1. 	Welche Entgeltteile können in Wertkonten eingebracht werden?

Grundsätzlich können neben sämtlichen Gehaltsbestandteilen (Bruttogehalt, Tantieme und Gratifikationen) auch Abfindungszahlungen aus Pensionsansprüchen, Überstundenvergütungen und Urlaubsansprüche eingebracht werden.
Über die Details der Einbringungsmöglichkeiten entscheidet zunächst der Arbeitgeber bei der Festlegung der Rahmenbedingungen. Innerhalb dieser Vorgaben kann der Arbeitnehmer die Art und Höhe seiner Einzahlung individuell wählen (Einbringungsvereinbarung).
Bei tarifgebundenen Unternehmen finden sich in den Tarifverträgen oftmals entsprechende Ausführungen zu den Einbringungsmöglichkeiten. Diese gilt es für die Unternehmen zu berücksichtigen. So führt beispielsweise der Tarifvertrag des privaten Bankgewerbes aus, dass in die Langzeitkonten sämtliche tarifliche geldliche Leistungen und/oder Freizeitansprüche (kein Urlaub) eingestellt werden können.
2. 	Gibt es bei der Einbringung Mindest- oder Höchsteinzahlungsbeträge?
Weder MindesteinzahlungsbeträgeHöchsteinzahlungsbeträgeMindest- noch Höchstumwandlungsbeträge sind gesetzlich vorgeschrieben. Versicherungspflichtige Arbeitnehmer müssen jedoch darauf achten, dass sie nach der Einbringung immer noch mehr als derzeit 400 € verdienen, um weiterhin versicherungspflichtig beschäftigt zu sein.
Zahlreiche Tarifverträge sehen bei der Einbringung von Arbeitsentgelt vielfach Höchsteinzahlungsbeträge vor. Diese dienen dem Schutz der Arbeitnehmer. Damit soll sichergestellt werden, dass die Arbeitnehmer ihr tarifliches Arbeitsentgelt zur Begleichung laufender Kosten verwenden und nicht zur Einbringung in Zeitwertkonten. Das Chemietarifpaket 2008 regelt dazu beispielsweise, dass die Arbeitnehmer nur bis zu 10% des kalenderjährlichen Tarifentgelts in die Langzeitkonten einbringen können.
3. 	Was passiert mit den eingebrachten Entgeltbestandteilen?

Die einzelnen Entgeltteile werden z. B. zum Kauf von Fonds oder versicherungsförmigen Garantieprodukten verwendet. Dabei trifft die Auswahl des Rückdeckungsproduktes allein der Arbeitgeber.
Der Arbeitnehmer kann im Rahmen seiner Einbringungsvereinbarung allenfalls darüber entscheiden, in welche Risikoklasse seine Entgeltbestandteile angelegt werden sollen. Wie viele Risikoklassen dem Arbeitnehmer zur Auswahl stehen, entscheidet grundsätzlich der Arbeitgeber.
Die Entwicklung des Wertguthabens entspricht der in der Wertkontenvereinbarung  festgelegten Verzinsung des Wertguthabens. Darin sind die für steuerliche Anerkennung erforderlichen Voraussetzungen aus dem BMF-Schreiben vom 17.6.2009 zu berücksichtigen.
4. 	Welche Verwendungsmöglichkeiten sind bei Wertkonten vorgesehen?

