gilt natürlich nicht nur bei der Über- . 
tragung von Versorgungskapital, sondern 
für jedes Kapital, für das man eine Rente ha
ben will. Ausgleichsberechtigte sollten der
zeit die DRV statt einer kapitalgedeckten 
Einrichtung als Zielanbieter für den Versor
gungsausgleich wählen. Auch wer sich aus 
anderen Gründen mit diesem Thema be

das für den externen 
Übertrag u ngsan spruch 

maßgebliche Kapital nach Paragraf 253 (2) 
Handelsgesetzbuch (HGB) mit einem Dis
kontierungszins von 4.43 Prozent zum 28. 
Februar 2015 richtet. Dieser Zins fällt aber 
sehr bald stark, bis Ende 2015 (obiges Bei
spiel) auf unter 4 Prozent, Ende 2016 bis auf 
unter 3 Prozent und später auf unter 2 Pro
zent. Damit aber nimmt das Kapital für den 
Übertragungsanspruch stark zu. 

weil Durchschnittsverzinsungen üb er die 
vergangenen sieben Jahre und nach der Ge
setzesänderung über zehn Jahre eingehen, 
wo der Zins anfangs noch weit höher als heu
te lag. Dies jetzt ganz unabhängig davon, ob 
man vielleicht au\:h noch durch Abwarten 
(beim Scheidungsantrag) auf die Gesetzes
änderung hofft, die die externe Teilung ab
schafft und eine vorteilhaftere interne vor
schreibt. 

Zahlen müssen das die Arbeitgeber, sie 
machen aber keinen Verlust dabei, weil sie 
ohnehin diese stark steigenden Rückstel
lungen nach Paragraf 253 (2) HGB bilden 
müssen, die sie dann (hälftig) auflösen kön
nen. Das bringt sogar den Vorteil, dass sie 
die Differenz zur weit geringeren (mit 5,5 
Prozent diskontierten) steuerlichen Pensi
onsrückstellung nicht mehr versteuern 
müssen und sich durch die Teilung und Aus
zahlung von PenSionsverpflichtungen auch 
für den künftigen Aufwand entlasten. 

Bishernur wenige Arbeitgeber nutzen zur 
Sanierung ihrer Finanzen oder Verbesse
rung ihres Ratings gleich die möglichst früh
zeitige Abfindung laufender Renten und der 
bAV-Anwartschaften. 
Typische Rechenfehler: Versorgungsaus
gleichsberechtigte sollten sich vergewissern, 
dass der Arbeitgeber nicht etwa zur Berech



Rentenversicherung Bund (DKV) aber 220 tasst, sollte dies ernsthatt in Erwägung zie
Euro (was dann schon in dem Beispiel dem hen. 

Seit der Ankündigung des Euro in den 
1990er-Jahren bis heute ist der Kapital
marktzins deutscher Staatsanleihen auf et
wa "null " und darunter gefallen. Damit wird 
immer mehr Geld benötigt, um eine am En
de gleich hohe Rente aufzubauen. Denn 
während der Ansparphase wirken sich Zins 
und Zinseszins nicht mehr aus - im Gegen
teil: Durch laufende Verwaltungskosten der 
Lebensversicherer und betrieblichen Ver
sorgungswerke stellt sich mittel- bis lang
fristig absehbar eine negative Rendite dar. 
Auch Arbeitgeber bekommen dann im 
Durchschnitt weniger zurück, als eingezahlt 
worden war. 

Dies bemerken seit Jahren auch Kunden 
von Lebensversicherungen, deren Pri
vatrente bereits bis zu weniger als die Hälf
te dessen beträgt, was ihnen bei Abschluss 
der Rentenversicherung durch Musterbe
rechnungen vor Jahren in Aussicht gestellt 
worden war. Betriebsrentner erkennen mit
unter die Einstandspflicht des Arbeitgebers, 
wenn der häufige Fall vorliegt, dass die Zu
sage des Arbeitgebers eine weitaus höhere 
Rente umfasste, als dann tatsächlich bezahlt 
wird. 

Versicherungsmathematiker können 
überschlägig ermitteln, dass das zu übertra
gende Kapital bei 3 Prozent statt 4.43 Pro
zent bereits bis zu mehr als doppelt so hoch 
ist, bei 2 Prozent gar bis zu mehr als dreimal 
so hoch. Das zeigt natürlich auch, was auf 
die Wirtschaft zukommt. Die günstigen (ab
solute Höhe des Kapitals und die daraus fi
nanzierbare Rente) Ergebnisse im Beispiel 
zu Ende 2015 beruhen auf dem dann bereits 
auf unter 4 Prozent gefallenen Diskontie
rungszins, der gegenüber 4.43 Prozent Zins 
bereits bis zu mehr als 30 Prozent mehr Ver
sorgungsausgleichskapitalliefert. Durch ei
ne Gesetzesänderung für Ende 2015 wurde 
dieser Rückgang zwar aufgehalten, doch 
letztlich nur in die Zukunft verschoben. 
Spätere Scheidung: Scheidungskandidaten 
sollten also nach Möglichkeit warten, bis 
der Diskontierungszins nach Paragraf 253 
(2) HGB sehr bald weiter gesunken ist . Der
zeit ist er vorübergehend noch sehr hoch, 

nung des AusgJeichskapitaJs die weit gerin
gere steuerliche Pensionsrückstellung he
rangezogen hat. Ferner, dass er auch die Dy
namisierung der Renten erhöhend mit be
rücksichtigt. 
Abfindungszahlungen steuerlich absetzbar: 
Private Rentenversicherungen könnte der 
Verpflichtete durch Ausübung eines Kapi
talwahlrechts dem Versorgungsausgleich 
komplett entziehen, jedoch wird gleichwohl 
eine Kompensation für diese Gestaltung ge
schuldet (Bundesgerichtshof, Beschluss vom 
1. April 2015, Az.: XII ZB 701/13), welche sich 
auch durch eine Ausgleichszahlung verein
baren lässt. 

Ausgleichszahlungen zur Vermeidung 
eines heutigen oder künftigen Versorgungs
ausgleichs sind seit 2015 wie Sonderausga
ben steuerlich absetzbar (Paragraf10 Abs. 1a 
Nr. 3 und Paragraf 22 Nummer 1a Einkom
mensteuergesetz - EStG). Dafür ist dies dann 
spiegelbildlich beim Empfänger zu versteu
ern. Auch dieser Effekt kann bei einer Schei
dung übersehen werden - mit späteren 
Nachteilen, wenn darüber nicht aufgeklärt 
wurde. 

Dr. Johannes Fiala, München 
Dipl.-Math. Peter A. Schramm, Diethardt 
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