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



Das Bundesfinanzministerium beeinflusst mit seinen
Erlassen die steuerlichen Rahmenbedingungen der
Führung von Zeitwertkonten, da der Gesetzgeber
keine speziellen Normen für die Anerkennung von
Zeitwertkonten in die einschlägigen Steuergesetze
aufgenommen hat. Deshalb ist die jüngste Entwick-
lung für die steuerliche Anerkennung von Organen
mit großer Aufmerksamkeit von Steuerrechtsspezia-
listen verfolgt worden.

Zwar mag diese Frage für die Mehrheit der aktuellen
Mitglieder der AGZWK von nicht allzu großer Bedeu-
tung sein, da es ihnen in allererster Linie um den Ein-
satz von Zeitwertkonten für ihre Belegschaft geht. Je-
doch hat die Ausklammerung von Organen, mehr-
heitlich von Geschäftsführern mittelständischer
GmbH, mit dem BMF-Scheiben vom 17.6.2009 zu
einer merklichen Zurückhaltung in der Einführung
von Zeitwertkonten in mittelständischen, als GmbH
organisierten Unternehmen geführt. Für solche Un-
ternehmen ist das BMF-Schreiben vom 8. August
2019 von großem Interesse, da die lokalen Finanzbe-
hörden daran gebunden sind. Dessen Aussagen las-
sen sich wie folgt zusammenfassen:

Das Ministerium folgt exakt der zuvor ergangenen
höchstrichterlichen Rechtsprechung, auch wenn
diese für Steuerspezialisten nicht ganz widerspruchs-
frei erscheint. Für Geschäftsführer, die nicht am Un-
ternehmen beteiligt sind, erfolgt die lohnsteuerliche
Anerkennung von Zeitwertkonten durch die Finanz-
verwaltung. Dies gilt nicht nur für GmbH-Geschäfts-
führer, sondern auch für Vorstände einer AG.

Für mehrheitlich am Unternehmen beteiligte Ge-
schäftsführer einer GmbH werden Zeitwertkonten
körperschaftsteuerlich nicht anerkannt und führen
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Die Fi-
nanzverwaltung sieht hier eine mit dem Aufgaben-
bild eines Organs nicht vereinbare Gestaltung, ob-
wohl sie bereit ist, bei angestellten Geschäftsführern,
die eigentlich den Referenzmaßstab für die Anerken-
nung von Gestaltungen bei Gesellschafter-Geschäfts-
führer bilden, die Bildung von Zeitwertkonten (steu-
erlich) zuzulassen.

Für Geschäftsführer, die eine Minderheitsbeteiligung
an einer GmbH halten, muss im Einzelnen geprüft
werden, ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vor-

liegt. Diese Prüfung hat nach den allgemeinen Krite-
rien zu erfolgen. Insbesondere der Fremdvergleichs-
maßstab muss hier eine große Rolle spielen.

Insgesamt ist festzustellen, dass für bestimmte Grup-
pen von Organen damit eine höhere Rechtssicher-
heit als in der Situation nach 2009 geschaffen wurde.
Da mittelständische GmbH vor allem von Gesell-
schafter-Geschäftsführern geleitet werden, wird die-
ser Erlass aber vermutlich nicht zu einem merklichen
zusätzlichen Impuls führen, Zeitwertkonten in die-
sem Segment stärker zu verbreiten. Denn diejenigen,
die die Entscheidungen zur Einführung des Systems
treffen, haben nach wie vor keinen eigenen Anreiz,
entsprechendes Systeme einzuführen, an denen
nach der Einführung ihre Mitarbeiter ebenfalls parti-
zipieren könnten.

Es bleibt zu hoffen, dass es zu einer weiteren höchst-
richterlichen Entscheidung kommt, in der beteiligte
Geschäftsführer Zeitwertkonten führen dürfen, da
ein Fremdvergleich zu angestellten Geschäftsführern
eigentlich den Schluss zwingend nahelegt, dass Zeit-
wertkonten doch mit dem Aufgabenbild von Orga-
nen vereinbar sind, wenn sie für angestellte Organe
aufgrund der lohnsteuerlichen Anerkennung beob-
achtbar sind.

Ich hoffe, liebe Mitglieder der AGZWK, Sie sehen mir
diese inhaltlichen Einlassungen bereits in einem Vor-
wort zur Jahresbroschüre nach. Ich wünsche Ihnen
eine interessante Jahrestagung, neue Erkenntnisse
durch die Lektüre des Yearbook sowie weiterhin viele
Freude in Ihrer Beschäftigung mit Zeitwertkonten.

Ihr Dietmar Wellisch

VORWORT ZWK
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BMF-Schreiben sendet
keine Impulse für ZWK

Die Finanzbehörden erkennen Zeitwertkonten nur bei angestellten
Geschäftsführern steuerlich an. Eine Enttäuschung für den Mittel-
stand
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FACHKREIS ARBEITS- UND
SOZIALVERSICHERUNGSRECHT



Unerwartete Nebenwirkungen
eines Kassenwechsels

Ein Wechsel zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicher-
ung kann die Freistellungsdauer von Arbeitnehmern mit Zeitwert-
konten beeinflussen – positiv wie negativ

Das im Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgelt
wird gem. § 23b Abs. 1 SGB IV aus Sicht des Arbeit-
nehmers zunächst beitragsfrei gebildet. Seit dem
1. Januar 2009 ist der Arbeitgeberbeitragsanteil Be-
standteil des Wertguthabens, das sich ab diesem
Zeitpunkt aus dem Entgeltguthaben und dem hier-
auf entfallenden Arbeitgeberbeitragsanteil am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag zusammensetzt (§
7d Abs. 1 SGB IV).

Der auf das ab 2009 angesparte Arbeitsentgelt ent-
fallende Arbeitgeberbeitragsanteil am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag ist demnach mit den zum Do-
tierungszeitpunkt gültigen Beitragssätzen ins Wert-
guthaben einzustellen1.