Mit Flexi II wurden so genannte gesetzliche Verwendungszwecke eingeführt. Soweit sich ein Unternehmen für die Einrichtung von Wertkonten entschieden hat, kann der Arbeitnehmer  das Wertguthaben u. a. in Anspruch nehmen für vollständige oder teilweise Freistellungen, insbesondere für Pflegezeiten (§ 3 des PflegezeitG), Kindererziehungszeiten (§ 15 des Bundeselterngeld- und ElternzeitG) und für eine Verringerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nach § 8 des Teilzeit- und BefristungsG.
Wichtig für die Praxis ist dabei, dass die Vertragsparteien von den gesetzlichen Verwendungszwecken abweichen können, z. B. im Rahmen einer Betriebsvereinbarung zu Wertkonten.
Grundsätzlich dienen die angesparten Wertguthaben zur Finanzierung der Freistellungsphasen. In diesen Zeiten SabbaticalVorzeitiger Ruhestandwird der Arbeitnehmer von seiner Arbeitspflicht freigestellt, erhält aber weiter seine Gehaltszahlungen, finanziert aus dem Wertguthaben.  Dies gilt unabhängig vom Zweck der einzelnen Freistellungsphase.
Scheidet der Arbeitnehmer vorzeitig aus, legen die mit dem Arbeitgeber vereinbarten Rahmenbedingungen fest, ob das bis zu diesem Zeitpunkt angesammelte Wertguthaben an den Arbeitnehmer ausgezahlt, in eine betriebliche Altersversorgung umgebucht oder auf einen neuen Arbeitgeber übertragen werden soll. Zudem sollte geregelt werden, was mit dem Wertguthaben geschieht, wenn der Arbeitnehmer sein Guthaben beim Ausscheiden aus Altersgründen nicht aufgebraucht hat. Hier sehen zahlreichen Vereinbarungen die Auszahlung an den Arbeitnehmer vor.
5. 	Kann der Arbeitnehmer jederzeit über sein Wertguthaben verfügen?

Nein. Hierzu hat sich die Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 17.6.2009 detailliert geäußert. Danach erhält das Wertkonto nur dann die lohnsteuerliche Anerkennung, sofern die Möglichkeit der Auszahlung des Wertguthabens auf Fälle existenzbedrohender Notlagen des Arbeitnehmers begrenzt wird.
Ereignisse wie Heirat oder die Geburt eines Kindes dürften in der Regel keine Notfallsituation begründen. Anders sieht es u.U. aus, wenn der Arbeitnehmer infolge einer Naturkatastrophe (z. B. Hochwasser) nicht versicherte Vermögenseinbußen erleidet und daher dringend auf finanzielle Mittel angewiesen ist.
6. 	Kann der Arbeitnehmer sein Wertguthaben beim vorzeitigen Ausscheiden übertragen?

Nach Flexi II hat der Arbeitnehmer nunmehr einen Anspruch auf Übertragung seines Wertguthabens auf die Deutsche Rentenversicherung Bund. Dies setzt allerdings voraus, dass das Wertguthaben einschließlich des Gesamtsozialversicherungsbeitrags  zum Zeitpunkt der Übertragung einen Wert von derzeit (2009) 15 120 € (entspricht dem 6-fachen der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV) übersteigt. Soweit sich der Arbeitnehmer für diese Übertragung entschieden hat, kann das Wertguthaben nicht mehr weiter übertragen werden, z. B. zu einem späteren Arbeitgeber mit einem Wertkontenmodell. Der Arbeitnehmer hat nunmehr nur die Möglichkeit, das Guthaben im Rahmen der gesetzlichen Verwendungszwecke über die Deutsche Rentenversicherung Bund wieder abzubauen.
Neben dem Anspruch auf Übertragung zur Deutschen Rentenversicherung Bund besteht für den Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, das Wertguthaben sofort auf einen neuen Arbeitgeber zu übertragen. Sozialversicherungsrechtliche BehandlungÜbertragungSteuerliche BehandlungÜbertragungDies ist grundsätzlich steuer- und sozialversicherungsfrei möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitnehmer nach seinem Arbeitgeberwechsel weiterhin in Deutschland beschäftigt ist.
Zudem bedarf es einer Einigung über die Übertragung.
7. 	Wie werden Wertguthaben lohnsteuerlich behandelt?

