Zeitwertkonten sind die intelligente
Lösung für eine attraktive Arbeitszeitgestaltung. Wie kein anderes
Modell tragen sie dem Wertewandel
der Gesellschaft Rechnung.
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VORWORT

Flexible Angebote für
ältere Mitarbeiter schaffen
Eine AG ZWK-Studie zeigt: Unternehmen und Mitarbeiter stören
sich an starren Regeln zur Lebensarbeitszeit. Gerade auch
ältere Arbeitnehmer. Die Menschen sind weiter als die Politik
Die Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten hat im Frühjahr dieses Jahres zusammen mit dem FAZ-Fachverlag eine Befragung unter mehr als 300 Unternehmen
konzipiert und durchgeführt. Gegenstand der Befragung waren vielfache Aspekte zum Einsatz des personalwirtschaftlichen Instruments Zeitwertkonten.
Unmittelbar vor Veröffentlichung wurden die Ergebnisse in Berlin den einschlägigen politischen Interessenvertretern vorgestellt.
Zu den wichtigen Befunden der Studie zählt, dass ein
ganz erheblicher Teil der befragten Unternehmen
Mitarbeiter beschäftigt, die dem Grundgedanken
von Zeitwertkonten, eine ausgewogene Work-LifeBalance zu schaffen, sehr positiv gegenüberstehen.
Die Unternehmensangehörigen wünschen sich die
durch das Modell gestaltbaren persönlichen Freiräume über den Lebensarbeitszyklus hinweg. Dieser
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Wunsch wird regelmäßig bereits in den Einstellungsgesprächen geäußert.
Besonders auffällig ist dieser Trend in größeren
Unternehmen. Hier gilt es gerade älteren Mitarbeitern die Möglichkeit zu schaffen, durch Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Schaffung von
Teilzeitarbeitsverhältnissen länger im Unternehmen
beschäftigt zu bleiben. Das gesellschaftliche und
unternehmerische Erfordernis einer Verlängerung
der Lebensarbeitszeit ist der demografischen Entwicklung in unserem Land geschuldet und nicht
mehr zu übersehen. Über die Implementierung von
Wertkontensystemen wird eine Flexibilisierung der
Arbeitszeiten für Mitarbeiter über 60 erst ermöglicht.
Die zunehmende Neigung älterer Mitarbeiter, länger
im Arbeitsleben aktiv zu bleiben, wird dadurch
verstärkt.

Auch zeichnet sich mit der immer stärkeren Durchdringung von Digitalisierung in der Arbeitswelt ein
Trend ab, stärker auf flexible Arbeitszeiten zu setzen.
Sollten tatsächlich die betrieblichen Entscheidungsträger in dieser Hinsicht recht behalten, wäre dies
ein großer Impuls für die Verbreitung von Zeitwertkonten.
Wenn diese Ausführungen Sie neugierig gemacht
haben, so lassen sich weitere Details durch Lektüre
unserer Studie erfahren. Besuchen Sie hierzu unsere
Homepage – der Vorstand der AG ZWK freut sich
über Ihr Interesse. Dies gilt in gleicher Weise bezüglich des aktuellen Yearbooks 2018/19, das druckfrisch vor Ihnen liegt. Den Autoren ist es erneut
gelungen, Neues und Wissenswertes zu unserem
Thema zusammenzutragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, bei Lektüre und reger Teilnahme an den Diskussionen rund um die Fachbeiträge im Rahmen
unserer Jahrestagung, Ihr Wissen zu erweitern oder
aufzufrischen.
An dieser Stelle sei erneut Herrn Schmidt-Narischkin
für die Übernahme der redaktionellen Verantwortung bei der Erstellung des vorliegenden Yearbooks
und Frau Heiderhoff für die Vorbereitung der Jahrestagung 2018 gedankt.

Dietmar Wellisch
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ZWK-Nutzung nach Erreichen
der Regelaltersgrenze?
Die Freistellung aus Zeitwertkonten kommt vor dem Erreichen
des Renteneintrittsalters? Bislang. Denn mit einer befristeten
Verlängerung des Arbeitsvertrags sind auch andere Modelle
machbar – zum Nutzen von Mitarbeitern und Unternehmen

Stefan Gottschlich
Leiter Grundsätze Arbeitszeit
Deutsche Bahn AG
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Sebastian Slawski
Rechtsanwalt / Seniorreferent
Deutsche Bahn AG
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Das vorzeitige Ausscheiden aus dem aktiven Erwerbsleben vor Beginn der Regelaltersrente ist der
klassische Verwendungszweck eines Zeitwertkontos.
Doch welche Möglichkeit gibt es, dem Arbeitnehmer
ein attraktives Modell anzubieten, wenn der Arbeitgeber eigentlich auf den Arbeitnehmer nicht verzichten
kann? In diesem Beitrag wird ein mögliches Modell
beschrieben, das sowohl für Arbeitgeber als auch für
Arbeitnehmer attraktiv sein kann und Störfälle vermeiden hilft.

Ausgangslage
Wer kennt die Situation mittlerweile nicht? Mitarbeiter haben sich über Jahre durch Ansparen von Überstunden, Entgeltbestandteilen oder vielleicht auch
durch das Einbringen von Urlaubstagen nicht unerhebliche Freistellungsansprüche auf ihrem Zeitwertkonto angespart. Das ursprüngliche Ziel des Arbeitnehmers: eine Freistellung vor Beginn der Regelaltersrente, um bereits vor Erreichen eben dieser das
aktive Erwerbsleben zu beenden und somit ohne
Rentenabschläge „gefühlt“ früher in den Ruhestand
gehen zu können.
Zeitwertkontenvereinbarungen
Die meisten Zeitwertkontenvereinbarungen wurden
exakt auf diesen Fall hin ausgerichtet. Sie sehen zwingend eine Freistellung unmittelbar vor Erreichen der
Regelaltersgrenze in der Rentenversicherung vor.
Das passt auch zu den meisten tarifvertraglichen
Regelungen und Arbeitsverträgen. Diese sehen als
arbeitsvertraglichen Beendigungstatbestand regelmäßig das Erreichen der Regelaltersgrenze vor.
Doch die Rahmenbedingungen haben sich aus
personalwirtschaftlicher Sicht mittlerweile grundlegend geändert. Viele Zeitwertkontenvereinbarungen stammen aus einer Zeit, in der es üblich war,

über Altersteilzeitvereinbarungen einen sozialverträglichen Personalabbau zu organisieren. Sie stammen also aus einer Zeit, in der die Arbeitsmärkte von
hoher Arbeitslosigkeit geprägt waren und Fachkräftemangel ein Fremdwort war. Über Zeitwertkonten
sollte letztlich im Kern ein Ersatzmodell für die Altersteilzeit geschaffen werden, da bereits absehbar war,
dass die staatliche Förderung der Altersteilzeit in
Zukunft deutlich reduziert werden und damit dieses
Modell für viele Arbeitgeber kaum mehr finanzierbar
sein würde.
Fachkräftemangel
In vielen Bereichen und Regionen sieht die Lage
heute völlig anders aus. Vielerorts herrscht faktisch
Vollbeschäftigung. Die Arbeitsmärkte sind aufgrund
des demografischen Wandels zum Teil wie leer gefegt. Die seitens des Gesetzgebers vorgenommene
Incentivierung der Frühverrentung durch Ermöglichung der abschlagfreien Rente für besonders
langjährig Versicherte („Rente mit 63“) unterstützte
diesen Trend. Dringend benötigte Fachkräfte sind
nur noch schwer oder gar nicht zu bekommen. Es
wird immer schwieriger, den notwendigen Bedarf an
qualifizierten Arbeitnehmern in den Unternehmen
abzudecken. Der Druck auf die Personalwirtschaft
steigt, Personallücken aufzufüllen bzw. erst gar nicht
entstehen zu lassen.
Interesse der Zeitwertkonteninhaber
versus Arbeitgeber
Und nun drängen auch noch die Zeitwertkonteninhaber in die Freistellung vor Altersrente; eine Klientel, die durch ihre zum Teil lange Verbundenheit zum
Unternehmen geprägt und hoch qualifiziert ist. Sie
verfügt über einen Schatz, den man auf dem Arbeitsmarkt kaum heben kann: Berufs- und Lebenserfahrung. Ihre Freistellungsansprüche stellen die personalwirtschaftlichen Abteilungen vor zusätzliche
Herausforderungen. Doch was tun, wenn die Wert-
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guthabenvereinbarung zur Vermeidung von Störfällen eine zwingende Freistellung vor Beginn der
Regelaltersrente vorsieht?
Gibt es eine Möglichkeit, die dem Arbeitnehmer individuell erwartete Vorteile einer Freistellung aus seinem Wertguthaben lässt und gleichzeitig der Personalwirtschaft hilft, die dringend benötigte qualifizierte Fachkraft an Bord zu halten?

Freistellung in der Zeit nach
Erreichen der Regelaltersgrenze
Die AGZWK-Fachkreise Arbeits- und Sozialrecht sowie
Personalwirtschaft haben sich dieser Frage angenommen und sind gemeinsam zu dem Ergebnis kommen: Ja, diese Möglichkeit gibt es!
Um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen, muss
man verschiedene Elemente aus dem Arbeits- und
dem Sozialversicherungsrecht kombinieren. Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer Lösung war,
dass der Arbeitnehmer weiterhin seine Freistellung
aus dem Zeitwertkonto realisieren kann, um die
Grundidee des Zeitwertkontos nicht anzutasten: eine
Freistellung von der Arbeit während eines sozialversicherten Beschäftigungsverhältnisses.
Die entscheidende Frage ist: Muss die Freistellung
aus einem Zeitwertkonto zwingend vor Erreichen der
Regelaltersgrenze erfolgen? Die Antwort lautet: Nein,
das muss sie nicht!

Modellbeschreibung
Um den hier entwickelten Modellansatz erfassen zu
können, gilt es zu verstehen, dass die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses und der Beginn der Renten-
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zahlung zwei getrennte Prozesse darstellen, die
grundsätzlich rechtlich unabhängig voneinander
gestaltbar sind.

Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses
Eine individualarbeitsrechtliche oder tarifvertragliche
Regelung, die eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze vorsieht,
bedeutet nicht zwingend, dass dieses unabdingbar
zu diesem Zeitpunkt endet.
Die Möglichkeit einer arbeitsvertraglichen Änderung
entsprechender Regelungen wird seitens des Gesetzgebers begleitet. So regelt § 41 Satz 3 SGB VI, dass
eine Vereinbarung, welche die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vorsieht, durch die Arbeitsvertragsparteien durch eine neue Vereinbarung während des
Arbeitsverhältnisses geändert werden kann. Der
Beendigungszeitpunkt kann dabei auch mehrfach
hinausgeschoben werden. Dies wurde vor kurzem
vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) entsprechend
bestätigt:
Der EuGH hat (EuGH 28. Februar 2018 – C-46/17)
entschieden, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn
eine vertragliche Regelung existiert, wonach das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze
endet, eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses
aber noch vor Erreichen dieses Endes vereinbart
wird.
Die entsprechende Vereinbarung wäre auch im Falle
einer für das Arbeitsverhältnis dem Grunde nach
maßgeblichen tarifvertraglichen Regelung wirksam,
weil sie nach dem für den Betroffenen geltenden
Günstigkeitsprinzip die tarifvertragliche Beendi-

ZWK

gungsklausel verdrängt. Die Abänderung einer Beendigungsklausel im Arbeitsvertrag ist also einvernehmlich unproblematisch möglich.

Beginn des Bezugs einer Altersrente
Das Erreichen der Regelaltersgrenze bedeutet nicht,
dass der Arbeitnehmer verpflichtet wäre, die Altersrente zu diesem Zeitpunkt zu beantragen und abzurufen. Der Beginn der Rentenleistung ist gem. § 99
Abs. 1 SGB VI vielmehr von dem Antrag des Arbeitnehmers auf Gewährung einer Altersrente abhängig
und damit zeitlich ebenso gestaltbar, wie die tatsächliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es gilt
nämlich: Ohne Antrag keine Rente!
Der Gesetzgeber hat durch das sogenannte „Flexirenten“-Gesetz 1 die Attraktivität einer Fortsetzung

des Beschäftigungsverhältnisses über die reguläre
Altersgrenze hinaus deutlich erhöht. Weil der Erwerb
zusätzlicher Rentenanwartschaften seit dem 1. Januar 2017 auch nach Erreichen des Renteneintrittsalters möglich ist, lässt sich das hier in Rede stehende Modell sinnvoll und mit Unterstützung des Gesetzgebers gestalten.

Systematik des Modells
Gegenstand der weiteren Erörterung ist ein maßgeschneidertes, auf die persönlichen Umstände und
insbesondere auf den angesparten Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers zugeschnittenes Modell. Maßgeblich für seine erfolgreiche Implementierung ist, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gemeinsam an der Gestaltung mitwirken.
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Das Modell besteht aus drei zusammenhängenden
Bausteinen:
Baustein 1
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren auf Basis
des erworbenen Freistellungsanspruchs eine befristete Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses
über das Erreichen der Regelaltersgrenze in der
Rentenversicherung hinaus. Diese verlängerte Beschäftigungszeit dient im Wesentlichen dazu, die
Freistellung aus dem Zeitwertkonto zu realisieren.
Baustein 2
Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen auf Basis
des bestehenden Wertguthabens eine Freistellungsvereinbarung ab, deren Laufzeit mit der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses aus Baustein 1 korreliert. Zumindest ein Teil der Freistellung liegt somit
zeitlich nach dem Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze und damit des ursprünglich vorgesehenen Austrittsdatums.

bestehende Wertguthaben einerseits gesetzeskonform entspart, der Beendigungszeitpunkt andererseits zeitlich nach hinten verschoben. Diese
Vorgehensweise ist – wie oben dargestellt – rechtlich
zulässig.

