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ALTERSVERSORGUNG

Interessante Betriebsrente
Die betriebliche Altersversorgung ist für Unternehmer oft ein unbeliebtes Thema.
Haftungsrisiken und Niedrigzinsenmachen ihnen das Leben schwer. Alternativ bieten
sich individuelle Pensionskonzepte an.

ImAutohaus beanspruchendie Per-
sonalaufwendungen fast  Prozent
des erwirtschafteten Rohertrags.

Dazu gehört auch die betriebliche Al-
tersversorgung (bAV), auf dieMitarbei-
ter in Form der Entgeltumwandlung
einen gesetzlichen Anspruch haben.
Verbreitet sind jedoch auch Betriebs-
renten als direkte Pensionszusagendes
Arbeitgebers, insbesondere, wenn es
umGeschäftsführergesellschafter oder
leitendeMitarbeiter geht.
Diese direkten Pensionszusagen

sind für vieleUnternehmenbesonders
kritisch, weil sie die Bilanz durchRück-
stellungen belasten. Doch auch wenn
der Arbeitgeber eine zusätzliche Rück-
deckungsversicherung abschließt, sind
die Pensionszusagen damit oft nicht
vollständig finanziert. DerGrunddafür
liegt vor allem darin, dass das Zinsni-
veau für festverzinsliche Wertpapiere
seit Langembeständig sinkt. DieNied-
rigzinsphase durchkreuzt die ur-
sprünglichenKalkulationender Versi-
cherungsgesellschaften. Denn bei

langfristigen Vermögensanlagen
schlägt der Zinseszinseffekt, der sich
aus der Wiederanlage von Kapitaler-
trägen ergibt, stark zu Buche. Die Fol-
ge: Entgegen den Berechnungen, die
Vertragsparteien bei Abschluss einer
Pensionszusage vorgenommenhaben,
steigen die notwendigen Rückstellun-
gen in typischen Fällen schon bald auf
das Dreifache der ursprünglichen Vo-
rausplanung. Für finanzschwache Fir-
men kann dies bis in die Insolvenz
führen.
Viele Unternehmen suchen daher

nach einerMöglichkeit, ihre Bilanz von
Finanzierungsrisiken zubefreien, ohne
dadurch die Altersversorgung der Be-
günstigten zu beeinträchtigen. Die im
Arbeitsverhältnis bereits erworbenen
Pensionsansprüche können sie im
Nachhinein auch nicht einfach be-
schneiden. „Eine vertretbare Lösung
ist, die unverfallbaren Zusagen von
künftigen Pensionsansprüchen abzu-
trennen“, empfiehlt Thorsten Kircheis
von der Beratungsgesellschaft Diz AG

(www.diz.ag). DasUnternehmenüber-
trägt damit das Rückdeckungsvermö-
gen und die Zahlungsverpflichtungen
auf externeVersorgungseinrichtungen.
Dafür stehen branchenübergreifende
Unterstützungskassen und Pensions-
fonds bereit.
„Erfahrungsgemäß sind die Rendi-

ten, die Pensionsfonds aus dem Rück-
stellungsvermögen erwirtschaften,
regelmäßig um ein bis zwei Prozent
höher als die Erträge, die Rückde-
ckungsversicherungen erzielen“, er-
klärt Kircheis. Dazu trage auch die im
Vergleich zu Versicherungen deutlich
günstigere Kostenstruktur der externen
Versorgungsgesellschaften bei. Außer-
demmüssen die Unternehmen in die-
sem Fall fiktive Kapitalgewinne in der
Steuerbilanz nicht mehr versteuern.
Zudem fließt, anders als bei Versiche-
rungen, das bei Tod des Begünstigten
unverbrauchte Pensionsvermögen an
das Unternehmen zurück.

Dennoch sind noch manche Unter-
nehmer und ihre Steuerberater der

Es lohnt sich, über
Alternativmodelle zur
Alterssicherung nach-
zudenken.
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vergleicht die verschiedenen Anbieter
alle zwei Jahre in einem detaillierten
Testverfahren und verhandelt mit den
Anbietern falls nötig auch direkt über
die Konditionen für die Mandanten.

Versorgungsordnung nötig
Für Betriebsrenten gibt es in vielen

Branchen Pensionskassen oder ähnli-
cheUnterstützungseinrichtungen, die
auf Tarifverträgen aufbauen.Meist sind
darin Mindeststandards mit geringfü-
gigen Arbeitgeberzuschüssen festge-
legt. Im Autohandel gibt es solche Ta-
rifvereinbarungen praktisch nicht.
Unternehmer unterliegen damit höhe-
ren individuellenHaftungsrisiken.Das
Arbeitsministerium hat aktuell einen
Gesetzentwurf vorgelegt, der Verbes-
serungen für die Entgeltumwandlung
vorsieht, und zwar vor allem im Rah-
men von neuen Tarifmodellen. Sie
kommen für den Autohandel kaum in
Betracht. „Kfz-Betriebe sollten deshalb
eine betriebsindividuelle Versorgungs-
ordnung aufstellen. Gute bAV-Berater
können dieses Regelwerk so einrich-

ten, dass es den Tarifregeln überlegen
und für die Arbeitnehmerwirklich vor-
teilhaft ist“, erläutert Kircheis.
Für die Arbeitnehmer werden Be-

triebsrenten attraktiver, wenn auchdie
Sozialversicherungsbeiträge, die der
Arbeitgeber durch Entgeltumwand-
lung spart, dem Rentenkonto des Be-
schäftigten zufließen. Das können Ar-
beitgeber schon heute freiwillig tun.
Unternehmen und ihre Mitarbeiter
übersehen zudem oft dieMöglichkeit,
andereGehaltsbestandteilemit einzu-
bringen.
Insgesamt sei die bAV auch in der

bisherigen Form besser als ihr Ruf.
Kircheis betont: „Im besten Fall führt
sie dazu, dass aus einem Euro Netto-
entgeltumwandlung des Mitarbeiters
eine vier- bis in Ausnahmefällen acht-
fach höhere Bruttoeinzahlung in die
bAV entsteht. DurchschlagendeVortei-
le ergeben sich aber erst, wenndie Be-
teiligten alle gesetzlich möglichen
Bausteine und steuerlichen Kompo-
nentenmiteinander verzahnen.“

LEANDER HOLLWEG

Ansicht, dass es unnötig oder schlicht
zu teuer ist, Pensionszusagen auszula-
gern. Kircheis glaubt, dass die Unter-
nehmer dabei meist übersehen, dass
Pensionsfonds versicherungsförmig
oder bilanzförmig ausgestaltet sein
können: „Die Versicherungen bieten
eine gesicherte lebenslange Renten-
zahlung – kalkulieren aber bis zum.
Lebensjahr – und eine, wenn auch in-
zwischen geringere, Garantieverzin-
sung. Das ist natürlich teuer, und die
meisten Mittelständler können oder
wollen sich diesen Luxus nicht leisten.“

Pensionsfonds, die nicht nach einer
Versicherungslogik arbeiten,minimie-
ren hingegen denGesamtaufwand, da
siemit einer realistischeren Lebenser-
wartung planen. Sie könnendieGelder
flexibler anlegen und können damit
ihren Kunden verschiedene Modell-
varianten anbieten. Das Langlebig-
keitsrisiko lässt sich kostengünstig
kollektiv absichern.

Die am deutschenMarkt zugelasse-
nen bilanzförmigen Pensionsfonds
bieten unterschiedlicheKonzepte. Diz
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