Steuerliche BehandlungArbeitnehmerFür den Arbeitnehmer gilt das Zuflussprinzip, d. h. die Besteuerung erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem das Wertguthaben dem Arbeitnehmer zufließt und dieser darüber wirtschaftlich verfügen kann.
Die vereinbarte Gutschrift künftigen Arbeitsentgelts auf dem Wertkonto führt im Zeitpunkt der Gutschrift nicht zum lohnsteuerlichen Zufluss beim Arbeitnehmer. Dies gilt aber nur, wenn das Modell lohnsteuerlich anerkannt und der Arbeitnehmer bereits vor Fälligkeit des Arbeitsentgelts auf die Auszahlung verzichtet hat.
Das angesammelte Wertguthaben wird nachgelagert besteuert: Die Besteuerung erfolgt erst bei tatsächlicher Entnahme des Guthabens aus dem Wertkonto. Die Auflösung des Wertkontos erfolgt in der Regel während der Freistellungsphase. Die dabei bezogenen Leistungen unterliegen grundsätzlich in voller Höhe der Besteuerung als Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit, § 19 EStG.
Wird das Wertguthaben aus einem anderen Grund als der Finanzierung einer Freistellungsphase aufgelöst, liegt ein so genannter „Störfall“ vor. Darunter versteht man z. B. die einmalige Auszahlung des Wertguthabens im Falle der Kündigung. In diesem Fall ist das Wertguthaben auch nach § 19 EStG zu versteuern, allerdings kann die Fünftelungsregelung nach § 34 EStG genutzt werden.
8. 	Wie werden Wertguthaben sozialversicherungsrechtlich behandelt?

Sozialversicherungsrechtliche BehandlungWährend der Arbeitsphase wird nur das fällige, tatsächlich an den Arbeitnehmer ausgezahlte Arbeitsentgelt verbeitragt, § 23b Abs. 1 SGB IV.
 
Beispiel 1:
Arbeitnehmer A hat monatlich 4800 € verdient. Er verzichtet im Januar auf 300 € seines monatlichen Gehalts und lässt sich nur 4500 € auszahlen, die restlichen 300 € werden seinem Wertkonto gutgeschrieben. In diesem Fall sind zunächst nur 4500 € zu verbeitragen.
 
In der Freistellungsphase werden die Beiträge zur Sozialversicherung auf das während dieser Zeit vereinbarungsgemäß als Arbeitsentgelt ausgezahlte Wertguthaben entrichtet.
 
Beispiel 2:
Arbeitnehmer A verzichtet 15 Monate lang auf 300 € Monatsgehalt, um sich daraus einen Monat Freistellung zu finanzieren. Im Januar 2006 lässt sich dieser Arbeitnehmer beispielsweise sein Wertguthaben in Höhe von 4500 € im Rahmen eines Freistellungsmonats auszahlen. In diesem Fall müssen die 4500 € unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und der Beitragssätze in 2006 verbeitragt werden.
 
Im „Störfall“ (z. B. einmalige Auszahlung des Wertguthabens bei Kündigung) wird der Beitrag für das verbleibende Wertguthaben nach einem besonderen Verfahren berechnet, das sich nach § 23b Abs. 2 SGB IV richtet.
9. 	Welche Vorteile bieten Wertkonten im Vergleich zur herkömmlichen betrieblichen Altersversorgung?

Betriebliche AltersversorgungÜber Wertkonten kann der Arbeitnehmer unbegrenzt steuer- und sozialversicherungsfrei Ansparen. Der große Vorteil von Wertkonten: Stirbt der Arbeitnehmer, kann das Wertguthaben ohne weiteres an jedermann vererbt werden. Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung sind dagegen nicht vererbbar.
Ein weiterer Bonuspunkt liegt in der Inanspruchnahmemöglichkeit bereits vor dem 60. Lebensjahr. Dadurch wird dem Arbeitnehmer die Verwendung des Wertguthabens in Form einer Freistellungsphase vor dem 60. Lebensjahr möglich.
10. 	Sind Wertkonten ein Ersatz für betriebliche Altersversorgung?