Da in der Freistellungsphase auch über der Beitrags-
bemessungsgrenze erzieltes und ins Wertguthaben
eingestelltes Arbeitsentgelt regelmäßig beitrags-
pflichtig entspart wird, ist der Arbeitgeberbeitragsan-
teil auf die volle Höhe des Arbeitsentgelts ohne Be-
grenzung auf die zum Dotierungszeitpunkt gültigen
Beitragsbemessungsgrenze einzustellen2.

Allerdings gehören Beitragszuschüsse zur Kranken-
und Pflegeversicherung nach § 257 SGB V bzw. § 61
SGB XI bei freiwillig gesetzlich oder privat Versicher-
ten nicht zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag3.
Sie sind demnach nicht in das Wertguthaben einzu-
stellen. Gleichwohl hat der Arbeitnehmer einen An-
spruch auf einen Beitragszuschuss in der Freistel-
lungsphase, ohne dass hierfür das Wertguthaben be-
lastet wird, sofern er weiterhin wegen Überschrei-
tens der Jahresarbeitsentgeltgrenze in der Kranken-
versicherung (JAE) versicherungsfrei ist4.

Dieser Anspruch besteht allerdings nicht bei Übertra-
gung des Wertguthabens auf die Deutsche Renten-
versicherung Bund. Zwar übernimmt auch diese
nach § 7f Abs. 1 Satz 2 SGB IV die mit dem Wertgut-

haben verbundenen Arbeitgeberpflichten. Damit ver-
bundene Kosten darf die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund gem. § 7f Abs. 3 Satz 3 SGB IV jedoch dem
Wertguthaben belasten.

Die Vorschriften zu den flexiblen Arbeitszeitregelun-
gen sehen auch keine Nachschusspflicht des Arbeit-
gebers für die Fälle vor, in denen aufgrund gestiege-
ner Beitragssätze der eingestellte Arbeitgeberbei-
tragsanteil den sich in der Freistellungsphase nach
den aktuellen Beitragssätzen ergebenden Arbeitge-
berbeitragsanteil unterschreitet. Nichts anderes gilt
analog für den das Entgeltguthaben erhöhenden
Wertzuwachs sowie für einen Wechsel des Versiche-
rungsstatus zu Versicherungspflicht5.

Soweit ein bestehendes Wertguthaben den Arbeitge-
berbeitragsanteil beinhaltet, ist dieser daher in der
Freistellungsphase oder bei Übertragung des Wert-
guthabens nach den aktuellen Rechengrößen und
dem aktuellen Versicherungsstatus – unter Berück-
sichtigung der Zeitwertkontengarantie – aus dem bei
Freistellung vorhandenen Wertguthaben zu finanzie-
ren. Eine Nachschusspflicht des Arbeitgebers (bzw.
im umgekehrten Fall ein Entnahmerecht) hinsichtlich
der Arbeitgeberbeitragsanteile besteht nicht6.

So kann sich im Laufe des Berufslebens ein Status-
wechsel in der Krankenversicherung, bspw. durch
einen späteren beruflichen Aufstieg mit Gehaltsent-
wicklung oberhalb der JAE zum Vorteil oder auch bei
Unterschreiten der JAE durch Gehaltsreduzierungen
bspw. durch Änderung der Arbeitsaufgabe oder Teil-
zeitvereinbarung zum Nachteil des Arbeitnehmers

Thomas Eppli
Mitglied FK Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten e. V.

ARBEITS- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT ZWK

8 — YEARBOOK 2019/2020 YEARBOOK 2019/2020 — 9

1-6Quelle: Frage-/Antwortkatalog zum Versicherungs-, Beitrags- und
Melderecht für flexible Arbeitszeitregelungen des GKV-Spitzenver-
bandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der BA
vom 13.4.2010



entwickeln, was sich dann in Form einer längeren
oder kürzeren Freistellungsdauer widerspiegelt.

Kurz zusammengefasst

Ein Statuswechsel in der Krankenversicherung

Von freiwilliger (privater) Versicherung
zur Pflichtversicherung

› vor Eintritt der Pflichtversicherung werden für an-
gesparte Arbeitsentgelte keine AG-Anteile zu
KV/PV vom Arbeitgeber in das Wertguthaben
übertragen

› es besteht keine gesetzliche Nachschussverpflich-
tung im Falle eines späteren Statuswechsels für
den Arbeitgeber

› AG-Anteile zur KV-/PV sind jedoch bei Status
Pflicht zum Zeitpunkt der Freistellung dem Wert-
guthaben zu entnehmen/belasten

» führt zum Nachteil („Pech“) des Arbeitnehmers
(Arbeitnehmerrisiko) in Form einer kürzeren Freis-
tellungsdauer,

Ein Beispiel (vereinfacht):
Herr A. mit einem Brutto-Monatsgehalt von 5000 €
überträgt als freiwillig Versicherter seit 2012 jährlich
10.000 € in ein Zeitwertkonto. Aufgrund eines Teil-
zeitantrags sinkt das Bruttomonatsgehalt von
Herrn A. auf 2500 € und unterliegt deswegen ab
01.01.2019 der Versicherungspflicht.

Aufgrund dessen, dass Herr A. von 2012 bis 2018
(7 Jahre) nicht der Versicherungspflicht unterlag, wur-
den für das angesparte Wertguthaben für diesen
Zeitraum in Höhe von 70.000 € (7 Jahre je 10.000 €)

keine Arbeitgeberbeiträge für KV-/PV einbezahlt.

Bei einer späteren Freistellung durch Abtragung des
Wertguthabens und gleichzeitiger Versicherungs-
pflicht werden die hierbei fälligen Arbeitgeberanteile
zu KV-/PV jedoch dem Zeitwertkonto belastet.

In diesem Beispiel wäre das bei einem angenomme-
nen AG-Beitragsanteil KV-/PV von 8,5 % bezogen auf
70.000 € ein Nachteil von 5950 €, der zu einer kürze-
ren Freistellungsphase von überschlägig zwei Mona-
ten (2 Monate je 2500 € Bruttomonatsgehalt zzgl.
AG-Anteil SV) führt.