Vorteile des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer kann durch die befristete Verlängerung des Arbeitsverhältnisses sowohl rentenrechtliche, als auch die Vorteile aus der Freistellung
aus dem Wertguthaben nutzen. Die Vorteile im Einzelnen:

>

Da der Arbeitnehmer während der befristeten
Verlängerung seines Arbeitsverhältnisses weiterhin sein reguläres Arbeitsentgelt erhält, ist er
finanziell nicht auf die Gewährung einer Rentenzahlung angewiesen. Daher kann er den Rentenbeginn ohne weiteres bis zur Beendigung des
verlängerten, befristeten Arbeitsverhältnisses
nach hinten verschieben. Für jeden Monat der
gegenüber der Regelaltersgrenze späteren Inanspruchnahme der Altersrente wird der Zugangsfaktor um 0,5 % angehoben (§ 77 Abs. 2 S. 1 Nr. 2
Buchst. b SGB VI). Wer also länger arbeitet, erhält
für jedes zusätzliche Jahr 6,0 % mehr Rente und
das sein ganzes Leben lang.

>

Der Arbeitnehmer ist für diesen – durch das bestehende Wertkonto gegenfinanzierten –
Zeitraum vollständig von der Arbeit freigestellt
und hat grundsätzlich alle Freiheiten, die er als
Rentner hätte. Gleichzeitig ist er Begünstigter von
Nebenleistungen und sonstigen Vorteilen, die
einem aktiv Beschäftigten zustehen, einem
ausgeschiedenen Arbeitnehmer aber nicht mehr.

Baustein 3
Der Arbeitnehmer beantragt die Altersrente erst zu
dem Zeitpunkt, zu dem das befristet verlängerte
Arbeitsverhältnis endet. Damit bleibt er während der
Verlängerungszeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Zugang zur Altersrente erfolgt entsprechend später.

Vorteile des Arbeitgebers
Die Vorteile des Modells für den Arbeitgeber liegen
auf der Hand:
Der Arbeitnehmer steht dem Betrieb mit seiner
Qualifikation und Erfahrung länger zur Verfügung.
Durch die um den Zeitraum der Freistellung befristete Verlängerung des Arbeitsverhältnisses wird das
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>

Während der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses und der Freistellung besteht rechtlich ein
aktives Arbeitsverhältnis, so dass entsprechende
Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung
gezahlt werden und der Arbeitnehmer damit zusätzliche Entgeltpunkte erwirbt, die seine Rente
zusätzlich erhöhen.
Beispiel:
Ein 1953 geborener Arbeitnehmer erreicht im Jahr
2018 sein Regelrentenalter von 65 Jahren und
sieben Monaten und darf eine Regelrente von
EUR 975 pro Monat 2 erwarten. Er verfügt über ein
Wertguthaben auf seinem Zeitwertkonto, das ihm
eine Freistellung für die Dauer von zwei Jahren
ermöglicht. Weil der Arbeitgeber vor zwei Jahren
einen personellen Engpass hatte, haben beide
vereinbart, das Arbeitsverhältnisses für die Dauer
von zwei Jahren zu verlängern und zudem eine
Freistellungsvereinbarung über die gleiche Dauer
abgeschlossen. Mit 67 Jahren und sieben Monaten
beantragt er seine Rente und wegen der 24 Monate späteren Inanspruchnahme eine um 12 %
höher ausfallende monatliche Rentenleistung.
Zusätzlich erwirbt er weitere Entgeltpunkte, da
sein Arbeitgeber und er während der befristeten
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses in unverändertem Umfang Beiträge an die gesetzliche
Rentenversicherung zahlen. Dadurch erhöht sich
der Zugangsfaktor um weitere 2,5 % für jedes Jahr,
also um 5,0 %. Die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um zwei Jahre bringt demnach
insgesamt rund 17 % mehr Rente. Im Beispiel
wären das EUR 166 mehr monatliche Rente und
damit ein Zahlbetrag in Höhe von EUR 1.141. 3

>

Für eine Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze entfällt der Beitrag zur gesetzlichen
Arbeitslosenversicherung.

>

Ein weiterer Vorteil kann der spätere Bezug der
betrieblichen Altersversorgung sein. Regelmäßig
werden weitere Anwartschaften aufgebaut, die
ebenfalls die monatliche Altersversorgung
erhöhen. Für den Fall, dass aus versicherungsrechtlichen Gründen oder aufgrund von Regelungen in der Versorgungszusage ein Aufbau
weiterer Anwartschaften nicht möglich ist, kann
vereinbart werden, dass für den Zeitraum der Zeit
nach Erreichen der Regelaltersgrenze ein entsprechendes Äquivalent als zusätzliches Entgelt
ausgezahlt wird.

Fazit
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um zwei Jahre
in Verbindung mit einer durch Guthaben auf einem
Zeitwertkonto finanzierten Freistellung lebenslange,
die Renten erhöhende Auswirkungen hat, die für den
Arbeitnehmer durchaus attraktiv sind.
Ein bestehendes Zeitwertkonto kann also nicht nur
für eine flexible Freistellung während der regulären
Beschäftigungszeit genutzt werden. Vielmehr kann
der Arbeitgeber durch eine attraktive Gestaltung den
Anreiz bieten, die notwendige Arbeitskraft und das
notwendige Know-how des Arbeitnehmers doch
noch länger zu erhalten, als zuvor gedacht – mit
erheblichen Vorteilen für den Arbeitnehmer.
Selbstverständlich kann auch ein Teil des vorhandenen Wertguthabens für die Zeit vor Erreichen der
Regelaltersgrenze in Verbindung mit einem weiteren
Modell genutzt werden, um den Arbeitnehmer bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze hinsichtlich
des bisherigen Arbeitsaufkommens zu entlasten. Ein
anderer Teil wird dann für das hier vorgestellte
Modell verwendet.
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Die Fachkreise der Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten werden weitere Modelle diskutieren und ihre
Ideen und Vorschläge zur Nutzung von Zeitwert-

1

konten über ihren Newsletter an die Mitglieder
weitergeben.

Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben

rente/documents/Rentenzugang_Uebersicht.pdf (Stand:

in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Reha-

25.07.2018).

bilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz)
3
2

Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag für die „Rente wegen

Bei der individuellen Bewertung müsste natürlich noch berücksichtigt werden, dass sich durch einen späteren Renten-

Alters“ bei Neuzugängen in 2017: Bisheriges Bundesgebiet =

eintritt der zu versteuernde Teil der Rentenleistung bis 2020

EUR 841; Neue Länder und Ostteil Berlins = EUR 981; Quelle:

um 2 % pro Jahr pro Jahr erhöht, ab 2021 bis 2040 jedoch nur

Deutsche Rentenversicherung Bund; Rentenzugänge und -

um 1 % pro Jahr.

wegfälle 2017 unter: https://statistikrente.de/drv/extern/
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Optimierungschancen
für Zeitwertkonten
Gesellschaftlich und wirtschaftlich dringend benötigt, aber
rechtlich noch lückenhaft: Gesetze und Verwaltungspraxis zu
Zeitwertkonten müssen besser werden. Hier ein paar Vorschläge für Politik und Sozialversicherungen

Sven Beste
Leitender Justitiar
Allianz Lebensversicherungs-AG

Katrin Kümmerle
Mitglied der Geschäftsleitung
febs Consulting GmbH

18 — YEARBOOK 2018/19

Dr. Thomas Haßlöcher
Rechtsanwalt, Leiter PensExpert Gruppe
Deutsche PensExpert GmbH
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Zeitwertkonten werden in deutschen Betrieben eingesetzt, um bezahlte Freistellungen oder Arbeitszeitverringerungen bei vollem Lohnausgleich zu verschiedenen Anlässen zu ermöglichen. In Zeiten
„klammer Kassen“ der Sozialversicherungen und vor
dem Hintergrund einer immer älter werdenden Belegschaft in den Betrieben hat der Einsatz dieses in
Europa einzigartigen Modells nicht nur für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer vielschichtige Vorteile, sondern bringt uns auch dem gesellschaftlichen Ziel
einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein ganzes Stück näher. Im Einzelnen hier noch einmal die Eckpunkte und Vorteile von Zeitwertkonten:

>

>

Gestaltungsfreiheit: Die Arbeitnehmer können
zu verschiedenen Anlässen bei voller Lohn- und
Gehaltszahlung freigestellt werden bzw. ihre
Arbeitszeit reduzieren. Die Freistellungszwecke
sind dabei vielschichtig und zum Teil auch im
Interesse der Arbeitgeber. Weit verbreitet sind
etwa Auszeiten zum Zwecke der Pflege, zum
kreativen Auftanken während eines Sabbaticals,
zur außerbetrieblichen Weiterbildung oder
einfach nur zur Anpassung der Arbeitszeit an die
jeweils aktuelle körperliche Verfassung insbesondere in der ruhestandsnahen Lebensphase.
Sozialversicherungsschutz: Auch während der
Auszeit genießen die Arbeitnehmer vollen Schutz
in den einzelnen Sozialversicherungszweigen.

>

Portabilität: Guthaben können bei Arbeitgeberwechsel zu einem Anschlussarbeitgeber mitgenommen werden. Bietet der neue Arbeitgeber
keine Zeitwertkonten an, springt sogar die DRVBund quasi als „Fallback Arbeitgeber“ ein.

>

Sicherheit: Die Guthaben und der darauf entfallende Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sind gegen die Insolvenz des

Arbeitgebers zu sichern. Darüber hinaus sorgen
Anlagevorschriften und lohnsteuerrechtliche
Anforderungen für ein hohes Maß an Sicherheit
auch außerhalb einer Insolvenz.

>

Selbstbestimmter Rentenbeginn: Freistellungen
in der ruhestandsnahen Lebensphase sind nicht
nur geeignet, die Arbeitszeit zu reduzieren, sondern mit ihrer Hilfe kann auch die Regelaltersrente (dann mit Zuschlägen) nach hinten geschoben werden. Nach der Devise „Länger, aber weniger Arbeiten“ kann der Arbeitnehmer mit Zeitwertkonten streng genommen selbst entscheiden,
wann er mit welcher Versorgung endgültig aus
dem Arbeitsleben ausscheidet, und wie viel er in
der ruhestandsnahen Lebensphase noch arbeiten
möchte bzw. muss, um sein gewünschtes Versorgungsziel zu erreichen. Im Ergebnis kommen wir
unter Einbindung von Zeitwertkonten dem Ziel
einer echten und individuell gestaltbaren ruhestandsnahen Lebensphase – d. h. der sogenannten „Flexirente“ sehr nahe.

>

Fördermöglichkeiten: Auch eine Arbeitgeberförderung lassen Zeitwertkonten zu. Üblich sind
Aufstockungen des Arbeitgebers während einer
(z. B. personalpolitisch besonders gewünschten)
Freistellungsphase.

Bereits dieser nicht abschließende Katalog an Vorteilen macht klar, dass man Zeitwertkonten heute erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe. Obwohl
die Verbreitung seit der Flexi-II-Evaluation durch die
Universität Duisburg Essen im November 2011 bis
heute deutlich gestiegen sein dürfte, ist die Durchdringung in kleinen und Kleinst-Unternehmen unzureichend, obwohl gerade hier der Bedarf am größten
sein dürfte. Die Autoren begrüßen daher die im Koalitionsvertrag vom 07.02.2018 erklärte Absicht der
Bundesregierung, „zu prüfen, wie das Instrument
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der Langzeitkonten mehr Verbreitung finden kann“.
Wir möchten mit nachfolgenden Ausführungen hierzu einen Beitrag leisten. Dazu gehen wir im Folgenden auf die unseres Erachtens zentralen Verbreitungshemmnisse ein und unterbreiten im Anschluss
Optimierungsvorschläge.

Rechtssicherheit herstellen
Rechtliche Lücken führen zu Rechtsunsicherheit und
Rechtsunsicherheit führt in der Folge zu einer sehr
zurückhaltenden Beratung durch Experten, Produktgeber, Berater und Verbände, d. h. im Ergebnis zu
einer geringen Verbreitung. Unsicherheiten sind aus
Sicht der Autoren ein zentrales Verbreitungshemmnis und gerade bei kleinen Unternehmen ohne eigene Rechtsabteilung einer der größten Hemmschuhe
im Zeitwertkontenumfeld. Aus diesem Grund sollten
die noch bestehen Unsicherheiten beseitigt werden,
um gerade im Mittelstand Sicherheit im Umgang mit
dem zukunftsweisenden Instrument herzustellen.
Wir sehen in diesem Zusammenhang aktuell die drei
folgenden Problemfelder.