Betriebliche AltersversorgungWertkonten sollten immer eine Ergänzung und kein Ersatz für betriebliche Altersversorgung sein. So müssen beispielsweise vorzeitige Risiken wie Tod und Berufsunfähigkeit nach wie vor über den Weg der betrieblichen Altersversorgung abgedeckt werden.
Fürs Alter alleine über Wertkonten anzusparen ist gerade für jüngere Arbeitnehmer nicht zu empfehlen. Jüngere Arbeitnehmer wechseln häufig den Arbeitgeber. Sieht dieser im Falle der Kündigung immer eine einmalige Auszahlung des Wertguthabens vor, kann keine ausreichende Altersversorgung aufgebaut werden. Der Aufbau einer Grundversorgung sollte daher nach wie vor über den Weg der betrieblichen Altersversorgung erfolgen.
11. 	Was ist bei der Einbringung von Urlaubsansprüchen zu beachten?

Betriebliche AltersversorgungUrlaubsansprücheDer Arbeitnehmer kann grundsätzlich nicht auf seinen gesetzlichen Mindesturlaub verzichten und diesen in ein Wertkonto einbringen. Der gesetzliche Mindesturlaub beläuft sich bei einer 5-Tage-Woche auf 20 Tage, § 3 Bundesurlaubsgesetz.
Die Urlaubsansprüche der meisten Arbeitnehmer liegen in der Regel zehn Tage über dem gesetzlichen Mindesturlaub. Darauf kann der Arbeitnehmer jederzeit verzichten und diese in ein Wertkonto einbringen.
12. 	Was geschieht mit dem Wertguthaben des Arbeitnehmers im Falle einer Kündigung oder eines Aufhebungsvertrages?

Seit Flexi II hat der Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen einen gesetzlichen Anspruch auf Übertragung des Wertguthaben auf die Deutsche Rentenversicherung Bund. Die weiteren Gestaltungsmöglichkeiten hängen von den AufhebungsvertragKündigungim Unternehmen geltenden Rahmenbedingungen ab.
Grundsätzlich gibt es folgende Alternativen:
– 	Einmalige Auszahlung des Wertguthabens
– 	Umbuchung in betriebliche Altersversorgung
– 	Übertragung zum nächsten Arbeitgeber
13. 	Wann muss das Wertguthaben insolvenzgesichert werden?

InsolvenzsicherungDer Gesetzgeber schreibt in § 7e Absatz 1 SGB IV vor, dass die Parteien Vorkehrungen zur Insolvenzsicherung treffen sollen, soweit
– 	ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und wenn
– 	das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrages einen Betrag in Höhe der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV (2009 2520 €).
übersteigt.
Der Schwellenwert wurde durch Flexi II vom 3-fachen auf das 1-fache der Bezugsgröße gesenkt. Zudem greift die Insolvenzsicherungspflicht nunmehr unabhängig vom Ausgleichszeitraum der angesparten Wertguthaben.
Entscheidet sich ein Unternehmen für die Einrichtung eines Wertkontenmodells, ist die Akzeptanz des Modells in der Regel von der Insolvenzsicherung abhängig. In der Praxis sollte man sich deshalb als Unternehmen von Anfang an über die passende Insolvenzsicherung Gedanken machen, unabhängig davon, ob die genannten Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt sind. Zahlreiche Tarifverträge sehen im Übrigen auch vor, dass die Wertguthaben ab dem ersten Euro gegen Insolvenz zu sichern sind.
14. 	Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn das Unternehmen die Wertguthaben nicht gegen Insolvenz schützt?

Mit Flexi II wurden die Rechte der Arbeitnehmer im Bereich der Insolvenzsicherung gestärkt. Dies hat zur Folge, dass die Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden und zwar in mehrfacher Hinsicht:
– 	Hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber schriftlich aufgefordert, die entsprechende Insolvenzsicherung nachzuweisen und kommt dieser seiner Pflicht nicht innerhalb von zwei Monaten nach, kann  der Arbeitnehmer die Vereinbarung kündigen. Das Wertguthaben ist dann aufzulösen.
– 	Der Träger der Rentenversicherung Bund prüft u. a. regelmäßig inwieweit die Unternehmen ihrer Insolvenzsicherungspflicht nachkommen. Kommt es hier zu Versäumnissen, besteht die Gefahr, dass die Vereinbarungen von Anfang an unwirksam sind und damit die Wertguthaben auch aufzulösen wären.
– 	Die Arbeitgeber machen sich u. U. persönlich schadensersatzpflichtig.
Vor dem Hintergrund dieser Konsequenzen ist Unternehmen dringend anzuraten, eine entsprechende Insolvenzsicherung einzurichten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich diese Insolvenzsicherungspflicht nicht nur auf neu eingerichtete Wertkonten bezieht, sondern auf alle im Unternehmen bestehenden Regelungen die in den Anwendungsbereich von Flexi II fallen.
14.  	Wann gilt ein Arbeitsentgelt in der Freistellungsphase als angemessen?