Von der Pflichtversicherung zur freiwilli-
gen (privaten) Versicherung

› während der Pflichtversicherung sind für ange-
sparte Arbeitsentgelte AG-Beitragsanteile zu KV-
/PV einbezahlt worden

› es besteht kein Entnahmerecht des Arbeitgebers
im Falle eines späteren Statuswechsels in die frei-
willige/private KV

› in Freistellungsphase besteht jedoch Anspruch auf
Beitragszuschuss zu KV-/PV-Beiträgen ohne Belas-
tung des Wertguthabens

» führt zum Vorteil („Glück“) des Arbeitnehmers (Ar-
beitgeberrisiko) in Form einer längeren Freistel-
lungsdauer.

Ein Beispiel (vereinfacht):
Frau B. mit einem Brutto-Monatsgehalt von 3500 €
überträgt seit 2012 als gesetzlich Versicherte jährlich
10.000 € in ein Zeitwertkonto. Aufgrund einer später
übertragenen Führungsverantwortung steigt das
Bruttomonatsgehalt von Frau B. sprunghaft auf
5000 € und unterliegt deswegen ab 01.01.2019 nicht

mehr der Versicherungspflicht.

Annahme: Der AG-Anteil für KV und PV wäre im ge-
samten Zeitraum konstant bei 8,5 % gelegen.

Von 2012 bis einschl. 2018 wurden überschlägig
5950 € (10.000 € * 7 Jahre) und u. a. 8,5 % an AG-An-
teil KV/PV in das Wertguthaben übertragen.

In einer späteren Freistellungsphase besteht An-
spruch auf Beitragszuschuss zur freiwilligen oder pri-
vaten KV-/PV. Der bisher eingezahlte Beitragszu-
schuss darf dem Wertguthaben nicht entnommen
werden.

Allein die in den Jahren 2010-2017 gezahlten AG-Bei-
träge zu KV/PV führen zu einem Freistellungsan-
spruch von gut einem Monat zum Vorteil von Frau B.

Statuswechsel in der Renten-
versicherung

Im Übrigen gilt dies analog bei einem Statuswechsel
in der Rentenversicherung aufgrund einer späteren
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wegen
Mitgliedschaft in einer berufsständischen Versor-
gung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)7.

Fazit

Der Autor hält die Rechtsauffassung der SV-Spitzen-
verbände nicht für gerecht8. Schließlich gibt es bei
einem Statuswechsel neben einem Gewinner leider
immer auch einen Verlierer. Zur Reduktion von Ver-
waltungsaufwand bei den Arbeitgebern, insbeson-
dere zur Vermeidung einer oder wiederkehrender
Neubewertungen des Arbeitgeberanteils als Be-

standteil des Wertguthabens, ist diese Verfahrens-
weise (keine Nachschusspflicht bzw. Entnahmerecht
des Arbeitgebers) jedoch nachvollziehbar. Auch wer-
den die Fälle eines Statuswechsels von anfänglicher
Pflichtversicherung zu einer freiwilligen oder privaten
Krankenversicherung in der Praxis deutlich überwie-
gen, was die Zeitwertkonten für einen Großteil der
Arbeitnehmer attraktiver macht.

Hiervon sollten überwiegend die jüngeren Arbeitneh-
mer profitieren, deren Gehalt sich im weiteren Be-
rufsleben am ehesten nach oben entwickeln wird
und somit im Verlauf zu einem Statuswechsel in der
Krankenversicherung führen kann. Nicht außer Acht
gelassen werden sollten die Konsequenzen, die sich
vergleichsweise bei einer späteren Teilzeitbeschäfti-
gung mit der möglichen Folge eines Statuswechsels
in die KV-Pflichtversicherung ergeben können.

ARBEITS- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT ZWK
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7 Berufsständische Versorgung: Altersversorgung für kammerfä-
hige Berufe, wie Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare, Patentan-
wälte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer usw.)

8 In der Vergangenheit übte der Fachverband AG ZWK e. V. immer
wieder Kritik an dem statischen Wertguthabenbegriff, s. hierzu
bspw. Yearbook 2018, Artikel „Optimierungschancen für Zeitwert-
konten“, ab S. 18 ff.
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FACHKREIS ANLAGE VON
WERTGUTHABEN



Rendite aus Aktien ist
durch nichts zu ersetzen

Ein historischer Blick auf das Renditepotenzial von Wertguthaben
mit kritischer Würdigung der Anlagevorschriften seit Flexi II

Das allseits diskutierte und uns mit immer neuen
Tiefstständen deutscher Anleiherenditen täglich neu
vor Augen geführte niedrige Zinsniveau in Verbin-
dung mit Aktienmärkten, die zwar ökonomisch fun-
diert, aber immer mehr auch Spielball politischer
Großwetterlagen sind, lassen das Vertrauen in eine
langfristige und ertragreiche Vermögensanlage ak-
tuell schwinden.

Die regelmäßige Dotierung eines Zeitwertkontos
durch einen Arbeitnehmer basiert jedoch i. d. R. auf
dem Grundvertrauen, dass die Kapitalmärkte eine
langfristig stabile, womöglich attraktive Verzinsung
generieren können. Vor Inkrafttreten des „Gesetzes
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen“ (Flexi II)
war dies noch verstärkter als heute der Fall, da eine
Wertguthabenvereinbarung bis 2009 keine garantier-
ten Leistungen beinhalten musste und Anlagebedin-
gungen individuell vereinbart wurden.

Flexi II hat den Anspruch, die Rahmenbedingungen
für Wertguthaben im Rahmen der Arbeitszeitflexibili-
sierung z. B. durch die Behebung von Defiziten im ge-
setzlich angeordneten Insolvenzschutz oder der Er-
weiterung von Verwendungsmöglichkeiten im Kon-
text von Eltern- oder Pflegezeit zu verbessern und
deren Nutzung zu incentivieren. Ein besonderes An-
liegen des Gesetzgebers war weiterhin, die im Kon-
text der Kapitalanlage bestehenden Risiken für Ar-
beitnehmer und Sozialversicherungsträger zu verrin-
gern. So wurde beispielsweise bei Zeitwertkonten-
regelungen, die eine Freistellungsmöglichkeit deut-
lich vor dem Renteneintrittsalter vorsehen, Aktien-
Investments auf höchstens 20 % limitiert. Es sollte si-
chergestellt werden, dass Wertguthaben nicht üb-
ermäßig dem „Verlustrisiko von Aktien“ ausgesetzt
sind. So sollen bei planmäßiger Inanspruchnahme
mindestens die eingezahlten Beiträge zur Verfügung
stehen. Die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen

stehen auch im engen Zusammenhang mit dem Ver-
bot, die Wertkonten künftig in Zeit zu führen.

