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GoToMeeting - 10 Monate nach Inkrafttreten des BRSG - Praxiserfahrungen 
 

In einer durch GoToMeeting gestützen Webpräsentation am 06.11.2019 um 10:00 Uhr, werden wir 

ausführlich über die Praxiserfahrungen, die sich in den ersten 10 Monaten nach Einführung des BRSG 

ergeben haben, berichten.  

 

Wir gehen hier nochmals auf Fragen ein, wie: 

 

- Wann besteht Anspruch auf eine Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis an den Arbeit-

nehmer (AG-Zuschuss)? 

- Wie wird die Sozialversicherungsersparnis ermittelt und lohnt es sich „spitz“ zu rechnen? 

- Wer kommt in Frage für das „Sozialpartnermodell“? 

- Sonstiges 

 

Über den folgenden Link können Sie sich ganz flexibel und ohne Voranmeldung zur GoToMeeting Ver-

anstaltung einwählen: 

https://global.gotomeeting.com/join/486254413  

Zugangscode: 486-254-413  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

BAUART 2019 - nachhaltige Denkmalschutzimmobilie mit jahrzehntelanger 

BAUART-Erfahrung 

 
Mit der BAUART GmbH verbindet uns eine jahrelange erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenar-

beit, welche sich durch eine sehr gute Marktanalyse im Vorfeld, intelligente Vermietungskonzepte und 

eine langjährige Betreuungsphilosophie auszeichnet. 648 entwickelte Wohneinheiten in 26 Objekten 

seit 2007 sprechen für sich.  

 

Gerne können wir uns in einem persönlichen Vor-Ort-Termin das neue Projekt „Forum Amberg Bahn-

hofstraße“ ansehen, hierzu eignet sich zum Beispiel die Projekvorstellung am 22.10.2019.  

Alternativ stehen wir Ihnen jederzeit gerne telefonisch bzw. vor Ort für weitergehende Informationen 

zur Verfügung. 

 

Die Wirtschaftlichkeit einer Denkmalschutzimmobilie steht und fällt mit einer ordnungsgemäßen Sa-

nierung sowie einer langfristigen nachhaltigen Bewirtschaftung. Diese kann seitens der BAUART GmbH 

sichergestellt werden. 

 

Mit dieser Kapitalanlage verfügen Sie über einen Sachwert, welcher sich zu großen Teilen aus dem 

Steuervorteil sowie den erzielten Miteinnahmen finanzieren kann.  

 

 

 

https://global.gotomeeting.com/join/486254413
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Gerne stellen wir Ihnen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein exemplarisches Musterbeispiel zur 

Verfügung. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns gemeinsam den Weg in die Sachanlage finden bzw. Ihr Port-

folio um diese „Konzeptidee“ erweitern.   

 

Versicherungsnehmerwechsel bzw. Deckungskapitalübertragung - § 40 b EStG 
 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat einige Änderungen mit sich gebracht.  
Auf die Auswirkung auf die Versteuerung von Direktversicherungen (alt) nach § 40 b EStG möchten 
wir Sie nochmals im Besonderen hinweisen. 
 

Grundsätzlich ist auch nach dem 31.12.2017 eine solche Besteuerung möglich. Allerdings entfällt die 
bisherige aufwändige Abgrenzung zwischen Alt- und Neuzusage. Die Voraussetzung einer pauschalen 
Besteuerung ab 2018 ist, dass vor dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag erbracht und nach § 40 b 
EStG a. F. pauschal versteuert worden ist.  
 
Sofern Sie Beiträge pauschal besteuert, gemäß § 40 b EStG abführen, ist in der Lohnabrechnung ein 
Nachweis darüber zu führen, dass auch bereits vor dem 01.01.2018 Beiträge pauschal besteuert wur-
den. 
 