Wertguthabenbegriff
Beitragsrechtlich wird erwartet, dass der Arbeitgeber
den auf die Dotierung anfallenden Arbeitgeberanteil
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu den zum
Dotierungszeitpunkt gültigen Beitragssätzen ohne
Berücksich- tigung von Beitragsbemessungsgrenzen
mit in das Wertguthaben einstellt. Steigen bis zum
Störfall bzw. bis zur Freistellung die Beitragssätze für
den Arbeitgeber oder erhöhen sich die Beitragsbemessungsgrenzen bis zur Freistellungsphase,
haftet hierfür der Arbeitnehmer, in dem sich nicht
das Wertguthaben selbst verändert, sondern sich ggf.
die Freistellungsdauer (also das im Wertguthaben
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enthaltene Arbeitsentgeltguthaben) verringert. Da
das Wertguthaben durch Beitragssatzänderungen
oder Steigerungen der Beitragsbemessungsgrenzen
unberührt bleibt, spricht man auch vom sog.
„statischen Wertguthabenbegriff“ im Beitragsrecht.
Arbeitsrechtlich fehlt für diese Risikoverteilung zum
Nachteil der Arbeitnehmer eine entsprechende gesetzliche Regelung, so dass die Beteiligten diesen
Punkt in der Wertguthabenvereinbarung zwingend
regelnd bedenken müssen. Hierzu verständigen sich
die Parteien in Praxis nicht immer auf den beitragsrechtlichen „statischen Wertguthabenbegriff“, sondern
normieren (insbesondere auf Druck der Arbeitnehmervertretungen), dass sich das Wertguthaben bei Steigerungen der Arbeitgeberbeitragsätze erhöht bzw. bei
fallenden Beitragssätzen reduziert („dynamischer Wertguthabenbegriff“) und der Arbeitgeber wegen Unterdeckung des Wertguthabens zum Nachschuss verpflichtet – bzw. bei Beitragssatzsenkungen wegen
Überdeckung zur Entnahme berechtigt ist. Damit fallen
der beitragsrechtliche „statische Wertguthabenbegriff“
und der häufig arbeitsrechtlich gewünschte „dynamische Wertguthabenbegriff“ auseinander.
Hinzukommt, dass die für die Lohnsteuerfreiheit der
Dotierungen erforderliche Zeitwertkontengarantie,
also das aus steuerlichen Gründen arbeitsrechtlich
abzugebende Versprechen des Arbeitgebers, dass
der Mitarbeiter im Freistellungsfall mindestens die
Summe seiner Dotierungen wieder zurückerhält,
nicht zu der beitragsrechtlichen Annahme passt,
dass Beitragssatzsteigerungen oder Verschiebungen
der Beitragsbemessungsgrenzen das Arbeitsentgeltguthaben des Mitarbeiters auch unter die Summe
seiner Dotierungen reduzieren können.
Im Ergebnis ist die Frage ungeklärt, ob arbeitsrechtlich (ggf. auf Grundlage steuerlicher Anforderungen)
von dem beitragsrechtlichen Wertguthabenbegriff
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mit welchen Konsequenzen abgewichen werden darf.
Diese Frage sollte zur Herstellung von Rechtssicherheit dringend beantwortet werden.
Vorschlag:
(1) Nach Ansicht der Autoren bedarf es in diesem
Punkt keiner Gesetzesänderung, sondern lediglich
einer Klarstellung der Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung. Danach sollten die Spitzenorganisationen einen „dynamischen Wertguthabenbegriff“
(ähnlich wie bei ausnahmsweise noch in Zeit geführten Modellen) auch beitragsrechtlich anerkennen,
wenn die Parteien dies arbeitsrechtlich vereinbart
haben. Konkret bedeutet dies:

>

Klarstellung, dass die Entnahme eines aufgrund
entsprechender Regelungen in der Wertguthabenvereinbarung nicht benötigten AG-Anteils im Störfall, bei Übertragung oder bei Freistellung beitragsfrei vorgenommen werden kann.

>

Klarstellung, dass die DRV-Bund das Wertguthaben auch dann annimmt, wenn der im Wertguthaben enthaltene Arbeitgeberanteil (entsprechend den arbeitsrechtlichen Regelungen der
Wertguthabenvereinbarung) z. B. nur auf der Basis
einer simulierten Störfallabrechnung oder einer
simulierten Freistellung ermittelt wurde.

>

Klarstellung das nach Übertragung auf die DRVBund für das Verhältnis der DRV-Bund als Arbeitgeber und des Arbeitnehmers der „statische
Wertguthabenbegriff“ gilt, d. h. steigende Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen die
Freistellungsdauer verkürzen werden. Und zwar
auch dann, wenn die Wertguthabenvereinbarung
mit dem ehemaligen Arbeitgeber ursprünglich
einen anderen „dynamischen Wertguthabenbegriff“ arbeitsrechtlich normiert hat.

(2) Sollten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungen die notwendigen Klarstellungen nicht
vornehmen, ist der Gesetzgeber zur Herstellung von
Rechtsklarheit gefordert. Er sollte dann den beitragsrechtlichen Wertguthabenbegriff auch arbeitsrechtlich z. B. in § 7b SGB IV verankern. In diesem Fall
muss allerdings sichergestellt werden, dass ähnlich
wie der umfangreiche Bestandsschutz bei Flexi II für
vor 2009 in Zeit geführte Modelle (u. a. auch für
Neuzugänge), auch hier der Bestand nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und die bis zur Gesetzesänderungen vereinbarten Modelle auch weiterhin
Bestand haben dürfen und beitragsrechtlich anerkannt werden. Idealerweise belässt auch der Gesetzgeber den Unternehmen die Entscheidungsfreiheit
im Hinblick auf den Wertguthabenbegriff.

Ausschluss bestimmter Teilnehmer
Ein weiterer Fall von Unklarheit findet sich im Bereich
des berechtigten Teilnehmerkreises bei Zeitwertkonten. Während die Finanzverwaltung bestimmte Teilnehmer – z. B. Geschäftsführer von der Möglichkeit
lohnsteuergestundet in ein Zeitwertkonto zu dotieren, ausschließt, hat der Gesetzgeber auf einen solchen Ausschluss verzichtet. Das Abweichen der lohnsteuerrechtlichen Verwaltungspraxis vom Gesetz
fügt den Zeitwertkonten weiteren Schaden zu.
Vorschlag:
Das Problem ließe sich lösen, in dem die Finanzverwaltung ihr BMF-Schreiben zur lohnsteuerlichen
Behandlung von Zeitwertkonten vom 17.06.2009
anpasst und auch Dotierungen von Geschäftsführern als lohnsteuerbefreit anerkennt. In diesem Fall
würde die Finanzverwaltungspraxis auch wieder im
Einklang mit der BFH-Rechtsprechung zu diesem
Thema stehen. Hilfsweise sollte der Gesetzgeber die
lohnsteuerliche Verwaltungspraxis durch Schaffung
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einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage für
den Ausschluss bestimmter Teilnehmer legitimieren.

Pflicht zur Gewährung von Urlaub
während der Freistellungsphase
Aufgrund der europäischen Rechtsprechung zum
Urlaubsanspruch während einer längeren Krankheit,
wird vielfach davon ausgegangen, dass – soweit keine
anderen vertraglichen Regelungen getroffen werden –
der Urlaubsanspruch auch während der Freistellungsphase in voller Höhe bestehen bleibt. Ob hiervon
arbeitsvertraglich abgewichen werden darf, ist umstritten. Im Bereich des Sonderurlaubs wurde dies
bereits durch das BAG abgelehnt. Für den Fall einer
Freistellung wegen Pflege hatte sich der Bundesrat
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Pflegezeit allerdings bereits dafür ausgesprochen, gesetzlich klar zu stellen, dass während einer unbezahlten
Freistellung der Urlaubsanspruch anteilig gekürzt
werden kann. Eine entsprechende Regelung wurde in
§ 4 Abs. 4 PflZG aufgenommen. Analog ist der Ausschluss von Urlaub während der Freistellung auch für
die Kindeserziehung normiert (§ 17 BEEG).
Was für Freistellung wegen Pflege und Kindeserziehung gilt, sollte indes für alle Freistellungen also auch
für ein Sabbatical gelten. Im Bereich des Urlaubs
fehlt mithin generell eine Regelung, die wie bei den
speziellen Freistellungen „Pflege und Elternzeit“
Urlaubsansprüche während der Freistellung ausschließt. Solange der Gesetzgeber diese Lücke nicht
schließt, besteht die kuriose Situation, dass ein freigestellter Arbeitnehmer auf Weltreise während der
Freistellung noch Urlaubsansprüche generiert,
während der Urlaubsanspruch eines pflegenden
oder kindeserziehenden Kollegen anteilig gekürzt
werden kann.
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Vorschlag:
Wir empfehlen in diesem Zusammenhang eine gesetzliche Regelung, die es Arbeitgebern im Grundsatz erlaubt, das Entstehen von Urlaubsansprüchen
während der Freistellungsphase unabhängig vom
Freistellungszweck auszuschließen.

Diskriminierung von
Befristeten aufgeben
Die Finanzverwaltung schließt anders als die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung befristet
beschäftigte Arbeitnehmer faktisch von der Teilnahme an einem Zeitwertkontenmodell aus, in dem
sie für die lohnsteuerrechtliche Anerkennung verlangt, dass eine Freistellung im Rahmen des befristeten Beschäftigungsverhältnisses möglich sein
muss. Dotierungen, die in dem aktuellen Beschäftigungsverhältnis unter Berücksichtigung einer Freistellungsvergütung i. H. v. 100 % der durchschnittlichen Bezüge der vorangegangenen 12 Monate,
nicht mehr durch Freistellungen abgebaut werden
können, sollten dementsprechend nicht mehr
möglich sein.
Zeitwertkonten sind mittlerweile portabel und ermöglichen eine nachhaltige Lebensplanung über
mehrere Beschäftigungsverhältnisse hinweg. Es ist
daher nicht länger sachgerecht Dotierungen auszuschließen, nur weil sie in dem bestehenden ggf.
befristeten Beschäftigungsverhältnis nicht mehr
verwendet werden können.
Vorschlag:
Die Finanzverwaltung sollte klarstellen, dass sie den
Dotierungsdeckel für steuerfreie Wertkontendotierungen nicht länger unter Berücksichtigung des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses, sondern generell
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unter Berücksichtigung der Dauer bis zur Regelaltersrente bestimmt.

Arbeitgeber entlasten, Verwaltungsaufwand minimieren
Weiteres Verbreitungshemmnis ist der hohe administrative Aufwand der Arbeitgeber. Ziel sollte sein, die
Administration von Zeitwertkonten allein mit „Bordmitteln“, also mit dem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystems des Arbeitgebers, sicherzustellen.
Hierzu sind zwingend gesetzliche Anpassungen im
Bereich der Arbeitgeberinformationspflicht gem. § 7d
Abs. 2 SGB IV aber auch Klarstellungen im Bereich der
Verbeitragung in sog. Störfällen – also bei zweckwidriger Verwendung des Wertguthabens, notwendig.

Informationspflicht des Arbeitgebers
Derzeit muss der Arbeitgeber gem. § 7d Abs. 2 SGB
IV den Arbeitnehmer mindestens einmal jährlich in
Textform über das im Wertguthaben enthaltene
Arbeitsentgeltguthaben informieren.
Legt man den beitragsrechtlichen „statischen“ Wertguthabenbegriff zugrunde, muss der Arbeitgeber
auf der Basis des aktuellen Wertguthabens unter
Berücksichtigung der aktuellen Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen und des vom Arbeitnehmer gewünschten Freistellungsgehaltes nunmehr
das im Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgeltguthaben ermitteln, in dem er eine Freistellungsphase simuliert und eine mögliche Freistellungsdauer mit dem vorgegebenen Freistellungsgehalt
(brutto) multipliziert.
Da das Freistellungsgehalt zwischen 70 % – 130 %
der vorangegangenen Bruttobezüge betragen kann

variiert beim „statischen Wertguthabenbegriff“ auch
das im Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgeltguthaben in Abhängigkeit des vorzugebenen Freistellungsgehaltes. Schlimmstenfalls musste der Arbeitgeber zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht daher eine Range des im Wertguthaben
enthaltenen Arbeitsentgeltguthabens in Abhängigkeit des Freistellungsgehaltes darstellen, um seiner
gesetzlichen Informationspflicht zu genügen.
Ein Aufwand, den der Arbeitgeber mit eigenen
Mitteln seines Lohn- und Gehaltsabrechnungssystems nicht darstellen kann. Dieser Aufwand kann
entfallen, wenn der Arbeitgeber nicht über das im
Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgeltguthaben,
sondern nur über das Wertguthaben insgesamt
informieren müsste. Soweit das Wertguthaben (wie
in der Praxis üblich) dem hinterlegten Rückdeckungskapital (Stand der Sicherungsmittel bei kapitalgedeckter Insolvenzsicherung) entspricht, genügt in
diesem Fall eine einfache Standmitteilung oder ein
Depotauszug des Kapitalanlegers, um den Arbeitnehmer über den Stand seines Wertguthabens zu
informieren. Auf der Basis des Wertguthabens könnte der Arbeitnehmer dann (ohne einen Informationsverlust) problemlos selbst eine mögliche Freistellungsdauer ermitteln, in der er das Wertguthaben
durch das von ihm gewünschte monatliche Freistellungsgehalt zzgl. des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag
(den er seiner letzten Lohn- und Gehaltsabrechnung
entnehmen kann) dividiert.
Vorschlag:
Zur Entbürokratisierung empfehlen wir eine Änderung des § 7d Abs. 2 SGB IV, so dass der Arbeitgeber
jährlich wahlweise entweder über das im Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgeltguthaben oder über
das Wertguthaben insgesamt informieren muss.
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Verbeitragung im Störfall
Einen erheblichen Aufwand muss der Arbeitgeber
derzeit auch im Falle einer (Nach-) Verbeitragung bei
zweckwidriger Verwendung des Wertguthabens (im
sog. „Störfall“) leisten.
Für die Nachverbeitragung muss der Arbeitgeber
gem. § 23b Abs. 2 SGB IV zunächst das im Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgeltguthaben bestimmen und mit den sog. „SV-Lüften“, die in dessen
Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem ermittelt und
fortgeschrieben werden, vergleichen, d. h. abgrenzen. Der kleinere Wert (sog. „abgegrenzte SV-Luft“)
ist dann der im „Störfall“ jeweils in den einzelnen
Sozialversicherungszweigen noch zu verbeitragende
Anteil des Wertguthabens.
Während die „SV-Luft“-Ermittlung und Fortschreibung
in der Regel mit dem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem des Arbeitgebers gut abgebildet werden kann,
stellt sich erneut das Problem, der Ermittlung des im
Wertguthaben enthaltenen Arbeitsentgeltguthabens
zum Störfallzeitpunkt (vgl. ähnliches Problem bei der
Ermittlung des Arbeitsentgeltguthabens im Rahmen
der jährlichen Informationspflicht des Arbeitgebers).
Hierzu müsste zunächst der im Wertguthaben enthaltene Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag bestimmt werden. Die Differenz zum
Wertguthaben wäre das Arbeitsentgeltguthaben.
Zur Bestimmung des im Störfall zu entrichtenden
Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird allerdings wiederum die abgegrenzte
„SV-Luft“ benötigt was in der Folge zu einem Zirkelschluss führt, der streng genommen nur mit einem
aufwendigen Iterationsverfahren gelöst werden kann.
Dieser administrative Aufwand ist den Arbeitgebern
nicht zuzumuten und muss dringend beseitigt
werden.