Krisen und Verwerfungen am Kapitalmarkt gab es
immer wieder. Ein Rückblick gibt nur sehr bedingt
Aufschluss über zukünftige Entwicklungen. Zumin-
dest argumentativ können bisherige Effekte einer
langfristigen, kontinuierlichen und ausgewogenen
Vermögensanlage aber auch für künftige Vermö-
gensanlagen herangezogen werden. Wir werden an-
hand von Musterkarrieren und historischen Indexda-
ten die Wertentwicklung individueller Wertguthaben
und die Konsequenzen gesetzgeberischer Eingriffe
im Zusammenhang mit Flexi II aufzeigen. Wir haben
uns dabei drei Arbeitnehmer angesehen, deren Kar-
riereweg, Gehaltsentwicklung, Einstiegszeitpunkt in
ein Wertkontensystem und Dotierungshistorie über
die letzten 20 Jahre beispielhaft für die unterschiedli-
chen Ergebnisse eines Sparvorgangs sein können.
Für die Simulation der Karrierepfade mit unterschied-
lichen Gehaltsstrukturen und -Anpassungen wurden
realistische Gehaltskennzahlen hinzugezogen.

Was passiert mit Wertguthaben
über 20 Jahre mit und ohne Be-
rücksichtigung der Vorgaben
des Flexi II-Gesetzes?

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist ein Wert-
kontenmodell, das Entnahmen zur Finanzierung so-
wohl einer ruhestandsnahen Freistellung, als auch
eines Sabbaticals zulässt.

Als Grundlage der Verzinsung individueller Beiträge
dient zunächst ein klassisches Lebenszyklusmodell,
in dem altersabhängig in Aktien (MSCI World Total
Return Index unhedged in Euro) und Renten (JPM

Christian Remke
Sprecher der Geschäftsführung
Metzler Pension Management GmbH

ANLAGE VON WERTGUTHABEN ZWK
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GBI Euro Total Return) investiert wird. Die Abbildung
oben zeigt die Entwicklung der beiden Indizes in den
vergangenen 20 Jahren.

Die Zielallokation der Beiträge wie auch altersabhän-
giger Umschichtungen im Rahmen dieses Life-Cycle-
Konzeptes ist einfach, aber durchaus üblich:

Arbeitnehmer bis 50 Jahre: 50% Renten / 50 % Aktien
Arbeitnehmer bis 55 Jahre: 60% Renten / 40 % Aktien
Arbeitnehmer bis 60 Jahre: 70% Renten / 30 % Aktien

Flexi II mit der in § 7d (3) SGB IV geregelten Be-
schränkung des Aktienanteils auf max. 20 % findet
ab 2009 Berücksichtigung. Wir simulieren jeweils mit
einem Einstiegsalter von 30 und von 40 Jahren. Unter
Berücksichtigung der Gesetzesänderung bedeutet
dies, dass Wertguthaben für beide Altersklassen bis
2009 zu jeweils 50 % in Aktien und Renten investiert
sind, ab 2009 dagegen in einer 80/20 Verteilung –
also für beide identische Allokationsverläufe (siehe
Abbildung links unten).

Der weiteren Analyse liegen drei Musterkarrieren in
unterschiedlichen Branchen zugrunde. Für alle drei
Karriereverläufe werden Beförderungen/Gehaltsanp-
assungen im Zweijahresrhythmus angenommen – im
Wertkontenmodell werden jeweils 5 % des Grundge-
haltes angelegt. Die Abbildung auf Seite X unten
zeigt, wie die jeweiligen Beiträge in den Wertkonten
für die drei Karrieren im beschriebenen Zeitraum
aussehen.

Bei Karriere 1 handelt es sich um eine Mitarbeiterin
aus der Finanzabteilung eines Industrieunterneh-
mens. Diese steigt mit 41.000 € Jahresgehalt ein und
steigt innerhalb von 20 Jahren zu einer Grundvergüt-
ung von 111.600 € auf. Der zweite Karrierepfad weist
ähnlich wie die erste zunächst niedrige – ausgehend
von einem anfänglichen Grundgehalt von 36.000 € –
Beitragszahlungen auf und steigt dann zu einem
jährlichen Gehalt von 70.200 € auf. Das erklärt die
unterschiedlich ausfallenden Beitragszahlungen ab
2012.

Anders sieht es bei der hier aufgezeigten Musterkar-
riere 3 aus – bei diesem Beispiel gehen wir von
einem Chemieingenieur aus, der bereits mit deutlich

höheren Einzahlung beginnt, dessen Anstieg aller-
dings flach ausfällt (jährliches Gehalt zu Beginn:
62.300 € und nach 20 Jahren: 78.900 €).

Ergebnisse der Simulation
über den Anlagezeitraum
1999 bis 2019
Da eine wesentliche Gestaltungskomponente von
Flexi II darin bestand, Planteilnehmern ab Inkrafttre-
ten des Gesetzes mindestens den eingezahlten Bei-
trag zum Zeitpunkt der plangemäßen Inanspruch-
nahme zu garantieren, lohnt es sich, zuerst einen
Blick auf das mit einer jederzeitigen Erfüllung dieses
Anspruchs verbundenen Nachschussrisiko zu wer-
fen. Bei allen drei Karriereverläufen, beim 30- und
beim 40-jährigen Arbeitnehmer sowie bei beiden
Szenarien (mit und ohne gesetzliche Anlagebe-
schränkung) mussten im betrachteten Zeitraum
keine Nachschüsse geleistet werden – auch wenn es
keine gesetzliche Einschränkung des Aktienanteils in
den Portfolios gegeben hat.