AngemessenheitFreistellungsphaseAngemessenheitVerpfändungDie Angemessenheit des Arbeitsentgelts in der Freistellungsphase ist bei Arbeitnehmern, die sozialversicherungspflichtig sind, im § 7 Abs. 1a SGB IV geregelt. Danach ist ein angemessenes Arbeitsentgelt zu zahlen. Als angemessen gilt ein Arbeitsentgelt wenn es im Monat mindestens 70 % und maximal 130 %  des durchschnittlich gezahlten Arbeitsentgeltes der unmittelbar vorangegangenen zwölf Monate der Arbeitsphase beträgt.
Wird durch die Zahlung eines höheren Arbeitsentgelts als 100 % eine Beitragsbemessungsgrenze überschritten, ist der Teil des Arbeitsentgelts, der 100% übersteigt, wie bei einem Störfall zu behandeln und eine entsprechende Verbeitragung vorzunehmen.
15. 	Sind Dividenden und Kursgewinne bei der Rückdeckung von Wertkonten über Fonds für eine Kapitalgesellschaft steuerfrei?

FinanzierungFondsFondsSteuerliche BehandlungFondsBei der Rückdeckung von Wertkonten über Fonds sind Dividenden und Kursgewinne für den Arbeitgeber (Kapitalgesellschaft) steuerfrei nach § 8b KStG.
16. 	Sind Zinserträge bei der Rückdeckung von Wertkonten über ein Versicherungsprodukt für den Arbeitgeber steuerfrei?

FinanzierungGarantieprodukteGarantieprodukteSteuerliche BehandlungGarantieprodukteAktivwertDie Einstellung und Erhöhungen des Aktivwertes für eine Versicherung stellen aus Arbeitgebersicht einen Ertrag dar, der grundsätzlich auch steuerwirksam wird. Jedoch stehen diesem Ertrag regelmäßig Erhöhungen der Rückstellungen gegenüber, da sich auch die Verpflichtung gegenüber dem Arbeitnehmer erhöht. Insbesondere beim Partizipationsmodell gleichen sich diese Effekte damit im Ergebnis aus.
17. 	Kann man ein Wertkontenmodell parallel zu einer Pensionszusage einführen?

PensionszusageDie Einrichtung eines Wertkontenmodells ist ohne Weiteres parallel oder nachträglich möglich. Bei vielen Unternehmen gibt es bereits Pensionszusagen, welche die Grundversorgung für den Arbeitnehmer gewährleisten. Wertkonten bieten in diesem Fall jedoch zusätzlich, sozusagen als Aufbaustufe zur bereits vorhandenen Altersvorsorge, die Möglichkeit, steuer- und sozialversicherungsfrei Kapital anzusparen.
18. 	Besteht die Möglichkeit, Wertkontenguthaben auch nach Alter 65 zu führen?

Besteht ein gültiges Arbeitsverhältnis mit entsprechendem vertraglichen Endalter sind Wertkonten auch nach Alter 65 möglich.
19. 	Können Wertkonten auch für geringfügig Beschäftigte eingerichtet werden?