24 — YEARBOOK 2018/19

Vorschlag:
(1) Verzicht auf eine Verbeitragung der Erträge im
Störfall durch Streichung des § 23b Abs. 2 Satz 5. In
diesem Fall könnte der Arbeitgeber nach Vorgabe des
Wertguthabens allein mit der Summe der Arbeitnehmerdotierungen ggf. abzüglich Entnahmen mit den
SV-Lüften abgrenzen und den beitragspflichtigen Anteil (nach Vorgabe des Wertguthabens) allein mit den
Daten seines Lohn- und Gehaltsabrechnungssystems
automatisiert bestimmen. Diese Lösung hätte ferner
den Vorteil, dass eine beitragsrechtliche Gleichbehandlung zur Störfallabrechnung eines bei der DRVBund geführten Wertguthabens die Folge wäre. Denn
die DRV-Bund ermittelt und führt anders als Arbeitgeber keine SV-Lüfte für die auf sie übertragenen und
ebenfalls verzinsten Wertguthaben. Da nur im seltenen Störfall und nicht im Freistellungsfall auf eine beitragsrechtliche Erfassung der Erträge verzichtet würde, wären die Mindereinnahmen der Sozialversicherungen gering. Verdiener oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen müssen schon heute die Erträge
im Störfall nicht verbeitragen, die beitragsrechtliche
Entlastung im Störfall käme also gerade Verdienern
unterhalb der Beitragsbemessungsgrenzen zu Gute.
(2) Kann sich der Gesetzgeber nicht zu einer Gesetzesänderung durchringen, sollten die Spitzenorganisationen zumindest klarstellen, dass im Störfall zur Verwaltungsvereinfachung mit einem fiktiven
Arbeitsentgeltguthaben abgegrenzt werden kann
(z. B. Wertguthaben / (1+aktueller AG-Beitragssatz/100), um den beitragspflichtigen Anteil des Wertguthabens zu ermitteln.

Vereinfachung bei Formerfordernissen
Der Abschluss von Wertguthabenvereinbarungen
bedarf der Schriftform gem. § 7b Abs. 1 SBG IV. Ob
dies auch für die einzelnen Dotierungen im Wege von
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Einbringungs- bzw. Teilnahmeerklärungen der Arbeitnehmer gilt, ist umstritten. In der Praxis nutzen Firmen vermehrt digitale Plattformen, um interne Prozesse effektiver und wirtschaftlicher zu gestalten (sog.
„Employee Self Services“). Bei papierlosen Abläufen
spielen zudem oft auch Umweltaspekte eine Rolle.
Vollautomatisierte Digitalisierung kann mit der erforderlichen Rechtssicherheit nur gelingen, wenn die
Rahmenbedingungen für elektronisch vorgenommene Rechtsgeschäfte im Arbeitsrecht verbessert
und an neue technische Möglichkeiten angepasst
werden. Beweis- und Warnfunktion der Schriftform
können heute schon digitale Features – z. B. Pop-ups
bzw. Archivierungsfunktionen – übernehmen. Die
Spitzenorganisationen selbst scheinen der Ansicht zu
sein, dass Regelungen, z. B. zur Festlegung der
Dauer bzw. des Umfanges einer Freistellung sowie
die Höhe des Freistellungsgehaltes, nicht zwingend
in der Wertguthabenvereinbarung unter Beachtung
der Schriftform, sondern auch außerhalb ohne Formanforderungen erfolgen können. Dies geht aktuell
nicht eindeutig aus dem Gesetz hervor.
Vorschlag:
Wir schlagen vor, dass auch im Gesetz klargestellt
wird, dass für Einbringungs- bzw. Teilnahmeerklärungen der Arbeitnehmer zukünftig die Textform
ausreichend ist. Dies könnte z. B. in § 7b Ziffer 3 SGB
IV geregelt werden.

Nachteilige Wirkungen auf andere Leistungen beseitigen
Dotierungen in ein Zeitwertkonto reduzieren in der
Aktivphase die sozialversicherungspflichtigen Bezüge
der Arbeitnehmer, d. h. die Bemessungsgrenzen für
viele staatliche Leistungen. Besonders unbillig sind
Regelungen, die einseitig die Leistungsseite kürzen,
ohne gleichzeitig die Beitragsseite zu begünstigen.

Krankengeld
Viele Wertguthabenvereinbarungen sehen vor, dass
bei Krankheit in der Freistellungsphase weder Lohnfortzahlung noch Krankengeld geschuldet wird.
Trotzdem soll vorbehaltlich einer ruhestandsnahen
Freistellung und der Altersteilzeit auch während der
Freistellung der allgemeine und nicht der ermäßigte
Krankenversicherungsbeitrag gelten, obwohl je nach
Ausgestaltung des Zeitwertkontenmodells ein Krankheitsrisiko in dieser Phase nicht besteht. Den Umstand, dass Wertkontendotierungen die Bemessungsgrundlage für das Krankengeld gem. § 47 Abs. 2 SGB
V insgesamt reduzieren, bewerten wir weniger kritisch, weil sie mit Beitragsnachlässen einhergehen.
Vorschlag:
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung
stellen klar, dass für die Dauer einer Freistellungsphase, die nicht das Risiko einer Leistungspflicht zum
Krankengeld birgt, unabhängig vom Freistellungszweck nur der ermäßigte und nicht der allgemeine
Krankenversicherungsbeitragssatz gilt. Eine Ausnahme halten wir aus administrativen Gründen für
die aufgestockte Teilzeit für tolerabel, soweit das
Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem des Arbeitgebers nicht in der Lage ist, das Teilzeitgehalt und
den Aufstockungsbetrag aus dem Zeitwertkonto mit
unterschiedlichen Beitragssätzen zu verwalten.

Elterngeld
Unbillig ist der negative Einfluss von Wertguthabendotierungen auf das Elterngeld. Wertkontendotierungen reduzieren dabei die Bemessungsgrundlage,
die gem. § 2 BEEG an die Nettoeinkünfte anknüpfen.
Darüber hinaus sollen steuerpflichtige Wertguthabenentnahmen in der Leistungsphase auch noch
auf das Elterngeld angerechnet werden.
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Im Ergebnis werden Eltern somit doppelt bestraft.
Nach Ansicht der Autoren, setzen diese Regelungen
ein deutliches Signal gegen Zeitwertkonten im Bereich der Familienplanung, statt junge Eltern zu motivieren auch für diesen Freistellungszweck eigenverantwortlich Wertguthaben zu bilden.
Vorschlag:
Zur Förderung von Wertkonten auch im Zusammenhang mit dem Elterngeld sollte § 2c BEEG klarstellen,
dass eine (lohnsteuergestundete) Wertguthabendotierung bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage für das Elterngeld mit zu berück- sichtigen
ist. Ferner sollte § 3 Abs. 1. BEEG regeln, dass Entnahmen aus einem Wertkontenmodell zum Zwecke
der Elternzeit nicht auf das Elterngeld angerechnet
werden. Allein hierdurch können das Elterngeld und
die Eigenvorsorge über ein Zeitwertkonto so miteinander kombiniert werden, dass sich beide Instrumente, die jeweils die gleiche Zielrichtung verfolgen,
sinnvoll ergänzen, statt sich zu widersprechen.

Teilrente
Die mit der Flexirente modernisierte Teilrente begrüßen die Autoren. Dabei bietet insbesondere die Kombination aus vorgezogener Altersrente und Hinzuverdienst die Chance, die ruhestandsnahe Lebensphase entsprechend der individuellen Bedürfnisse
des Einzelnen zu flexibilisieren und den deutschen
starren Rentenzugang zu individualisieren. Allerdings
hat man das Potenzial von Zeitwertkonten im Flexigesetz nicht hinreichend gewürdigt. So könnte der
Grad der Flexibilisierung ganz erheblich erhöht werden, wenn Zeitwertkontendotierungen besser eingebunden würden.
Vorschlag:
In den Katalog der im Rahmen des Hinzuverdienstes
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nicht mit zu berücksichtigenden Entgelte gem. § 34
Abs. 3b SGB VI Entnahmen aus einem zuvor angesparten Zeitwertkonto aufzunehmen. Dies hätte zur
Folge, dass zur Finanzierung der ruhestandsnahen
Lebensphase bis zum Hinzuverdienstdeckel i. S. d. §
34 Abs. 3a SGB VI neben dem Hinzuverdienst und
der Teilrente auch noch die Entnahmen aus einem
zuvor in Eigenvorsorge angesparten Zeitwertkontos
hinzukommen könnten. Der Flexibilisierungsgrad der
Teilrente könnte bei besserer Verzahnung zu Zeitwertkonten damit erheblich gesteigert werden.

Mutterschafts- und Insolvenzgeld
Die negativen Wirkungen, die sich bei Dotierungen
in ein Zeitwertkonto auf Mutterschaftsgeld bzw. den
Zuschuss auf das Mutterschaftsgeld (§ 24 i SGB V)
und das Insolvenzgeld (§ 358 SGB III) ergeben, halten die Autoren wegen des zumindest begünstigten
Einflusses auf der Beitragsseite also auf die U2 und
U3 Umlage im Grundsatz für nicht unbillig. Aus Sicht
des Arbeitnehmers führt die Modellbeteiligung allerdings zu einer nicht nachvollziehbaren und u. U.
finanziell schmerzhaften Benachteiligung und das in
einer schwierigen Lebensphase.
Vorschlag:
Durch Änderungen des § 24 i SGB V und des § 358
SGB III sollte klargestellt werden, dass sowohl Mutterschaftsgeld als auch Insolvenzgeld nicht durch
Dotierungen in ein Zeitwertkonto beeinflusst werden.

Staatliche Incentives erwägen
Derzeit fördert der Staat Zeitwertkonten nur soweit
ruhestandsnahe Freistellungen vorgenommen werden und nur soweit das Modell als Altersteilzeit (Verkürzung der Lebensarbeitszeit um 50 %) ausgestaltet
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ist. Gefördert wird ein vom Arbeitgeber geleisteter
Aufstockungsbetrag zum reduzierten Altersteilzeitgehalt sowie eine vom Arbeitgeber gewährte zusätzliche beitragspflichtige Einnahme zugunsten der
DRV-Bund, in dem beide freiwilligen Arbeitgeberleistungen von Sozialversicherungsabgaben und
Lohnsteuern befreit werden.
Vor dem Hintergrund eines Trends zur Verlängerung
der Lebensarbeitszeit ist es nicht einzusehen, wieso
gerade eine ruhestandsnahe Freistellungen – nicht
aber die Freistellung zur Familienpflege, oder z. B.
zur Bildung staatlich flankiert werden, wenn der Arbeitgeber diese Modelle freiwillig bezuschusst. Genauso wenig ist einzusehen, wieso die staatliche Beteiligung verlangt, dass die Dotierung des Wertguthabens frühestens mit 55 beginnen darf und frühere
Ansparungen von der Förderung ausgeschlossen
werden.
Vorschlag:
Arbeitgeberaufstockungen zum Freistellungsgehalt
auch für andere Freistellungszwecke z. B. zur Familienpflege (so zu sagen als Ergänzung zur Förderung in
Form eines staatlichen Familienpflegedarlehens gem.
§ 3 FamPfZG) oder zur Aus- und Weiterbildung für
einen bestimmten Zeitraum (ggf. maximiert auf das
durchschnittliche Bruttogehalt vor der Freistellung)
beitrags- und steuerfrei zu stellen. Dies sollte unabhängig vom Alter des Mitarbeiters möglich sein.

Fazit
Zur Förderung von Zeitwertkonten ist kein großes
Reformpaket notwendig, sondern lediglich die Optimierung einiger weniger Vorschriften durch den
Gesetzgeber bzw. die Klarstellung einiger Punkte
durch die Verwaltung.

Der Gesetzgeber sollte zur Herstellung von Rechtssicherheit eine Regelung zur Abdingbarkeit von Urlaubsansprüchen in der Freistellungsphase treffen
und zur Verwaltungsvereinfachung Korrekturen bei
den Informationspflichten, den Formanforderungen
und den Anforderungen zur Verbeitragung der Erträge im Störfall vornehmen. Darüber hinaus sollten
andere staatliche Leistungen mit Zeitwertkonten so
synchronisiert werden, so dass sich die Instrumente
besser ergänzen statt sich zu widersprechen.
Änderungen bei der Teilrente könnten schließlich
den Grad der Flexibilität in der ruhestandsnahen
Lebensphase deutlich erhöhen, wenn Wertguthabenentnahmen nicht auf die Teilrente angerechnet würden. Schließlich sollte der Gesetzgeber prüfen, ob
das Förderregime der Altersteilzeit nicht auch auf
andere Freistellungszwecke übertragen werden
sollte.
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherungen
sollten klarstellen, dass sie einen arbeitsrechtlich
vereinbarten sog. „dynamischen Wertguthabenbegriff“ auch beitragsrechtlich anerkennen.
Schließlich sollte die Finanzverwaltung Ihr BMFSchreiben vom 09.06.2018 mit der aktuellen Rechtsprechung des BFH in Einklang bringen und die
Lohnsteuerstundung auch von Dotierungen eines
Geschäftsführers einer GmbH zulassen. Darüber
hinaus sollte die Finanzverwaltung auch die befristet
Beschäftigten mit einbeziehen, in dem sie zur
Bestimmung des Dotierungsdeckels einer Wertguthabendotierung nicht länger an die Dauer des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses, sondern die
Restlebensarbeitszeit bis zur Regelaltersrente anknüpft.
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Zuwendung zu Wertkonten
von Fremdgeschäftsführern
Der BHF klärt für angestellte Fremdgeschäftsführer die Frage,
ob die Zuführung von Vermögenwerten in Wertkonten einen
lohnsteuerlichen Zufluss bereits zum Einbringungszeitpunkt
auslöst

Tobias Weiße
Rechtsanwalt, Senior Consultant Legal Affairs
Funk Vorsorgeberatung GmbH
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Rechtsanwaltin, Abteilungleitung Legal Affairs
Funk Vorsorgeberatung GmbH
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Wertguthabenvereinbarungen für Geschäftsführer
bieten seit jeher ein weites und viel diskutiertes
Themenfeld für steuerrechtliche Fragestellungen
jeglicher Art. Für den angestellten Fremdgeschäftsführer ohne Beteiligung an der die Zusage erteilenden Gesellschaft ist seit Längerem streitig, ob die
Zuführung von Vermögenswerten in ein Wertkonto
im Rahmen eines Entgeltverzichts zu einem steuerrechtlichen Lohnzufluss beim Geschäftsführer führt
und dadurch eine Lohnsteuerpflicht ausgelöst wird.
In der Vergangenheit wurde diese Frage in einer
Vielzahl von erstinstanzlichen Finanzgerichtsentscheidungen thematisiert (zuletzt FG Baden-Württemberg vom 22.06.2017 – 12 K 1044/15). Obwohl
sich die Rechtsprechung in ihrer Einschätzung einig
war und einen Lohnzufluss durchgehend verneinte,
vertritt die Finanzverwaltung hartnäckig ihre gegenläufige Auffassung entsprechend dem einschlägigen
BMF Schreiben vom 17.06.2009.
Nun bringt eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 22.02.2018 – zumindest seitens der
Rechtsprechung – etwas Licht ins Dunkel. Die Rechtsauffassung des BFH, deren Begründung und die gegebenenfalls daraus entstehenden Folgen für die
steuerliche Behandlung von Wertguthabenvereinbarungen angestellter Geschäftsführer soll dieser
Beitrag schwerpunktmäßig beleuchten.