Beim Blick auf die Aktien- und Rentenmärkte fällt
auf, dass es zwar volatile Verläufe gab, die schlus-
sendliche Entwicklung über den Gesamtzeitraum al-
lerdings positiv ausfiel. Da es in sämtlichen hier vor-
genommenen Betrachtungen bzw. Simulationen
keine Nachschüsse gab – also diesbezüglich keine er-
kennbaren Nachteile in einer der Umsetzungsmöglic-
hkeiten –, ist es trotzdem interessant, sich weitere
Aspekte der Entwicklung der Wertguthaben anzuse-
hen. Für mehr Vergleichbarkeit ist der Mehrertrag in-
teressant, der gegebenenfalls in dem betrachteten
Zeitraum generiert wurde.

Hinsichtlich des Mehrertrags der Wertguthaben-Port-
folios sehen wir insbesondere bei einem zu Beginn

ANLAGE VON WERTGUTHABEN ZWK

16 — YEARBOOK 2019/2020 YEARBOOK 2019/2020 — 17

RentenanteilAktienanteil

50 %

20 %
30 %

40 %
50 %

80 %70 %
60 %

Arbeitnehmer bis 50 J. Arbeitnehmer bis 55 J. Arbeitnehmer bis 60 J. Über alle Altersklassen

Ohne Gesetzesänderung Mit Flexi II ab 2009

ALLOKATION FÜR WERTKONTEN IN EINEM KLASSISCHEN LEBENSZYKLUSMODELL

ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER KAPITALMARKTINDIZES

350

300

250

200

150

100

50

0

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

JPM GBI Euro All Traded MSCI World Total Return (US-$)



der Beitragszahlung 30-jährigen Planteilnehmer
ohne die Gesetzesanpassung einen vergleichsweise
erheblichen Mehrertrag in allen gezeigten Karriere-
verläufen (siehe Abbildung rechts). Bei der Darstel-
lung der Verläufe mit gesetzlichem Eingriff in die
Portfolioallokation (Flexi II) gibt es keine Unter-
schiede hinsichtlich des Einstiegszeitpunktes, da die
Portfolios der 30- und 40-jährigen Arbeitnehmer in
den Jahren bis 2009 der gleichen Allokation unterlie-
gen (50 % Aktien und 50 % Renten) und ab Eingreifen
von Flexi II für alle Portfolios die gleichen Vorausse-
tzungen gelten (20 % Aktien und 80 % Renten).

Was zeigen die Vergleiche?

Auch wenn die Märkte und insbesondere die Aktien-
märkte sich über einen längeren betrachteten Zei-
traum – wie hier über 20 Jahre – volatil zeigen, ent-
wickelten sich Wertguthaben, die in Anleihe- und Ak-

tienfonds investierten, trotz der zum Teil massiven
Verwerfungen insbesondere in den Jahren nach 2000
und 2007 insgesamt positiv. Von dieser Entwicklung
profitiert in unserem Beispiel insbesondere der Ar-
beitnehmer, der in jungen Jahre (Alter 30) Beitragsza-
hlungen für das Wertkontomodell aufnimmt und zu-
sätzlich mit 30 Jahren bereits mit vergleichbar hohen
Beiträgen in das Modell einsteigen kann (Karriere 3).
Bei frühestmöglichem Einstieg mit regelmäßig einzu-
zahlenden Beiträgen in das Wertkontomodell kann
länger von Entwicklungen am Kapitalmarkt profitiert
werden, was sich häufig positiv für den Anleger
auszahlt.

Das Flexi-II-Gesetz kann mit der Anlageeinschränk-
ung der Aktiengewichtung auf maximal 20 % das Ri-
siko reduzieren – aber aufgrund der niedrigen Ak-
tienquote kann das jeweilige Portfolio weniger an po-
sitiven Entwicklungen am Aktienmarkt partizipieren.

FAZIT

Es gilt nach wie vor – und das sehen wir auch an den
Ergebnissen – dass ein frühestmöglicher Einstieg in
die Kapitalmärkte bzw. in die Wertkontenmodelle in
jedem Szenario im Hinblick auf den Mehrertrag güns-
tiger ist, bestenfalls noch mit höheren Beiträgen.
Umso länger sich das Kapital mit einem höheren Ak-
tienanteil entwickeln kann, desto höher sind die
Chancen auf Mehrertrag im Portfolio. Die Flexi-II-Vor-
gaben hinsichtlich der Anlage von Wertguthaben
sind beim Ansparen bzw. von Guthabenaufbau eher
hinderlich – und die Vergleiche haben gezeigt, dass
klassische Lebenszyklusmodelle genauso gut ein
deutliches Plus an Rendite bei überschaubarem Ri-
siko erzielen.

In einem Punkt ging es mit Flexi II in unseren Augen

einen großen Schritt in die richtige Richtung: die Um-
wandlung von Arbeitszeitkonten in Wertguthaben.
Insbesondere diejenigen, die wie in unserem Karrie-
rebeispiel 3 eine eher flache Entwicklung der Bei-
träge über die betrachteten Zeiträume aufzeigen,
profitieren bei Wertkonten vom Renditepotenzial der
Kapitalmärkte, was bei „in Zeit geführten“ Konten bis
2009 nicht möglich war.

ANLAGE VON WERTGUTHABEN ZWK
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Klare Vorteile
auf allen Seiten

Das Modell der Zeitwertkonten wurde 2010 beim Baugeräteher-
steller Wacker Neuson in Deutschland eingeführt und genießt in-
zwischen eine hohe Akzeptanz in der Belegschaft

Die Arbeitswelt befindet sich seit Jahren im Wan-
del: Beschäftigte – insbesondere die der jüngeren
Generation – wünschen sich mehr Instrumente und
größere Spielräume zur flexiblen Gestaltung ihrer Le-
bensarbeitszeit. Als Reaktion auf diese auch bei der
Wacker Neuson Group sich ändernden Arbeitneh-
mer-Erwartungen besteht für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der deutschen Konzerngesellschaften
der Wacker Neuson Group (kurz WNG) seit fast zehn
Jahren die Möglichkeit der Nutzung eines Zeitwert-
kontos (ZWK).