Seit 1.1.2009 haben nunmehr auch geringfügig Beschäftigte die Möglichkeit an einem Wertkontenmodell teilzunehmen.  Grundsätzlich muss das fällige Arbeitsentgelt zwar insgesamt nach wie vor 400 € monatlich übersteigen. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn die Beschäftigung vor der Freistellung als geringfügige Beschäftigung ausgeübt wurde.
Damit ist es arbeitsrechtlich schwer begründbar, geringfügig Beschäftigte aus dem Teilnehmerkreis des Wertkontenmodells auszuschließen. Inwieweit dieser Personenkreis dieses Modell nutzen wird, ist praktisch fraglich.
20. 	Wirken sich Kursschwankungen auf Wertguthaben aus, die in Fonds geführt werden?

FinanzierungFondsFondsWerden Wertguthaben in Fonds geführt, stellt der jeweils maßgebliche Wert des Fonds den Wert des Wertguthabens dar. Kurssteigerungen und Kursschwankungen wirken sich direkt auf das Wertguthaben aus.
Allerdings greift in jedem Fall die Werterhaltungsgarantie gem. § 7d Abs. 3 SGB IV bzw. gem. BMF-Schreiben.
21. 	Ergeben sich für den Arbeitnehmer Nachteile, wenn er vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidet und sich arbeitslos meldet?

Nein:
– 	Arbeitslosigkeitsoweit sich ein Arbeitnehmer in der Ansparphase befindet, ergibt sich daraus kein Nachteil für die Bemessungsgrundlage seines Arbeitslosengeldes. Wandelt ein Arbeitnehmer beispielsweise von seinem monatlichen Arbeitsentgelt in Höhe von 1500 € monatlich 150 € ins Wertkonto um und wird nunmehr entlassen, bemisst sich sein Arbeitslosengeld I auf die vollen 1500 €. Dies ist gesetzlich in § 131 SGB III geregelt.
– 	hat dieser Arbeitnehmer nunmehr zum Zeitpunkt des vorzeitigen Ausscheidens auch noch ein Wertguthaben in Höhe von 5000 €, welches aufgelöst und netto an ihn ausgezahlt wird, führt dies auch nicht zum Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosenentgelt. Dies ist in der Regel bei der Zahlung von so genannter Entlassungsentschädigungen der Fall. Diese dienen dem Arbeitnehmer zur Überbrückung der ersten Zeit der Arbeitslosigkeit. Nachdem das Wertguthaben Entgelt für bereits geleistete Arbeit ist, kann sich daraus für den Arbeitnehmer kein Nachteil ergeben	 Das mit Flexi II eingeführte „Gebot der sicheren Anlage“ gem. § 7d Abs. 3 SGB IV (Lohn + Gehalt [Special Februar 2009])..
22. 	Fallen Wertguthaben unter Hartz IV (Arbeitslosengeld II)

Hartz IVGrundsätzlich ja. Soweit ein Arbeitnehmer nach Bezug des Arbeitslosengeldes I von seinem ausgezahlten Wertguthaben noch etwas in seinem Privatvermögen übrig hat, fällt dies unter anrechenbares Vermögen im Sinne von Hartz IV, § 12 SGB II	 Das mit Flexi II eingeführte „Gebot der sicheren Anlage“ gem. § 7d Abs. 3 SGB IV (Lohn + Gehalt [Special Februar 2009])..
23. 	Welche Auswirkungen kann eine Scheidung auf vorhandenes Wertguthaben haben?

In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte getrennt voneinander zu betrachten und zwar zum einen die Unterhaltsfrage und zum anderen die Frage nach den möglichen Auswirkungen auf den Güterstand der Eheleute.
 
Beispiel:
Ein Arbeitnehmer bezieht ein Monatsgehalt in Höhe von 2500 € und wandelt seit Jahren monatlich 200 € zugunsten eines Wertkontenmodells um. Zum Zeitpunkt der Scheidung beläuft sich sein Wertguthaben auf 10 000 €.
 