Sachverhalt
Der angestellte Fremdgeschäftsführer einer GmbH
traf mit seinem Arbeitgeber im Jahr 2007 eine Wertguthabenvereinbarung, im Rahmen derer mittels
Verzicht auf Auszahlung von laufenden Bezügen ein
Wertguthaben angespart wurde. Dieses Wertguthaben sollte die Freistellung des Geschäftsführers im
Rahmen eines vorzeitigen Ruhestandes finanzieren.

Die Finanzierung der Freistellungsphase erfolgt
durch den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung durch den Arbeitgeber, die im Wege des Lohnverzichts des Geschäftsführers dotiert wurde. Zur
Absicherung des Wertguthabens gegen die Insolvenz des Arbeitgebers wurde die Rückdeckungsversicherung außerdem an den begünstigten Geschäftsführer verpfändet.
Die Höhe der Zahlungsansprüche während der Freistellungsphase wurde im Rahmen der Wertguthabenvereinbarung auf den Wert der Versicherungsleistungen beschränkt, sodass die volle Finanzierung der
Freistellung gewährleistet war.
Mit Bescheid für das streitgegenständliche Kalenderjahr 2010 stellte das zuständige Finanzamt eine nachzufordernde Lohnsteuerpflicht des begünstigten Geschäftsführers fest. Die Steuerpflicht erstreckte sich
auf die zuvor nicht in der Lohnsteuer erfassten Zuführungen zum Wertkonto in Höhe von 85.000 EUR.
Gegen diesen Bescheid klagte der Geschäftsführer
erfolgreich vor dem Finanzgericht. Die diesem Beitrag zugrunde liegende Revisionsentscheidung des
Bundesfinanzhofes (BFH) ist auf die Rüge des Finanzamts über die Verletzung materiellen Rechts zurückzuführen.

Entscheidungsgründe des BFH
Im Ergebnis hatte die seitens der Finanzverwaltung
angestrengte Revision der erstinstanzlichen Entscheidung keinen Erfolg. Der BFH bestätigte die
Rechtsauffassung des Finanzgerichts Köln vom
26.04.2016, Az: 1 K 1191/12, bei der Gutschrift von
Zuführungen auf ein Zeitwertkonto im Rahmen der
gegenständlichen Wertguthabenvereinbarung läge
kein steuerbarer Zufluss von Arbeitslohn aus nicht
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selbstständiger Arbeit im Sinne des § 11 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) vor. Der BFH stützt sich
in seiner Entscheidung im Wesentlichen auf die folgenden Erwägungen.

Klassischer Zufluss
Grundvoraussetzung für die Steuerbarkeit von Arbeitslohn aus nichtselbstständiger Arbeit sei – so der
BFH –, dass der Arbeitslohn dem Steuerpflichtigen
zugeflossen ist. Ein solcher Zufluss erfolge bei Geldbeträgen klassischerweise in Form einer Barzahlung
oder der Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten.
Beides sei durch Gutschrift auf dem Wertkonto des
Geschäftsführers offensichtlich nicht einschlägig.
Eine reine Inhaberschaft eines Anspruches genüge
regelmäßig nicht, um einen steuerrechtlichen Zufluss
zu bejahen.
Maßgeblich für den Zufluss sei die Möglichkeit des
Begünstigten über das zugeflossene Vermögen tatsächlich wirtschaftlich verfügen zu können. Eine solche Verfügungsmöglichkeit könne sich auch außerhalb der klassischen Fallgestaltungen ergeben, in
denen der Begünstigte den tatsächlichen Zugriff auf
das Vermögen erlange.

Andere Ausprägungen von
zugeflossenem Vermögen
Auch eine Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten könne einen Zufluss ebenfalls auslösen, wenn die
Umstände klar ergeben würden, dass der Betrag
dem Begünstigten zu dessen Verwendung zur Verfügung stehe, er also ohne weiteres Zutun des Verpflichteten auf den Vermögenswert zugreifen und
den Leistungserfolg auslösen könne.
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Alternativ sei ein Zufluss ebenfalls zu bejahen, wenn
eine gesonderte Vereinbarung dazu führe, dass das
bisher geschuldete Vermögen zukünftig aus einem
anderen Rechtsgrund geschuldet sei (Novation). In
einer solchen Umwidmung der Schuld läge nach
steuerrechtlicher Betrachtung bereits eine Erfüllung
der alten Verpflichtung mittels Begründung einer
neuen Verpflichtung anstelle der alten Schuld. Die
Umgestaltung deute auf eine Verfügungsmöglichkeit
über die alte Schuld hin. Hinzutreten müsse allerdings eine sofortige Zahlungspflicht bezüglich der
neuen Schuld, um auch hier die Verfügungsmöglichkeit zu dokumentieren. Ein solch neuer Anspruch
müsse für seinen Zufluss dann aber auch geltend
gemacht werden, alleine der Anspruch genüge nicht.
Ein Zufluss könne auch im Wege einer Lohnverwendung entstehen, bei der der Arbeitslohn zwar nicht
ausgezahlt, aber in einer durch den Begünstigten
bestimmten gewissen Weise anderweitig verwendet
werde, um die bisherige Zahlungsverpflichtung
quasi ersatzweise zu erfüllen.
Schließlich sei auch dann ein Lohnzufluss anzunehmen, wenn der Arbeitgeber dem Lohngläubiger anstelle der Lohnauszahlung einen unmittelbaren und
unentziehbaren Anspruch gegenüber einem Dritten
verschaffe, um seine Zahlungspflicht zu erfüllen.

Kein Zufluss durch Gutschrift
auf Wertkonto
Der BFH verneint im entschiedenen Fall nicht nur
den klassischen Zufluss für die Gutschrift dotierter
Beträge zugunsten eines Wertkontos, sondern sieht
auch unter der Maßgabe der vorstehend aufgeführten alternativen Zuflussvarianten keinen steuerbaren
Tatbestand als einschlägig an.
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Die Gutschrift zugunsten eines Wertkontos, sei mit
der Gutschrift in den Büchern der verpflichteten
GmbH deshalb nicht vergleichbar, weil es bei der
Wertkontengutschrift an einer Verfügungsmöglichkeit des begünstigten Geschäftsführers fehle. Das
Wertguthaben stehe laut Vereinbarung ausschließlich für eine Freistellung unmittelbar vor Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses zur Verfügung. Zum
Zeitpunkt der Gutschrift stehe ein solches Beschäftigungsende und damit der maßgebliche Zeitpunkt
zum Auslösen der Zahlungsverpflichtung von Leistungen aus dem Wertkonto aber noch gar nicht in
Rede und sei durch den Begünstigten selbst auch
nicht ohne Weiteres zu bewirken. Eine Verfügungsmöglichkeit des Begünstigten sei bei dieser Sachlage
nicht ersichtlich.

punkt verschiebe sich lediglich in die Freistellungsphase, was einer Änderung der Fälligkeit des Zahlungsanspruches gleich käme, diesen aber nicht per
se erfülle. Daran ändere auch die Verpfändung der
Rückdeckungsversicherung nichts, die lediglich die
Vorleistung des Geschäftsführers – volle Arbeitsleistung bei nur anteiligem Gehalt – gegen eine Insolvenz des Schuldners absichere.
Schließlich stelle die Zuführung auf das Wertkonto
auch keinen ersatzweise geleisteten, neuen, unentziehbaren Anspruch gegen einen Dritten dar. Dies
gelte insbesondere im Hinblick auf die Rückdeckungsversicherung. Zwar handele es sich beim
Rückdeckungsversicherer um einen Dritten, die
Versicherungsnehmereigenschaft stehe hier aber
gerade nicht dem begünstigten Geschäftsführer,
sondern dem Arbeitgeber selbst zu.

Auch die Grundsätze der Novation würden nicht zu
der Annahme eines steuerlichen Zuflusses führen.
Zwar würde der bisherige Vergütungsanspruch in
Höhe des Verzichtsanteils in einen neuen Anspruch –
Vergütungsanspruch während der Freistellung –
umgewidmet, ein unmittelbarer Anspruch auf Auszahlung von Teilen des Kontoguthabens ergebe sich
zum Zeitpunkt der Gutschrift aber auch nicht. Auch
dieser entstehe erst im Fall der Freistellung.

Wertung des Urteils

Die Lohnverwendungsabrede als den Zufluss auslösender Tatbestand scheitere bereits daran, dass
der dem Wertkonto gutgeschriebene Arbeitslohn
nicht anderweitig verwendet werde, um die bisherige Verpflichtung zu ersetzen. Die Zuführung von
Lohnbestandteilen in das Wertkonto stelle insbesondere keine Vorausverfügung über den Arbeitslohn
dar. Die anderweitige Verwendung setze voraus,
dass sie anstelle der eigentlichen Zahlungsverpflichtung erfolge und diese quasi erfüllungshalber ersetze. Mit der Gutschrift auf dem Wertkonto sei die bisherige Schuld aber gerade nicht erfüllt, sondern
vielmehr lediglich gestundet. Der Auszahlungszeit-

Explizit offen lässt der BFH die Frage, ob die Vereinbarung eines Wertguthabenkontos der Organstellung eines Fremdgeschäftsführers per se entgegenstehen kann, wie dies beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer der Fall ist (vgl. BFH Urteil
vom 11.11.2015, AZ.: I R 26/15). Als wesentliche Begründung führte das Gericht hier die Allzuständigkeit des beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers an, die einem Lohnverzicht für eine spätere
Freistellung von der Arbeitsleistung entgegenstehe.
Der BFH stellt aber auch fest, dass diese Frage für
die Bewertung des lohnsteuerlichen Zuflusses keine
Rolle spielt, da es in dieser Fragestellung allein auf

Ein Lohnzufluss könne folglich in keiner der denkbaren Fallvarianten bejaht werden. Damit fehle es an
einer wesentlichen Tatbestandsvoraussetzung für
die Steuerbarkeit der Zuführungen zum Wertkonto.
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tatsächliche Gegebenheiten ankomme, für die eine
Organstellung ohne Belang sei.
Auch das FG Rheinland-Pfalz vom 21.12.2016, AZ.: 1 K
1381/14 erweiterte das Merkmal der „Allzuständigkeit“ eines Gesellschafter-Geschäftsführers und weitete dies auch auf solche Fälle aus, in denen die Geschäftsführung nicht einem Geschäftsführer alleine
unterliegt. Die entsprechende Ausweitung erfolgte
auch auf Gesellschafter-Geschäftsführer in nicht
beherrschender Stellung (s. Beitrag dazu FK Steuern
und Bilanzen im Yearbook 2017/2018).
Hinzuweisen ist bei der Bewertung der Entscheidung
schließlich auch auf die zwingend notwendige Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Arten
der Geschäftsführereigenschaft. Für einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer hatte der
BFH nämlich schon vor längerer Zeit klar gestellt,
dass über Vergütungsbestandteil bereits dann eine
Verfügungsmöglichkeit – und damit ein steuerbarer
Zufluss – bestehe, wenn der Bestandteil fällig ist (vgl.
beispielsweise BFH Urteil vom 16.11.1993, AZ.: VIII R
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33/92). Diese Rechtsauffassung trägt der besonderen Stellung des beherrschenden GesellschafterGeschäftsführers Rechnung, der in solchen Situationen, wenn es um Ansprüche gegen sein eigenes Unternehmen geht, quasi Schuldner und Gläubiger in
einer Person ist. Die Erfüllung des Anspruches hängt
bei Fälligkeit dann also vom Gläubiger selbst ab.
Für die Praxis ist das Urteil des BFH zu begrüßen und
bestätigt die bisherige Rechtsprechung der Finanzgerichte (z. B. FG Köln vom 26.04.2016; 1 K 1191/12
sowie FG Baden Württemberg). Die Finanzverwaltung vertritt hier unverändert für Fälle ab 2009 die
Ansicht entsprechend dem BMF Schreiben vom
17.06.2009, dass es bei Zuführungen zu einem Zeitwertkonto bereits mit der Gutschrift auf dem Zeitwertkonto zu einem lohnsteuerlichen Zufluss beim
jeweilig begünstigten Geschäftsführer kommt. Es
bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung aufgrund der Entscheidung BFH nun ihre Ansicht ändert.
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Zeit für ein neues
Anlageregime
Das Garantieverbot in der reinen Beitragszusage wurde in der
betrieblichen Altersvorsorge gefeiert. Nun muss der Gesetzgeber auch bei Wertkonten die Regeln ändern und für mehr Beinfreit sorgen. Arbeitgeber warten längst darauf

Nikolaus Schmidt-Narischkin
Head of Client Management
Willis Towers Watson
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Die Verbreitung von Wertkontenmodellen hat während der letzten Jahre langsam, aber stetig zugenommen. Ihre Attraktivität leidet allerdings – wie
ehemals die bAV – unter der Kombination aus anhaltend niedrigem Zinsniveau und der Verpflichtung zur
Garantie geleisteter Beiträge. Es sind nicht diese
Faktoren allein, die einen Arbeitgeber davon abbringen werden, Zeitwertkonten als theoretisch wirkungsmächtiges Instrument der Personalarbeit
in seinem Betrieb einzusetzen, aber sie tragen zu
einer solchen Entscheidung bei. Der Gesetzgeber hat
vor gleichem Hintergrund im letzten Jahr die bAV u. a.
durch die Einführung der reinen Beitragszusage
gestärkt, deren Attraktivität von den auf Garantieverbot fußenden Investmentopportunitäten lebt.
Eine Anpassung der gesetzlichen Vorgaben für die
Anlage von Wertguthaben wäre nicht nur wünschenswert, sondern dringend erforderlich.