Die Ausgangslage

Das ZWK ist eine speziell ausgestaltete Form eines
langfristig ausgerichteten Arbeitszeitkontos, welches
in Geld statt in Zeit geführt wird. Zeitwertkonten kön-
nen mittels gesonderter individueller Vereinbarung
aus Vergütungsbestandteilen wie dem monatlichen
Entgelt sowie Sonderzahlungen aufgebaut werden.
Das angesparte Wertguthaben bildet dann die
Grundlage für den Anspruch der Beschäftigten auf
bezahlte Arbeitsfreistellung, beispielsweise den vor-
zeitigen Eintritt in den Ruhestand, aber auch Erzie-
hungs-, Pflege-, und Fortbildungszeiten oder einen
längeren Urlaub („Sabbatical“). Eine solche lebens-
phasenorientierte Personalpolitik wird für die Be-
schäftigten bei WNG immer wichtiger. Gerade die äl-
teren Kolleginnen und Kollegen in der Produktion
nutzen die ZWK zum früheren Ausstieg aus der akti-
ven Tätigkeit, weil gesundheitliche Belastungen oft
ein unverändertes Weiterarbeiten nicht zulassen.
Aber auch vermehrt jüngere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter machen vom ZWK Gebrauch, um sich für
Qualifizierungsmaßnahmen oder Elternzeit eine be-
fristete Freistellung zu finanzieren.

ZWK werden aufgrund ihrer Systematik bei der WNG
als attraktiv empfunden, da die in das Wertguthaben

eingebrachten Gelder sich zunächst ohne Abzug von
Steuern und Sozialabgaben verzinsen und erst zum
Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses in der Freistel-
lung einschließlich der aufgelaufenen Wertentwick-
lung steuer- und sozialversicherungspflichtig sind.
Somit verzinsen sich die zunächst steuer- und sozial-
abgabenfreien Einbringungen „zusätzlich“.

Die Einführung des ZWK erfolgte bei der Wacker
Neuson Group 2010 mit Abschluss einer Konzernbe-
triebsvereinbarung für die deutschen Konzerngesell-
schaften, die zwischen den Betriebspartnern verhan-
delt und 2010 in Kraft gesetzt wurde. Diese setzte
sich zum Ziel, die Rahmenbedingungen für ZWK als
ein Element eines attraktiven Vergütungspakets bei
der WNG zu schaffen. Das ZWK ist zum einen ein In-
strument zur individuellen Gestaltung der Lebensar-
beitszeit, gemäß der geltenden Regelungen des Ge-
setzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen
(kurz FlexiG Il gem. §§ 7 ff. SGB IV). Zum anderen
nutzt es WNG insbesondere auch zur Gewinnung,
Bindung und Motivation von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Die Beschäftigten der WNG wurden in der Einfüh-
rungsphase an sämtlichen Standorten über zentra-
le Informationsveranstaltungen, an denen die Ge-
schäftsführung, die Personalleitung und der Be-
triebsrat gemeinsam die Notwendigkeit und Attrakti-
vität der ZWK herausstellten, ausführlich mit den Re-
geln, den Kapitalanlage-Optionen sowie dem Insol-
venzschutz bekanntgemacht. Zusätzlich wurde über
Flyer sowie in Betriebsversammlungen umfangreich
über das Thema informiert. Noch heute finden halb-
jährliche Informationsveranstaltungen zum Thema
statt. Ein fester Platz im Intranet ergänzt das Infor-
mationsangebot. Bereits nach rund einem Jahr war
das Modell bei den Beschäftigten durchgehend be-
kannt und wurde verstärkt genutzt, was sicherlich

Jens Hauke Wellhöner
Leitung Konzernpersonal
Wacker Neuson Group

Dr. Thomas Kick
Mitglied des Fachkreises Personalwirtschaft
Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten e. V.
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auch der Verdienst eines heute immer noch sehr
aktiv eingebundenen Betriebsrats ist.

Bausteine des Zeitwertkontos

Voraussetzung für die Teilnahme von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern am ZWK-Modell bei der WNG
ist ein unbefristetes, ungekündigtes Arbeitsverhältnis
sowie die Erfüllung der Voraussetzungen einer ent-
sprechenden Öffnungsklausel im jeweils gültigen
Werk- (sog. „Haus“-) Tarifvertrag. Geringfügig Be-
schäftigte, Auszubildende sowie Praktikanten und
Werkstudenten sind von der Teilnahme generell aus-
genommen, weil bei diesen Mitarbeitergruppen der
Aufbau eines Wertguthabens für spätere Freistellun-
gen nicht deren Zielen entspricht.

Wer Interesse hat, schließt mit der WNG zunächst
eine entsprechende schriftliche individuelle Rahmen-
vereinbarung über die freiwillige Teilnahme am ZWK
ab und wird dadurch in der Online-Verwaltungsplatt-

form angelegt und freigeschaltet. Die organisatori-
sche Abwicklung sowohl der vielfältigen Einbrin-
gungsoptionen als auch die regelmäßigen Informati-
ons- und Berichtspflichten bis hin zum Kontoauszug
realisiert die WNG mithilfe einer Online-Verwaltungs-
plattform des externen Dienstleisters IWV Institut für
Wirtschaftsmathematik und betriebliche Versor-
gungssysteme AG.

Die von den Beschäftigten auf das ZWK eingebrach-
ten Geld- oder Zeitbestandteile werden am Kapital-
markt angelegt. Hierbei kann jeder Beschäftigte je
nach geplantem Freistellungszweck zwischen ver-
schiedenen, vom Arbeitgeber vorgegebenen Anlage-
formen wählen. Die Wacker Neuson Group hat hier-
für Vereinbarungen mit der Allianz sowie mit der In-
vesco Gruppe abgeschlossen. Beide Anlageformen –
versicherungsförmig und investmentförmig erfüllen
notwendigerweise die für die ZWK im Flexi-Gesetz
verankerten Anforderungen, wobei die WNG die
Werterhaltgarantie für die eingebrachten Gelder
übernimmt. Entsprechend der gesetzlichen Vorga-

ben sind die Wertguthaben zudem gegen Insolvenz
über eine doppelte Verwaltungs- und Sicherungs-
treuhand des IWV Pensions Trust e. V. als externem
überbetrieblichem Treuhänder abgesichert.