Wichtig: 
Im Falle eines Arbeitgeberwechsels und dem damit verbundenen Versicherungsnehmerwechsel bzw. 
der Deckungskapitalübertragung ist dieser Nachweis vom Mitarbeiter anzufordern. 
 

 

Erstattung von Versicherungsbeiträgen der Krankenkasse nur auf Antrag 

 
Durch Verschiebung des Renteneintrittsalters und durch das Flexirentengesetz kommt es immer häu-

figer vor, dass Versorgungsbezüge (Rente, BAV-Rente, Einmalbeitrag aus der betrieblichen Altersver-

sorgung) neben aktivem Erwerbseinkommen (Arbeitslohn, selbstständige Erwerbstätigkeit) bezogen 

werden. Für gesetzlich Versicherte kann es in diesen Fällen dazu kommen, dass mehr Beiträge an die 

Krankenkasse abgeführt werden, als dem Höchstbeitrag gemäß der Beitragsbemessungsgrenze ent-

sprechen.  

 

Die Krankenkassen erstatten den zu viel gezahlten Beitrag (nur) auf Antrag an den Versicherten. Der 

Antrag ist an die Krankenkasse zu richten, die den Beitrag eingenommen hat, auch wenn in der Zwi-

schenzeit ein Wechsel der Krankenkasse erfolgt ist. 

 

Bitte beachten Sie: Ohne Antrag keine Erstattung! Die Erstattung erfolgt nicht automatisch, da die Bei-

träge bei der Krankenkasse an verschiedenen Stellen eingenommen und nicht zusammengeführt wer-

den. Der Erstattungsanspruch verjährt vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge 

fällig waren. 
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Vorläufige Sozialversicherungsrechengrößen 2020 

 
Gemäß Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurden folgende vorläu-

fige Sozialversicherungsrechengrößen für 2020 vorgelegt: 

 

 
 

Damit steigt der sozialversicherungsfreie Höchstbetrag in der kapitalgedeckten bAV nach § 3 Nr. 63 

EStG (4% der BBG der allg. Rentenversicherung West) auf monatlich 276 EUR bzw. jährlich 3.312 EUR. 

Der lohnsteuerfreie Höchstbetrag steigt auf monatlich 552 EUR bzw. jährlich 6.624 EUR.  
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Datenschutzerklärung: 

Die gewünschten Informationen werden von der B&F Consulting AG versendet. Bei uns sind Ihre Daten sicher: Ihre Daten werden garantiert vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte außerhalb der B&F Consulting AG weitergegeben. Mit dem Anfordern der Informationen erklären Sie sich einverstanden, regelmäßig auch weitere Informa-

tionen von uns zu erhalten. Unser Unternehmen speichert und verarbeitet Ihre Daten nur für interne Zwecke. Sie können jederzeit der Nutzung der Daten widersprechen. 

 

Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

Fax-Nr.: 06352/4000-61 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

 

□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „ GoToMeeting - 10 Monate nach In-

krafttreten des BRSG - Praxiserfahrungen“ 
 

□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „BAUART 2019 – nachhaltige Denkmal-

schutzimmobilie mit jahrzehntelanger BAUART Erfahrung“ 

 

□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „Versicherungsnehmerwechsel bzw. 

Deckungskapitalübertragung - § 40 b EStG“ 

 
□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „Erstattung von Versicherungsbeiträgen 

der Krankenkasse nur auf Antrag“ 

 
□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „vorläufige Sozialversicherungsgrößen  

2020“ 

 

□     Ich / Wir wünsche/n persönliche Beratung durch: 

o Frau Werz 
o Frau Josten  
o Frau Hoppe 
o Frau Tasdemir 
o Frau Enders 
o Herrn Fröhlich 
o Herrn Fehl 

 
□ Ich / Wir möchte(n) in Zukunft die B & F News nicht mehr erhalten. 

 

Absender: 

Name:       _________________________

Tel.:  _________________________ 

E-Mail: _________________________ 

Firma:  _________________________

 