Achillesferse Kapitalanlage
Eine gute Nachricht zu Beginn. Ergebnissen einer
aktuellen Studie zufolge, die – von der AGZWK
beauftragt – unter dem Titel „Zeitwertkonten – Nutzungsmöglichkeiten und Chancen in der modernen
Arbeitswelt“ erstmalig seit 2010 systematisch Verbreitungsgrad und Umsetzungshemmnisse von Zeitwertkonten untersucht, nutzen 22 % von rund 300
befragten Unternehmen Zeitwertkonten 1. Bei Arbeitgebern mit mehr als 1.000 Beschäftigten liegt der
Verbreitungsgrad mittlerweile bei fast einem Drittel.
Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Zahlen,
zu denen noch 2011 eine seitens des BMAS beauftragte Evaluation 2 kam.
Noch besser: Zu fast 80 % äußern die Unternehmensvertreter Verständnis für die Nachfrage ihrer Mitar-
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beiter nach Wertkontenmodellen. Andererseits –
wenn fast 80 % Verständnis äußern, aber diesem nur
ca. 20 % Taten folgen lassen – wodurch erklärt sich
das Delta? An dieser Stelle kann Monokausalität
nicht erwartet werden, die Zahlen sprechen allerdings eine vergleichsweise deutliche Sprache. Mehr
als 30 % aller befragten Personal- und Unternehmensleiter schreiben ihr Desinteresse auch der fehlenden Rentierlichkeit und bestehender Garantierisiken zu, die mit dem Instrument verbunden sind.
Vulgo – Zeitwertkonten sind dem Grunde nach gut,
der Sparvorgang aber nicht lohnend und im Zweifel
für den Arbeitgeber gefährlich.
Die Beschäftigung mit einem Kapitalmarktumfeld,
das die Ertragsaussichten von Guthaben auf Zeitwertkonten immer unattraktiver erscheinen lässt, ist
während der letzten Jahre die Konstante in der Arbeit
des Fachkreises Kapitalanlage gewesen. Mal ging es
um die Problematik niedriger Zinsen als solcher 3
und mal um verbleibende Möglichkeiten, aus ganz
wenig ein bisschen mehr zu machen 4. Immer wieder
waren auch gesetzliche Restriktionen sowie Unschärfen bei den regulatorischen Vorgaben für die Veranlagung von Beiträgen Gegenstand unserer Berichterstattung und Analyse 5.
Das Problem ist bei ausreichender Überflughöhe von
nachgerade bestechender Schlichtheit: Zeitwertkonten sind als Arbeitsentgeltguthaben „in Geld“ zu führen. Die für eine Wertsteigerung erforderliche Anlage von Guthaben, die auch kurzfristig z. B. für Entnahmen i. S. eines Sabbaticals zur Verfügung stehen
sollen, erfolgt größtenteils z. G. von Anleihen – eine
tendenziell risikoarme Anlageklasse mit entsprechenden Implikationen für die zu erwartende Rendite.
Die Politik des „Quantitative Easing“ der großen
Zentralbanken während der letzten Jahre drückte
Renditen für diese Anlageklasse auf historische Tiefstände. Man muss nicht den Zinseszins bemühen,
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um zu ahnen, dass das Ergebnis eines langjährigen
Sparvorganges enttäuschend sein wird.

Ausweichmöglichkeiten sind rar
Ausweichoptionen sind seit Inkrafttreten von „Flexi
II“ 6 und den in § 7d SGB IV geregelten „Schutzmechanismen gegen das Anlage- und Börsenrisiko von
Wertguthaben“ 7 rar. Wenn es Maßgabe ist, dass
Investments

>

grundsätzlich nach den Regeln für die Anlage der
Mittel von Versicherungsträgern nach § 80ff SGB
IV zu erfolgen haben

>

mit einer (separat geregelten) Obergrenze für die
Anlage in Aktien oder Aktienfonds von 20 % und

>

der arbeitgeberseitig abzugebenden Garantie,
dass ein Rückfluss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens mindestens in der
Höhe des angelegten Betrages zu gewährleisten
ist,

dann hätte ein Arbeitgeber, der Wertkonten als eine
attraktive Nebenleistung in seinem Unternehmen
positionieren möchte,

>

das Modell so ausgestalten müssen, dass es nicht
die Verzinsung ist, die dem Modell zu Attraktivität
verhilft 8 oder

>

davon überzeugt sein müssen, dass zu erwartende Renditen sich auf längere Sicht wieder in
Richtung eines langjährigen Durchschnitts bewegen oder

>

selber eine Verzinsung zusagen und entsprechenden Aufwand erwirtschaften müssen oder
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>

>

für eine tarifliche Regelung sorgen müssen, die
ein höheres Aktieninvestment zulässt (zulässig
gemäß § 7d, Absatz 3, Satz 2, Ziffer 1 SGB IV) oder
ein Modell implementieren müssen, das ein
chancenreicheres Investment mit der Beschränkung auf eine ruhestandsnahe Entnahme verbindet (zulässig gemäß § 7d, Absatz 3, Satz 2, Ziffer 2
SGB IV).

Allen Optionen gemein ist, dass sie für einen Arbeitgeber entweder mit hohem Aufwand / Risiko verbunden, oder wenig beeinflussbar sind. Zu den Rahmenbedingungen, die besonders wenig beeinflussbar
sind, gehört die weitere Entwicklung der Kapitalmärkte. Vielleicht löst sich das Problem ja tatsächlich
durch einfaches Zuwarten?

„Lower for Longer“
Zu Recht sagt man, Prognosen abzugeben wäre ein
ein Leichtes, hätten sie nicht etwas mit der Zukunft
zu tun. Annahmen determinieren das Ergebnis jedes
Forecasts, jeglicher Bewertung zukünftiger Verbindlichkeiten aus der bAV, und nicht zuletzt der Attraktivität kapitalmarktakzessorischer Nebenleistungen –
sei es nun die einer reinen Beitragszusage nach
BRSG oder eines Wertkontenmodells.
Die Renditeerwartungen gängiger Kapitalmarktmodelle lassen sich für verschiedene Anlageklassen
in unterschiedlichen Ausprägungen parametrisieren,
die jeweils andere Einschätzungen bzgl. der Zukunft
widerspiegeln. Bei Willis Towers Watson laufen die
zwei Extrem-Kalibrierungen unter den Begriffen
„Yield Reversion“ und „Lower for Longer“.
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Ein Blick auf die Berichterstattung zur Fiskalpolitik
der aktuellen italienischen Regierung von Anfang
September d. J. und ihrer unverhohlenen Forderung
nach Perpetuierung der Niedrigzinspolitik mag als
anekdotische Evidenz dafür herhalten, dass eine
verhaltene Sicht auf die Welt gerechtfertigt ist. Vieles
spricht dafür, dass Renditen in Europa sich auch
weiterhin auf einem gedämpften Niveau bewegen
werden. In der „Lower for Longer“- Kalibrierung wird
zudem von einem Umfeld mit langfristig geringerem
Wirtschaftswachstum und – konsequent – reduzierter
Risikoprämie für Aktien ausgegangen. Es gibt wenig
Grund für die Annahme, dass sich Renditen – und sei
es auch nur mittelfristig – auf das Niveau eines
historischen Durchschnitts zurückbewegen werden.
Wo lässt uns das? Wenn wir davon ausgehen dürfen,
dass Renditen für das erwerbbare Anlageuniversum
überschaubar bleiben, dann ist die Verzinsung von
Zeitwertkonten unter den aktuellen Anlagerestriktionen nachhaltig uninteressant. Nicht nur das. Rendite bedeutet Wertsteigerung und die im Zeitablauf
aufgebaute Differenz zwischen Summe der Beiträge
und Wertguthaben ist ein Puffer, der den Arbeitgeber vor Eintritt und Risiken des Garantiefalls schützt.
Es ist diese Garantieverpflichtung, die mögliche Plan-

42 — YEARBOOK 2018/19

sponsoren immer wieder als zentrales Hemmnis für
die Implementierung eines Wertkontensystems
nennen.

Zeit für ein neues Anlageregime
Im Kontext der betrieblichen Altersvorsorge hat der
Gesetzgeber die erforderlichen Schlussfolgerungen
gezogen. Mit einiger Rechtfertigung wird die im
Wege des Betriebsrentenstärkungsgesetzes eingeführte „reine Beitragszusage“ (rBZ) nach § 1 Abs. 2 Nr.
2a BetrAVG als ersehnter Paradigmenwechsel in der
bAV gefeiert. War bislang eine Zusage ohne Haftung
des Arbeitgebers unmöglich, so ist diese seit dem
1.1.2018 im Rahmen tarifvertraglich geregelter Versorgungssysteme zulässig. Die Ratio leuchtet vor
dem Hintergrund des beschriebenen Sachverhalts
ein: Es sind die Eliminierung von Haftung und Garantien, die es Versorgungseinrichtungen erlauben
werden, renditestärkere Anlagestrategien zu implementieren, ohne dass deswegen zwangsläufig höhere Risiken entstehen.
Lassen sich Sachverhalt und Lösung 1:1 auf Wertkonten übertragen? Ein zentraler Unterschied zwischen
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Zeitwertkonten und bAV besteht darin, dass Ansparvorgänge in Letztgenannter zwangsläufig lang sind,
das Zeitwertkonto dagegen je nach Ausgestaltung
auch sehr kurzfristige Entnahmewünsche bedienen
muss. Das Argument, ein reiner Aktiensparplan sei
nicht risikoträchtiger als eine Investmentstrategie,
die Beiträge garantiert, weil Investitionen in Aktien
bei Anlagezeiträumen von mehr als 17 Jahren in der
Vergangenheit – unabhängig vom Startzeitpunkt –
noch nie Verluste nach sich zogen, sind wenig hilfreich, wenn ein Wertguthaben ggf. in sechs Monaten
zur Finanzierung der Verlängerung einer Elternzeit
zur Verfügung stehen soll.
Was aber wäre, wenn der Gesetzgeber die zentrale
Passage von § 7d SGB IV wie folgt ausgestalten
würde?
„(3) Für die Anlage von Wertguthaben gelten
die Vorschriften über die Anlage der Mittel von
Versicherungsträgern nach dem vierten Titel
des vierten Abschnitts entsprechend, mit der
Maßgabe, dass eine Anlage in Aktien oder
Aktienfonds bis zu einer Höhe von 20 Prozent
zulässig und ein Rückfluss zum Zeitpunkt der
Inanspruchnahme des Wertguthabens mindestens in der Höhe des angelegten Betrages
gewährleistet ist.
Satz 1 gilt nicht, wenn Vorgaben für die Anlage
von Wertguthaben in einem Tarifvertrag bzw.
aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebsvereinbarung vereinbart sind oder das Wertguthaben nach der Wertguthabenvereinbarung ausschließlich für Freistellungen nach
§ 7c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a in Anspruch genommen werden kann.“
Die Formulierung liest sich fast wortgleich zum
aktuellen Gesetzestext. Der Unterschied besteht

darin, dass sich Tarifvorbehalt bzw. eine ruhestandsnahe Verwendung als Voraussetzungen für ein Abweichen von der Grundregel nicht (wie bisher) allein
auf den erwerbbaren Aktienanteil, sondern auf die
Regel als Ganzes – einschließlich Garantie – beziehen.
Die Vorteile einer solchen Neuregelung wären
immanent:
Arbeitnehmer, die ein Wertkontenmodell allein auf
Basis einer Betriebsvereinbarung (ohne Tarif) und
zeitlich unlimitierter Verwendungsmöglichkeit besparen, genießen unverändert den Schutz der aktuellen Regelung.
Arbeitgeber, deren Wertkontenmodell wiederum
ausschließlich auf einer einzelvertraglichen oder
betrieblich organisierten Kollektivregelung beruht,
die eine Verwendung von Wertguthaben allerdings
auf die Phase unmittelbar vor dem Ruhestand beschränken, haben die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern
chancenreichere Investmentlösungen anzubieten,
weil sie weder der Verpflichtung zur Beitragsgarantie,
noch den bisherigen Einschränkungen gemäß § 80ff
SGB IV unterliegen. 150 Jahre Kapitalmarkterfahrung
belegen, dass Garantien Rendite kosten und dass es
ihrer bei entsprechend langem Anlagehorizont nicht
bedarf. Auch die ursprünglich für den kurzfristigen
Anlagebedarf von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften konzipierten Beschränkungen insbesondere des § 83 SGB IV ließen sich durch ein sinnvolleres, auf Basis qualitativer Indikatoren organisiertes
Investmentregime ersetzen. Kein Mensch würde
heute auf die Idee kommen, die Kapitalanlage von
Beiträgen z. G. einer fondsakzessorischen Betriebsrentenzusage, an der sich Mitarbeiter im Wege der
Entgeltumwandlung beteiligen können, mit einer
Positivliste gem. § 83 SGB IV zu unterlegen, die z. B.
Schuldverschreibungen des Bereichs „Lower Medium
Grade“ ausschließt, gleichzeitig aber Aktieninvest-
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ments in unlimitierter Höhe zulassen. Wenn bAV und
auf den Vorruhestand abstellende Wertkontensysteme nicht zuletzt in ihren Fristigkeiten vergleichbar
sind und sich für die bAV über Jahrzehnte pragmatische und an den Bedürfnissen der Planbegünstigten orientierte Investmentlösungen entwickelt
haben – warum sie dann anders behandeln?
Tarifpartner schließlich hätten – ähnlich wie bei der
bAV – die Option, sich auf zukunftsweisende Leitplanken für die Ausgestaltung nicht nur der Kapitalanlage, sondern des Modells als solchem und unter
Ausnutzung der Vorteile, die große Verbünde mit
sich bringen, zu konzentrieren. Begrüßenswert wäre
natürlich, wenn die Verhandlungsparteien in diesem

1

AG ZWK gemeinsam mit der Frankfurt Business Media GmbH,

Kontext die Anwendung der 2009 mit einem Federstrich implementierten, aber wenig zielführenden
Vorschriften „für die Mittel von Versicherungsträger“
auch für solche Modelle aussetzen würden, die einen
kurzfristigen Sparvorgang für Sabbaticals o. ä. zulassen. Die Beitragsgarantie des Arbeitgebers ließe sich
für diese beibehalten, sie erzwingt automatisch eine
konservative, auf Kurzfristigkeit abstellende Kapitalanlage. Deren Regulierung müsste allerdings Gesetzen der Logik gehorchen und sich rechtssicher umsetzen lassen – ein Unterfangen, das sich aufwendiger gestalten würde, als die oben skizzierte Umstellung des § 7d SGB IV.