Wichtig war und ist den Betriebsparteien bei der
WNG, dass für die am ZWK teilnehmenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, keine versteckten Kosten
entstehen. Daher wurden die Kostenstrukturen voll-
ständig und transparent offengelegt. Für den Erwerb
der Investmentfondsanteile von Invesco fallen mini-
male Ausgabeaufschläge an, die ebenso wie die De-
potbank- und Verwaltungsvergütung für die Fonds
vom Beschäftigten getragen und aus der Rendite
bzw. den Zinsen auf das Wertguthaben entnommen
werden. Analog gilt dies für die Einbringungen als Di-
rektinvestition in den Deckungsstock der Allianz, wo
die internen Vertriebs- und Verwaltungskosten aus

den Überschusszuweisungen oberhalb der Garantie-
verzinsung entnommen werden.

Die Depotführungsgebühren sowie die Kosten für
den Insolvenzschutz trägt die WNG voll. Ebenso wer-
den die kompletten Kosten für das Online-Tool und
die Verwaltung sowie Beratung durch den externen
Dienstleister von der WNG übernommen. Weitere
Kosten fallen nicht an.

Anlagekonzepte

Für die Kapitaldeckung des ZWK in der Wacker Neu-
son Group stehen grundsätzlich zwei Anlagekon-
zepte zur Verfügung: Zum einen ein sogenanntes
„Lebenszyklusmodell“ mit Wertsicherungskonzept
über eine Fondsrückdeckung von Invesco, zum ande-
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ren das Anlagekonzept „Direktinvestition im De-
ckungsstock“ mit Garantieverzinsung über ein Portfo-
liomodell der Allianz.

Das „Lebenszyklusmodell“ ist primär ausgerichtet auf
Sparprozesse mit langfristigem Anlagehorizont und
daher ausschließlich für eine rentennahe Freistellung
zugelassen. Hierbei handelt es sich um eine dynami-
sche, sich am Kapitalmarkt orientierende Anlage bei
Invesco. Das Kapital wird zum einen in einen geld-
marktnahen Rentenfonds investiert, zum anderen in
einen Absolute-Return-Fonds mit Wertsicherungs-
strategie. Die genauen Konditionen sind abhängig
vom Alter des jeweiligen Beschäftigten: Liegt der
Zeitpunkt der Arbeitsfreistellung noch weit in der Zu-
kunft, wird überwiegend in den Wertsicherungsfonds
angelegt. Durch die Langfristigkeit des Anlagehori-
zontes sollen die Schwankungen bis zur Entnahme
möglichst ausgeglichen werden. Je näher die ge-
plante Freistellung heranrückt, desto größer wird der
Anteil des Geldmarktfonds, um die Stabilität der Wer-
tentwicklung zu erhöhen. Dadurch besteht zum
einen die Chance eines überdurchschnittlichen Wert-
zuwachses, gleichzeitig aber auch das Risiko einer
unterdurchschnittlichen Wertentwicklung.

Als Anbieter gibt Invesco keine Werterhaltgarantie,
weder bei planmäßiger Inanspruchnahme noch bei
vorzeitiger Entnahme, zum Beispiel im Falle eines Ar-
beitgeberwechsels. Als Arbeitgeber wiederum garan-
tiert die Wacker Neuson Group bei planmäßiger In-
anspruchnahme vor dem Rentenbeginn den Werter-
halt. Zudem ist die Wertanlage über den externen
Treuhänder gegen Insolvenz gesichert.

Beim zweiten Anlagemodell, der „Direktinvestition“,
arbeitet die Wacker Neuson Group mit dem Portfo-
liokonzept „Flexi“ der Allianz. Die Verzinsung des Gut-
habens setzt sich aus einem fest vereinbarten Garan-
tiezins und einem nicht garantierten, variablen Anteil

zusammen. Durch das Portfolio-Konzept und den ga-
rantierten Anteil der Verzinsung ist hier der Erhalt
der eingebrachten Beträge jederzeit sichergestellt.
Durch die hohe Sicherheit ist diese Form der Anlage
sowohl für Freistellungen während der Erwerbs-
phase, als auch für die langfristige rentennahe Freis-
tellung zugelassen. Bei mittelfristigem Freistellungs-
ziel kann ein gleichmäßiger Wertzuwachs sicherge-
stellt werden. Die Allianz garantiert den Werterhalt
zu jedem Zeitpunkt, als Arbeitgeber sichert die Wa-
cker Neuson Group den Werterhalt zudem auch hier
bei planmäßiger Inanspruchnahme. Auch dieses An-
lagemodell ist über den externen Treuhänder gegen
Insolvenz gesichert.

Die Erfahrung der Wacker Neuson Group zeigt, dass
die Beschäftigten das höhere Maß an Flexibilität bei
den Freistellungszwecken im zweiten Modell „Direkt-
investition“ (= jederzeitige Freistellung auch während
der Erwerbsphase) bevorzugen und es somit vorran-
gig (deutlich über 95 % aller Teilnehmenden) als An-
lagemodell mit der Festlegung der Einbringungen ge-
wählt wird.

Zur Auswahl und Überwachung der getätigten Anla-
gen hat die Wacker Neuson Group einen Kapitalanla-
geausschuss gebildet. Dieser besteht aus dem Fi-
nanzvorstand, Mitgliedern des Konzernbetriebsrates,
Treasury und weiteren leitenden Angestellten. Er hat
bei der Einführung der ZWK u. a. die Vorschläge für
die unterschiedlichen Anlagekonzepte erarbeitet und
die Anbieter ausgewählt, über die abschließend der
Vorstand entschied. Der Ausschuss tagt i. d. R. ein-
mal pro Jahr, überwacht die Kapitalanlagen und steu-
ert, falls erforderlich, deren Umstrukturierung. Zur
Beratung kann der Kapitalanlageausschuss externe
Spezialisten hinzuziehen. Voraussetzung ist, dass
diese im Bereich Wertguthaben eine entsprechende
Expertise vorweisen können. Der Treuhänder nimmt
obligatorisch beratend an den Sitzungen teil.