Durch die Einbringung ins Wertkontenmodell hat dieser Arbeitnehmer nach Ansicht der Autoren seine Leistungsfähigkeit im Sinne des Unterhaltsrechts reduziert. Damit wird der Unterhalt nur danach bemessen, was dem Arbeitnehmer nach seiner Einbringung ins Wertkonto übrig bleibt. Fraglich ist wo hier die Grenze zum Missbrauch ist. Als Anhaltspunkt wird teilweise die Rechtsprechung zur Altersvorsorge herangezogen	 Zeitwertkonten und ihre Bedeutung für andere Rechtsgebiete, Dr. Thomas Frank, DER BETRIEB (Heft 30 vom 27.07.2007) Seite 1640 ff.	 Nach dem Flexi II – Neue Spielregeln für Zeitwertkonten (Teil I), Volker Ars, Anke Blümke, Claudia Scheithauer, Betriebs-Berater 25.2009 Seite 1358 ff.. Danach können Beiträge zu einer Altersvorsorge die Leistungsfähigkeit bis zu 4 % des Bruttoeinkommens mindern.
Konsequenz eines Missbrauchs wäre, dass bestehenden Einbringungen für die Zukunft beendet werden müssten.
Fraglich ist zudem ob man das Wertguthaben in Höhe von 10 000 € im Rahmen des so genannten Zugewinnausgleichs berücksichtigen müsste und zwar im Rahmen des Endvermögens des Arbeitnehmers. Dies ist nach Ansicht der Autoren mit der Begründung abzulehnen, dass dies zu einer doppelten Berücksichtigung des Wertguthabens führen würde. Zum einem beim Zugewinnausgleich und zum anderen bei späteren Unterhaltszahlungen, sprich beim Abbau des Wertguthabens in der Freistellung	 Das mit Flexi II eingeführte „Gebot der sicheren Anlage“ gem. § 7d Abs. 3 SGB IV (Lohn + Gehalt [Special Februar 2009])..
24. 	Müssen angesparte Wertguthaben im Versorgungsausgleich berücksichtigt werden?

VersorgungsausgleichNein. Bei angesparten Wertguthaben handelt es sich gerade nicht um Altersvorsorge, d. h. es erfolgt keine Berücksichtigung im Rahmen des Versorgungsausgleichs. Wichtig auch für Unternehmen: die gesetzlichen Neuerungen zum Güterrecht für die Berechnung von Anwartschaften aus der betrieblichen Altersversorgung haben keine Auswirkungen auf Wertkontenmodelle. D. h. in diesem Zusammenhang ergeben sich keine neuen Arbeitgeberpflichten.
25. 	Welche Auswirkungen können sich für bestehende Wertguthaben im Falle einer Lohnpfändung ergeben?

LohnpfändungSoweit ein Arbeitnehmer Entgelt in ein Wertkonto einbringt, senkt er damit nach Ansicht der Autoren sein pfändbares Einkommen. Hier kann nichts anderes gelten als bei der Entgeltumwandlung zugunsten der betrieblichen Altersversorgung.
Fraglich ist inwieweit ein bestehendes Wertguthaben gepfändet werden kann. Dies geht nach Ansicht der Autoren nur, soweit die Wertkontenvereinbarung vorsieht, dass das Wertguthaben in Notfällen ausgezahlt werden kann.
26. 	Können einem Arbeitnehmer in der Freistellung Nachteile bei der im Unternehmen bestehenden arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung entstehen?

Grundsätzlich nicht, wenn die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung an die Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers geknüpft ist. Während der Freistellung steht der Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis und ist damit betriebszugehörig.
27. 	Steht dem Arbeitnehmer während der Freistellung ein Dienstwagen zu?

DienstwagenGrundsätzlich ja, da dieser in der Regel ebenfalls an ein bestehendes Arbeitsverhältnis gekoppelt ist und nicht an die tatsächliche Tätigkeit. Allerdings sehen viele Dienstwagenregelungen vor, dass der Arbeitgeber berechtigt ist den Dienstwagen während einer Freistellung zurückzufordern. Dies kommt in der Praxis beispielsweise auch außerhalb von Wertkonten in Frage, wenn der Arbeitnehmer beispielsweise gekündigt und bis zum Ende des tatsächlichen Arbeitsverhältnisses freigestellt wird.