4

April 2018, https://www.zeitwertkonten.org/

Newsletterbeiträge „LV-Produkte und hybride Kapitalanlagestrategien im Niedrigzinsumfeld“, 01.02.2017 oder „Das Zinsniveau zwingt den Blick auf die Nachsteuerrendite bei Fonds-

2

Evaluation des Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbe-

investments“, 01.08.2015

dingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen
(„Flexi II“-Gesetz), Forschungsvorhaben im Auftrag des Bundes-

5

Newsletterbeiträge „Kosten der Kapitalerhaltungsgarantie und

ministeriums für Arbeit und Soziales, https://www.bmas.de/

ihre Konsequenzen für die Rendite“, 02.05.2014; „Schwierig-

SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/fb418-flexi-II-

keiten bei der Auslegung bestehender Anlagerestriktionen für

gesetz-studie.pdf, S. 10. Der Studie zufolge wurden in 2010

ZWK“, 09.02.18

„Echte“ Langzeitkonten/Wertguthaben, auf denen größere
Arbeitszeitguthaben explizit mit dem Ziel längerfristiger Frei-

6

Rechtsgrundlage für Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten ist

stellungen angespart werden können, insgesamt von nur 2 %

das Gesetz zur Verbesserung von Rahmenbedingungen flexib-

der Betriebe in Deutschland (bzw. 5 % der Betriebe mit Konten-

ler Arbeitszeitregelungen und zur Änderung anderer Gesetze,

regelungen) praktiziert. Schon damals ließ sich ein deutlicher

das so-genannte „Flexi-II“-Gesetz.

Zusammenhang mit der Betriebsgröße feststellen. Während
nur 2 % aller Kleinstbetriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten (bzw.

7

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Sach-

5 % der Kleinstbetriebe mit Kontenregelung) ein Langzeitkonto

standsbericht Lang- und Lebensarbeitszeitkonten, rechtliche

aufweisen, liegt der Anteil bei Betrieben mit 500 und mehr

Grundlagen und Umsetzung in Deutschland, WD 6 - 3000 -

Beschäftigten um ein Mehrfaches höher (13 % aller Betriebe

071/16

bzw. 14 % der Betriebe mit einer Kontenregelung)
8
3

Newsletterbeitrag „Kapitalanlage in der Zinsfalle“ des
Fachkreises Kapitalanlage vom 02.01.2013
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Siehe hierzu auch der Newsletterbeitrag „Wer braucht schon
Rendite?“ des Fachkreises Kapitalanlage vom 02.01.2015
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Richtiger Datenschutz
bei Zeitwertkonten
Die DSGVO hat Konsequenzen für die Administration von Zeitwertkonten. Anhand konkreter Geschäftsprozesse identifizieren wir „kritische“ Daten und stellen den sicheren Umgang mit
ihnen in Bezug auf die DSGVO dar

Martin de Vries
Mitglied der Unternehmensleitung/Prokurist
Lohoff Unternehmensgruppe

Dr. Michael Höhnerbach
Geschäftsführer
adesso insurance solutions GmbH
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Nicolas Hoeltgen
Sales Manager Pension Solutions
msg life ag
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Seit dem 25. Mai 2018 gilt nach einer zweijährigen
Übergangsfrist die Endfassung der von der Europäischen Union (EU) verhandelten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ab diesem Zeitpunkt erhalten
natürliche Personen eine größere Kontrolle über die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und
bei Datenmissbrauch werden Unternehmen mit
höheren Strafen belegt. Alle in Europa ansässigen
Unternehmen haben ihre Prozesse an diese Regelungen anpassen müssen. Somit hat die DSGVO auch
Auswirkungen auf den Bereich der Administration
von Zeitwertkonten, die in diesem Artikel behandelt
werden.

Wesentliche Inhalte der DSGVO
Folgende Regelungsinhalte sind wesentliche Bestandteile der DSGVO:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

stärkere Sanktionen bei Verstößen (bis 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des Vorjahresumsatzes)
erweiterte Haftungsrisiken
neue Fristen und Transparenzpflichten
verschärfte Notationspflichten bei Datenschutzverstößen (72-Stunden-Frist)
Erfordernis einer auf einer Risikoanalyse basierenden Datenschutz-Folgenabschätzung
„Privacy by Design“ und „Privacy by Default“
neue Anforderungen an das Verfahrensverzeichnis
erweiterte Informations- und Hinweispflichten
erweiterte Betroffenenrechte (z. B. Recht auf Portabilität der Daten)
neue Anforderungen an die Einwilligung
neue Anforderungen an die Auftragsverarbeitung

Für den Kontext der Administration von Zeitwertkonten sind von diesen maßgeblichen Regelungs-

elementen vor allem die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Nachweispflicht, die Ausweitung der Rechte der Betroffenen und die Anforderungen an die Auftragsverarbeitung von Bedeutung. Diese werden nachfolgend näher erläutert.

Grundsätze bei Verarbeitung personenbezogener Daten und Nachweispflicht
In Artikel 5 DSGVO werden die Grundsätze für die
Verarbeitung personenbezogener Daten neu geregelt, wonach personenbezogene Daten nach den
Grundsätzen der Rechtmäßigkeit und Treu und Glauben, sowie der Transparenz, Zweckbindung, Richtigkeit, Datenminimierung, Integrität und Vertraulichkeit verarbeitet werden müssen. Hinzu kommt der
Grundsatz der Speicherminimierung, dem zufolge
personenbezogene Daten nur so lange gespeichert
werden dürfen, wie dies für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist.
Wichtig ist, dass die für die Verarbeitung zuständige
Einrichtung für die Einhaltung dieser Grundsätze
verantwortlich ist und diese nachweisen können
muss („Rechenschaftspflicht“). Somit ist es für
Unternehmen, die personenbezogene Daten
verarbeiten, notwendig, die internen Prozesse
inklusive bestehender datenschutzrelevanten Risiken
zu kennen und angemessene technischorganisatorische Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen zu etablieren.
Artikel 6 DSGVO verbietet die Verarbeitung sensibler
personenbezogener Daten, es sei denn, es liegen
entweder eine ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person oder wichtige Gründe vor. Ein entsprechender Grund kann dann vorliegen, wenn die
Verarbeitung:
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>
>
>
>
>

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
notwendig ist, der der Verantwortliche unterliegt,
zur Erfüllung eines Vertrages oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist, oder
dem Schutz lebenswichtiger Interessen des
Betroffenen oder einer anderen natürlichen
Person dient,
im öffentlichen Interesse liegt oder zur Erfüllung
hoheitlicher Aufgaben erforderlich ist,
sie zur Wahrung berechtigter Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich
ist, ohne dass die Interessen oder Grundrechte
/-freiheiten der betroffenen Person überwiegen.

So stellt sich grundsätzlich die Frage, ob bzw. mit welcher Begründung die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten für die Durchführung der
Zeitwertkonten-Administration zulässig ist.
Natürlich könnte sich der Arbeitgeber als Plansponsor oder der beauftragte Administrator die Zustimmung der Verarbeitung bei der betroffenen Person
einholen. Diese Zustimmung kann jedoch jederzeit
widerrufen werden. Für die Verwaltung eines individuellen Zeitwertkontos wird die explizite Zustimmung des Mitarbeiters allerdings nicht unbedingt
benötigt, denn das Unternehmen kann die Verarbeitung der Daten auch mit Erfordernissen begründen,
die sich aus dem Beschäftigungsverhältnis als solchem bzw. damit einhergehenden rechtlicher Verpflichtungen ergeben. Dies ist auch der zentrale
Grund, weshalb die Arbeitnehmer im Mai dieses
Jahres keine DSGVO-Benachrichtigung vom Plansponsor oder dessen Administrator bekommen
haben.
Als Beispiel für die rechtliche Verpflichtung, Daten an
einen externen Dritten – zum Beispiel einen im Kontext eines „Contractual Trust Arrangement“ (CTA)
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involvierten Treuhänder – zu übermitteln, sei hier die
Insolvenzsicherung erwähnt. So besteht gemäß § 7e
SGB IV die gesetzliche Verpflichtung, angesparte
Wertguthaben einschließlich des darin enthaltenen
Gesamtsozialversicherungsbeitrags gegen das Risiko
der Insolvenz des Arbeitgebers zu sichern. Weiterhin
bestimmt § 7e Abs. 2 SGB IV, dass zur Erfüllung dieser Verpflichtung die Wertguthaben unter Ausschluss der Rückführung durch einen Dritten zu führen sind, der im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers
für die Erfüllung der Ansprüche aus dem Wertguthaben für den Arbeitgeber einsteht. Im Ergebnis
muss dieser Dritte also unbedingt Zugriff auf die personenbezogenen Daten für eine etwaige StörfallAbrechnung im Insolvenzfall erhalten.

Rechte der betroffenen Personen
Die Rechte der betroffenen Personen gegenüber den
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die in
Artikel 12 bis Artikel 23 DSGVO geregelt sind, wurden
in einzelnen Punkten gegenüber dem Bundesdatenschutzgesetz erweitert.
So ist die betroffene Person zum Zeitpunkt der Datenerhebung in „präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren
und einfachen Sprache“ zu informieren. Der Verantwortliche hat gleichermaßen über die Dauer der
Speicherung personenbezogener Daten und über
bestehende Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit zu informieren.
Der Betroffene ist darauf hinzuweisen, dass die Erteilung der Einwilligung jederzeit widerrufen werden
kann.
Neben dem Auskunftsrecht der betroffenen Person
gegenüber dem Verantwortlichen bzgl. der Verarbei-
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tung die Person betreffende personenbezogener
Daten als solcher, deren Zweck, Kategorien und
Herkunft der Daten sofern diese nicht direkt bei der
betroffenen Person erhoben wurden, sowie über die
geplante Dauer der Speicherung werden in Artikel 16
das Recht auf Berichtigung und in Artikel 17 das
Recht auf Löschung geregelt. Nach Artikel 17 hat der
Verantwortliche personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn die Zwecke der Erhebung oder
Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die betroffene Person ihre Einwilligung zurückzieht oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt oder die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet
wurden.

Auftragsverarbeiter
In Artikel 28 DSGVO ist geregelt, dass bei einer Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen nur
solche Auftragnehmer zur Datenverarbeitung ausgewählt werden dürfen, die hinreichend Garantien
dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen eine Verarbeitung im Einklang mir den Anforderungen und den Schutz der
Rechte der betroffenen Person gewährleisten.

Berührungspunkte der DSGVO
mit Zeitwertkonten
Wo fallen welche personenbezogenen
Daten bei Zeitwertkonten an?
Während oben bereits die wesentlichen Inhalte der
DSGVO dargestellt wurden, soll an dieser Stelle aufgezeigt werden, im Kontext welcher Geschäftsvorfälle mit personenbezogenen Daten überhaupt
operiert wird:

