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Betriebsrenten: Stolpersteine
bei der Firmen-Nachfolge
Bei Unternehmensübernahmen droht die Gefahr, dass Nachfolger unter-

finanzierte Pensionszusagen und Betriebsrenten übernehmen. Sie zahlen

dann unter Umständen ohne Refinanzierung noch jahrelang Renten an

ehemalige Mitarbeiter und deren Hinterbliebene, zu denen sie keinerlei

persönlichen Bezug haben.

Umgekehrt geben Pensionsverpflichtungen
dem Nachfolgeinteressenten oft ein gutes

Argument an die Hand, um den Kaufpreis zu
drücken. Beide Verhandlungspartner sollten
daher ein Interesse daran haben, die Unter-
nehmensbilanz vor den Übernahmeverhand-
lungen von Pensionszusagen zu befreien.

Eigentlich müsste Robert Berkenacker
(Name von der Redaktion geändert) ganz zu-
frieden sein. Er konnte sein Unternehmen an
einen Nachfolger verkaufen und er erhält bis
zu seinem Lebensende monatlich die Betriebs-
rente, die er sich einst als Gesellschafter-Ge-
schäftsführer selbst versprochen hatte. Und
doch ärgert er sich mächtig, denn er hätte ei-
nen sechsstellig höheren Verkaufspreis erzie-
len können.

„Im Nachhinein bin ich jetzt
in doppelter Weise der Dumme.“

Robert Berkenacker,

Unternehmer

Obwohl die Pensionszusage vermeintlich
durch Rückdeckungsversicherungen ausrei-
chend abgesichert schien, hatte Berkenackers
Kontrahent auf zahlreiche – bei genauer Be-
trachtung nicht bestreitbare – Deckungslü-
cken verwiesen und den Unternehmenswert
um einen hohen Betrag heruntergerechnet.
Nach der Übernahme jedoch hatte der Erwer-
ber die Erfüllungspflicht der Zusage und das
Rückstellungsvermögen auf einen Pensions-
fonds übertragen. Der absehbare Gesamtauf-
wand des Erwerbers ist damit um rund hun-
derttausend Euro niedriger als die Kosten, die
beim Fortführen des bisherigen Rückde-
ckungskonzepts zu erwarten waren. Eine sol-
che Auslagerung der Pensionszusage hätte
Berkenacker auch selbst bewerkstelligen kön-
nen, bevor er in die Verkaufsverhandlungen
eintrat. „Im Nachhinein bin ich jetzt in doppel-
ter Weise der Dumme“, resümiert er.

Für erteilte Zusagen gilt generell die Haf-
tung des Arbeitgebers, die entsprechend auf

einen neuen Inhaber übergeht. Kritisch sind
bei einer Übernahme besonders Direktzusagen
zu sehen. Durch die aktuelle Niedrigzinsphase
bleiben die bei Einrichtung der Zusagen kalku-
lierten Zinseszinseffekte aus, sodass immer
größere Lücken zwischen Pensionsansprüchen
und Rückstellungsvermögen aufreißen. Nach
Berechnungen des Deutschen Instituts für
Zeitwertkonten und Pensionslösungen, der diz
AG, müssen sich Unternehmen typischerweise
darauf einstellen, dass sie in den nächsten
Jahren um 60 bis 80 Prozent höhere Rückstel-
lungen bilden müssen, als sie anfänglich ge-
plant hatten.

Pensionszusagen müssen bilanziert werden,
sodass diese Information eigentlich aufge-
deckt sein sollte. „Aber Vorsicht“, warnt Thors-
ten Kircheis, Vorstand der diz AG und Ende
April als Referent bei einer entsprechenden
IHK-Veranstaltung in Marburg vor Ort. „Es gab
durchaus schon Fälle, in denen Pensionszusa-
gen nicht offengelegt wurden.“

Daher sollten sich Nachfolger schriftlich zu-
sichern lassen, dass der Verkäufer alle Pensi-
onszusagen inklusive sämtlicher Nachträge,
die bestehenden Rückdeckungsversicherun-
gen, Pensionsrückstellungen, Betriebsausga-
ben nach § 4d Einkommensteuergesetz (EStG)
sowie alle Versorgungsordnungen und Be-

triebsvereinbarungen auf den Tisch gelegt hat.
Fallstricke gibt es nämlich viele – von pau-
schaldotierten Unterstützungskassen über Bi-
lanzsprungrisiken bei Eintritt biometrischer
Risiken bis hin zu nicht kongruent rückge-
deckte Zusagen.

Selbst vermeintlich vollständig ausfinan-
zierte Zusagen bergen Risiken. Versicherungs-
gesellschaften empfehlen zur Lösung der Pro-
bleme gerne, zusätzliche Rückdeckungsversi-
cherungen einzurichten. Weitaus eleganter
und preiswerter kann eine Neuordnung der
betriebliche Altersversorgung (bAV) sein, zum
Beispiel durch den Wechsel des Durchfüh-
rungswegs. Dabei stellen sich für Unternehmer
einige Kernfragen. Experte Thorsten Kircheis
beantwortet sie:

Antworten auf oft gestellte Fragen

• Meine Mitarbeiter haben einen Anspruch

darauf, Betriebsrenten aus Gehaltsumwand-

lung aufzubauen. Wie kann ich die Haftung

für diese Rentenversprechen minimieren

oder abschütteln?

Thomas Kircheis: Richten Sie eine eigene be-
triebsindividuelle Versorgungsordnung ein.
Damit verhindern Sie unkontrollierbaren Wild-
wuchs bei der Kapitalanlage. Zudem hat der
Bundestag erst kürzlich die Möglichkeit ge-
schaffen, dass die Tarifparteien ab 2018 haf-
tungsfreie Betriebsrenten ohne Garantien an-
bieten dürfen. Nicht-tarifgebundene Unter-
nehmen können sich solchen Sozialpartner-
modellen anschließen. Individuelle Lösungen
in Zusammenarbeit mit Fachberatern dürften
trotzdem Tarifstandards überlegen bleiben.

• Warum sollte ich statt bestehender Rück-

deckungsversicherungen den Vermögens-

aufbau einem Pensionsfonds übertragen?

Kircheis: Ein grundlegender Vorteil der Ausla-
gerung ist, dass direkt zugesagte Pensionen
erst dadurch wirklich unabhängig vom wirt-
schaftlichen Schicksal des Unternehmens
werden, das heißt Insolvenzsicherheit erlan-
gen. Durch Änderungen der Rechtslage unter-
liegt auch vermeintlich sicher verpfändetes
Rückdeckungsvermögen weitreichenden Zu-
griffsmöglichkeiten von Insolvenzverwaltern.
Wer weiß schon, wie lange das Unternehmen
unter der Leitung des Nachfolgers besteht?
Der Erwerber wiederum läuft ohne Auslage-
rung Gefahr, dass der Tod des Versorgungsbe-
rechtigten durch die Auflösung von Rückstel-
lungen hohe Steuerzahlungen auslöst. �

Thorsten Kircheis, Vorstand der diz AG
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Der Schwerpunkt
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