Einrichtung
Naturgemäß fallen bei der Einrichtung einer Zeitwertkontenvereinbarung personenbezogene Daten an.
Zu nennen sind zunächst einmal der Name, Vorname,
das Geburtsdatum sowie die Information, ob der
einbezogene Mitarbeiter im Rechtskreis Ost oder
West beschäftigt wird. Ob darüber hinaus personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und verwaltet
werden, hängt entscheidend vom beauftragten Leistungsumfang des Administrators ab.
Beispielhaft sei hier die Privatadresse des Mitarbeiters genannt: Falls der Administrator die jährlichen
Kontoauszüge erstellen und an die Privatadresse
verschicken soll, so muss naturgemäß auch die
Privatadresse des Mitarbeiters im System vorhanden
sein.
Ein anderes Beispiel: Falls der Administrator auch
eine Portallösung zur Informationsbereitstellung
und/oder betraglichen Änderung der Entgeltumwandlung durch den Arbeitnehmer bereitstellt, müssen in dem System Daten wie Benutzerkennung,
Passwort, letzter Zugriff, Status etc. gespeichert werden. Für eine erste Authentifizierung des Zugangs
oder Prozesse wie Passwortrücksetzung muss der
Mitarbeiter identifizierbar sein. Auch dies erfolgt
zumeist über seine personenbezogenen Daten.
Im Zusammenhang mit der externen Kapitalanlage
und der Insolvenzsicherung können weitere personenbezogene Daten anfallen. Stichworte sind „Einzelverpfändung“ oder „Vertragsnummer“ etc.
Anmerkung: Den Autoren sind auch Modelle bekannt,
wo die Kopplung mit dem HR-System über einen
eindeutigen, personenbezogenen Schlüssel erfolgt.
Name, Vorname des Mitarbeiters werden nicht übertragen. Alle personenbezogenen Dokumente erstellt
der Arbeitgeber aufgrund von Daten, die er vom
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Administrator bekommt. Ungeklärt bei diesen Modellen ist die Frage, wie im Insolvenzfall verfahren werden soll (s. o.). Diese Modelle bilden aber die absolute Ausnahme.
Freistellungen/Störfälle
In der Mehrzahl der Modelle ist bei jeder Auszahlung
aus dem Wertguthaben die Interaktion mit dem Mitarbeiter erforderlich. In vielen Fällen lässt sich ein
zur Insolvenzsicherung bestehender Wertguthaben
eingeschalteter Treuhänder die mit dem Mitarbeiter
getroffene Vereinbarung über eine geplante Freistellung nachweisen. Unter die personenbezogenen
Daten fallen in einem solchen Kontext u. a. die Informationen über Beginn und Ende der Freistellung, die
Höhe des während der Freistellung ausgezahlten
Gehalts oder auch die Art der Freistellung. Beim Störfall müssen mindestens das Eintrittsdatum sowie der
Grund des Störfalls hinterlegt werden. Die Speicherung dieser Daten ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften sowie den im Vertrag definierten Umfang
der Verpflichtung unbedingt erforderlich.
Zusätzlich muss der Administrator den jeweils aktuellen Status eines Geschäftsvorfalls hinterlegen, die
Information also, ob der Störfall beantragt und eine
Auszahlung genehmigt oder ggf. bereits erfolgt ist.
Aus unserer Sicht sind dies aber keine personenbezogenen Daten.
Auswertungen, Abgleich virtueller Konten,
Vermögenswerte
Reports wie Bestandsauswertungen gehören in jedem Fall in den Leistungsumfang eines Administrators. Personenbezogene Auswertungen enthalten –
wie der Name schon sagt – die Merkmale zur Identifikation des Mitarbeiters. Über diese – personenbezogenen – Merkmale erfolgt auch die Kommunikation mit dem Treuhänder oder – im Falle individueller
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verpfändeter Depots – mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Zur Qualitätssicherung der Administration gehört
auch die Abstimmung zwischen allen Systembeteiligten bzgl. des Austausches von Daten- und Kontenbzw. Depotinformationen. Dazu ist zunächst kein
Personenbezug erforderlich. Ergeben sich allerdings
Abweichungen, wird es sich nicht vermeiden lassen,
den Abgleich auch auf Personenebene durchzuführen.
Konzernwechsel/Übertragung auf einen neuen
Arbeitgeber/Übertragung auf die Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
Die Übertragung von Wertguthaben auf einen anderen Arbeitgeber kommen innerhalb eines Konzernverbundes regelmäßig vor. Da die Kapitalanlage in
der Regel pro Arbeitgeber erfolgt, muss nicht nur
der Vertrag selbst, sondern auch dessen Wertguthaben „umziehen“. Der Administrator muss dazu
wissen:

>
>
>
>

Beginn bzw. Ende des jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses
Name und Adresse des alten und neuen Arbeitgebers und der Abteilung
Änderung der Personalnummer
Stichtag des Wechsels

All dies sind personenbezogene Daten, die in der
Plattform gespeichert werden müssen.
Erfolgt die Übertragung von oder zu einem anderen
Arbeitgeber, der nicht durch den Administrator verwaltet wird, so fallen auch hier entsprechende Daten
an, die gespeichert werden müssen. Gleiches gilt für
die Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund.

ZWK

Wertguthabensimulationen
Viele ZWK-Plattformen bieten Rechner an, die mögliche Ergebnisse eines Sparvorgangs unter unterschiedlichen Vorgaben simulieren und damit auch
die individuelle Vorteilhaftigkeit eines Wertkontenmodells aufzeigen sollen. Solange diese Simulatoren
keine Daten speichern, sind sie im Sinne der DSGVO
unkritisch. Regelmäßig werden allerdings auch die
Speicherung der Simulation oder auch eine Auslösung von weiteren Geschäftsprozessen angeboten.
Beispiel: Der Mitarbeiter simuliert die gewünschte
Einbringung in das Zeitwertkonto und wählt im
Anschluss die Funktion, die die gewünschte Einbringungshöhe und den -rhythmus an die Personalabteilung weiterleitet. In diesem Fall müssen wiederum personenbezogene Daten – nicht zuletzt die
Modalitäten der Einbringung – gespeichert werden.

Einwilligung
Wie bereits in der Einleitung dargestellt, muss der
Mitarbeiter bei der Einrichtung eines Zeitwertkontos
in die Speicherung der personenbezogenen Daten
einwilligen. In der Mehrzahl der Modelle erfolgt
diese Einwilligung durch die Unterschrift unter den
Antrag/Vertrag, da die Information über die Datenspeicherung Teil des Antrags/Vertrags ist.
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der DSGVO bereits
bestehende Vertrags- und Anhangsmuster galt es an
die Anforderungen der Verordnung anzupassen. Für
neue Verträge kann wie oben beschrieben vorgegangen werden. Aber auch die Mitarbeiter mit existierenden Verträgen müssen informiert werden. Hier
bietet sich an, ein Informationsschreiben mit der
nächsten Statusmitteilung zu verschicken.
Noch ein Wort zum Widerspruchsrecht. Es dürfte
jedem klar sein, dass ein individuelles Zeitwertkonto

nur geführt und verwaltet werden kann, wenn
individuelle und personenbezogene Daten gespeichert werden. Ein Widerruf der Speicherung ist
daher de facto zwar möglich, entspricht aber in der
Konsequenz der Kündigung des Wertguthabens und
damit der Auslösung eines Störfalls. Darauf sollte in
dem Informationsschreiben hingewiesen werden.

Auftragsdatenverarbeitung
Für die Auftragsdatenverarbeitung gelten in Bezug
auf den Datenschutz besondere Regelungen. Was
die Speicherung der Daten anbelangt, so ist explizit
geregelt, wie bei der Beendigung des Auftrags mit
den Daten zu verfahren ist: Die Daten sind an den
Auftraggeber zurückzugeben und die Daten sind zu
löschen. In der Regel bestätigt der Auftraggeber,
dass er die Daten korrekt und vollständig erhalten
hat, bevor der Auftragsnehmer die Daten löscht.
Wichtig ist, dass es in diesem Kontext für den Auftragsnehmer keine Aufbewahrungsfristen gibt, die er
zu beachten hat, da die existierenden Aufbewahrungsfristen bei Beendigung der Auftragsdatenverarbeitung vom Auftraggeber einzuhalten sind.
Welche Konsequenz hat dies für den Administrator
von Zeitwertkonten? Er muss sich vor allen Dingen
über seine Rolle im Klaren sein. Diese sollte auch mit
dem Auftraggeber klar definiert sein. Ein Beispiel
wird in dem Abschnitt „Löschen von Daten“ diskutiert.

Auskunftspflicht
Eine Auskunftspflicht existiert nur insofern, als dass
jeder Mitarbeiter mit einem Zeitwertkonto von dem
Administrator eine Auskunft über die gespeicherten
Daten verlangen kann. Dies bedeutet, dass der Administrator nur auf Anfrage reagieren muss. Es gibt
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keine Verpflichtung aktiv und regelmäßig selbstständig zu informieren. Inhalt und Umfang der Auskunft
sind nach unserer Erkenntnis nicht definiert. Diesbezüglich kursieren unter Marktteilnehmern unterschiedliche Vorstellungen. Letztendlich wird der Auftraggeber des Administrators festlegen, welche Daten in welcher Granularität zu beauskunften sind.

Löschung von Daten
Ein zentraler Punkt des Bundesdatenschutzgesetzes
(vgl. § 35) und der DSGVO ist auch das Thema „Löschen von Daten“ (vgl. Artikel 17). Gemäß § 35 Abs. 2
Nr. 3 BDSG besteht die Verpflichtung zur Löschung
personenbezogener Daten, sobald diese für die Erfüllung des ursprünglichen Zwecks der Speicherung
nicht mehr erforderlich sind. Diese Zwecke können
im Rahmen der Durchführung und Abwicklung eines
Beschäftigungsverhältnisses auch neue Zweckbestimmungen sein, welche die fortgesetzte Speicherung der Personaldaten erforderlich machen.
Sofern die Erforderlichkeit zur Aufbewahrung gemäß
§ 35 Abs. 2 Nr. 3 BDSG entfallen ist, sind die jeweiligen Personaldaten der Langzeitkonten-Inhaber umgehend zu löschen, es sei denn, es stehen der sofortigen Löschung Aufbewahrungspflichten entgegen,
wie sie zahlreiche Gesetze (u. a. HGB, AO) vorsehen.
Eine solche Vorgabe hätte zur Folge, dass die Daten
nicht zu löschen, sondern zu sperren sind (§ 35 Abs.
3 Nr. 1 BDSG). Eine Sperrung anstelle der Löschung
kommt zudem dann in Betracht, wenn Grund zu der
Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt
würden, oder wenn die Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist (§ 35 Abs.
3 Nr. 3 BDSG)
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Für die Administration sind letztendlich zwei Fragen
wichtig:

>
>

Was bedeutet „Löschen von Daten“
Wann muss gelöscht werden?

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Daten
auf einem elektronischen Speichermedium liegen (i.
d. R. in einer Datenbank). Löschen im Sinne der
DSGVO bedeutet bei IT-Systemen immer das Überschreiben der Daten mit dem Ziel, den Personenbezug zu eliminieren. Das bedeutet nicht, dass die
Daten nicht mehr im System vorhanden sind, sondern, dass der Personenbezug nicht mehr hergestellt werden kann. Dieser Ansatz hilft insbesondere
bei relationalen Datenbanksystemen, die bei der
Speicherung der Daten oftmals zum Einsatz kommen,
die Konsistenz der Datenbank zu erhalten.
Vor Einleitung eines Löschungsvorganges ist in jedem Fall zu prüfen, ob dieser statthaft ist. Im Zweifelsfall genießen existierende Aufbewahrungspflichten Vorrang. Es gibt zwar für Zeitwertkonten
keine expliziten gesetzlichen Vorgaben, aber es kann
davon ausgegangen werden, dass die Aufbewahrungsfristen aus analogen Regelungen der bAV oder
des Vertragswesens abgeleitet werden können. Hier
werden Standardlöschfristen, die sich aus Rechtsregeln z. B. durch Aufbewahrungspflichten ergeben,
definiert, aber auch Fristen, die sich aus der Analyse
des Geschäftsprozesses ableiten lassen. Schließlich
gibt es die Vorhaltefrist, die den Zeitraum definiert,
innerhalb dessen jede Datenart aufgrund eigener
fachlicher Anforderungen (Frist, die sich aus der
Analyse der Geschäftsprozesse ergeben) oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen mindestens verfügbar
sein muss. Die Vorhaltefrist für eine Datenart impliziert, dass diese in mindestens einem System bis
zum Erreichen der Vorhaltefrist verfügbar sein muss.
Die Summe aus Vorhaltefrist und der datenschutz-
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rechtlich vertretbaren Frist für die Gestaltung der
Löschprozesse definiert die längste Löschfrist bei der
Verarbeitung der Daten im Regelprozess. Diese Frist
wird als Regellöschfrist bezeichnet. Nach Ablauf der
Regellöschfrist müssen die entsprechenden Bestände der Datenart in allen Systemen der verantwortlichen Stelle gelöscht sein. Aktuell werden in der Regel Fristen zwischen 6 und 30 Jahren praktiziert. Der
Produktanbieter muss hier entscheiden, welche Fristen er setzt.
Der Administrator muss also prüfen, welche Daten
ggf. gelöscht werden können. Es empfiehlt sich vor
dem Löschen der Daten noch eine Prüfinstanz einzuschalten, da der Löschung Themen entgegenstehen können, die der Administrationsplattform
nicht bekannt sind. (Beispiel: anstehendes Gerichtsverfahren“). Falls gelöscht wird, erfolgt dieses sinnvollerweise auf Personenebene.
Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, dass
das Thema „Löschen von Daten“ damit vollständig
abgearbeitet ist. In jeder Diskussionsrunde kommen
Fragen auf, die sicherlich nicht einfach zu beantworten sind. Beispiele sind:

>

Was soll bei Teilnehmerlisten geschehen, die eine
Person enthalten, deren Daten jetzt gelöscht werden sollen? Müssen diese – historischen – Auswertungen ebenfalls überarbeitet werden?

>

Wie wird mit den existierenden Datensicherungen
umgegangen? Müssen diese überarbeitet werden,
falls sie Daten der zu löschenden Personen enthalten?

>

Analoges gilt für die Schnittstellendateien, die zur
Nachweispflicht aufgehoben werden. Müssen aus

diesen Dateien die zu löschenden Personen
entfernt werden?
Die Frageliste lässt sich sicherlich noch erheblich verlängern. Die Antwort der Autoren ist in jedem Fall
„Nein“. Die einfachste Begründung ist: „Es ist wirtschaftlich nicht darstellbar“. Die Autoren beziehen
das Löschen immer auf den aktuellen Datenbestand.
Historische Datenstände müssen unverändert aufgehoben werden und bleiben auch aus wirtschaftlichen Gründen unverändert.

Fazit
Das Fazit der Autoren zum Thema „DSGVO im Kontext der Administration von Zeitwertkonten“ besteht
aus mehreren zentralen Statements:

>

Die DSGVO hat auch auf das Thema Administration von Zeitwertkonten große Auswirkungen.

>

Die Autoren haben in diesem Artikel versucht
darzustellen, welche Themen aus der Sicht der
Administration betroffen sind und welche
Strategien sinnvoll erscheinen.

>

Aktuell gibt es noch wenig Erfahrung, wie die
Marktteilnehmer mit dem Thema in dem Kontext
umgehen werden. Es gibt beispielsweise noch keinen bekannten Fall, in dem ein Mitarbeiter von
seinem Auskunftsrecht Gebrauch gemacht hat.
Hier wird sich erst in der Zukunft zeigen, welche
„vernünftigen“ Lösungen sich etablieren werden.
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Aufzählung in Anlehnung an Müller, DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) – Umsetzung in der betrieblichen
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Der Rechtskreis wird benötigt, wenn der Administrator die SVLuft verwaltet.
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