Ansparphase

Über ein entsprechendes Online-Tool können die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit ihren indi-
viduellen Anlagestatus sowie das aktuell bestehende
Wertguthaben einsehen, individuelle Modellrechnun-
gen erstellen sowie die Umsatzentwicklung ihrer
Wertguthaben kontrollieren. Hier legen sie auch den
Betrag fest, den sie monatlich oder jährlich von
ihrem Bruttoentgeltbetrag auf ihr ZWK einbringen
wollen und wählen zwischen den verschiedenen Ein-
bringungsoptionen aus. Als Geldwert eingebracht
werden können ein festgelegter Anteil des monatli-
chen Entgelts (prozentual oder in Euro) bis maximal
zur Einhaltung der Geringfügigkeitsgrenze sowie ein-
malige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld. Der Mindestbetrag der Einbringung liegt
bei 100 Euro. Die WNG zahlt keine Arbeitgeberzu-
schüsse zu den freiwilligen Einbringungen der Be-
schäftigten.

Außerdem werden bei der WNG zudem Einbringun-
gen aus Arbeitszeit erbracht, wenn im Rahmen der
Öffnungsklausel im jeweils gültigen Werk- (sog.

„Haus“-) Tarifvertrag die regelmäßige Wochenarbeits-
zeit aufgrund von Produktionsausweitungen in Ab-
stimmung mit den Betriebsparteien ausgedehnt
wird. Dadurch hat die WNG die Möglichkeit, die Pro-
duktionskapazitäten auszuweiten und die Beschäftig-
ten erhöhen damit das Wertguthaben im ZWK ent-
sprechend.

Der Screenshot zeigt Einbringungsoptionen ins ZWK,
die von den Teilnehmenden über die Online-Verwal-
tungsplattform gesteuert und selbst für die jeweils
relevanten Monate erfasst werden.

Die Einbringungen werden vom Arbeitgeber jeweils
am Ende des Monats, gleichzeitig mit der Entgeltab-
rechnung über den Treuhänder an die Depotbank
bzw. die Versicherung überwiesen. Das eingezahlte
Kapital zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge des
Arbeitgebers in Höhe von pauschal 25 % sowie alle
hiermit erwirtschafteten Erträge fließen vollständig
auf das ZWK der Teilnehmenden. Wirtschaftlicher Ei-
gentümer des Wertguthabens bleibt die WNG bis zur
Verwendung in der Freistellung. Steuern und Abga-
ben in Höhe der dann geltenden Vorschriften wer-
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den erst bei Inanspruchnahme des angesparten Gut-
habens während der Freistellung fällig.

Beantragung und Ablauf der Freistellung

Entscheidet sich der Beschäftigte für eine Freistel-
lung, muss er diese rechtzeitig schriftlich bei seiner
Führungskraft beantragen. Um eine entsprechende
Personalplanung zu ermöglichen, sollten Sabbaticals
sowie rentennahe Freistellungen bis sechs Monate
vor dem gewünschten Datum eingereicht sein, Freis-
tellungen für Weiterbildungsmaßnahmen spätestens
drei Monate vorher.

Der Freistellungszeitraum ist abhängig von der Höhe
des angesparten Wertguthabens und bei der WNG
bisher nach oben hin nicht beschränkt, sofern die
Freistellung nicht dazu führen würde, dass diese vor
Vollendung des 55. Lebensjahres beginnt und durch-
gehend bis zum Rentenbeginn dauert. Ursprünglich
war es nur möglich, sich für volle Monate freistellen
zu lassen. Inzwischen wurde die Konzernbetriebsver-
einbarung entsprechend angepasst, sodass auch wo-
chenweise Freistellungen möglich sind.

Sollte nach der Freistellung ein Rest-Wertguthaben
verbleiben, so wird dieses als Störfall unter Einbehalt
der fälligen Abgaben (Steuer, Sozialversicherungsbei-
träge) an den Beschäftigten ausgezahlt.

Folgende Freistellungszwecke sind zugelassen:

› Rentennahe Freistellung unmittelbar vor Übertritt
in den gesetzlichen Ruhestand, frühestens ab dem
vollendeten 55. Lebensjahr

› Freistellungen während der Erwerbsphase für
› Elternzeit
› Pflegezeit

› Freistellung zur Qualifizierung
› Zweckungebundenes „Sabbatical“
› Aufstockung bei Arbeitszeitverkürzung gemäß
Tarifvertrag „Beschäftigungssicherung“

Praxiserfahrungen

Stetig steigende Teilnahmequote am ZWK

Seit 2011 ist die Teilnehmerzahl laufend gestiegen,
mittlerweile liegt die Quote – trotz fehlender Arbeit-
geber-Förderung – bei ca. 57 % bzw. 1.362 Teilneh-
menden. Insgesamt sind aktuell rund 2.400 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Wacker Neuson Group
in Deutschland zur Teilnahme am ZWK berechtigt.

Höhe der Wertguthaben erreicht
signifikante Größenordnung

Durch laufende Einbringungen und die Verzinsung
der Wertguthaben liegt das durchschnittliche Wert-
guthaben pro Teilnehmendem mittlerweile über
10.000 €. Dies würde bezogen auf ein durchschnittli-
ches Monatseinkommen eine Freistellungsdauer von
ca. drei bis vier Monaten bedeuten. Selbstverständ-
lich gibt es im Einzelfall deutlich höhere, aber auch
deutlich niedrigere individuelle Wertguthaben.

Nutzung für Freistellungen nimmt
allmählich an Fahrt auf

Dadurch, dass mittlerweile signifikante Wertgutha-
ben angespart sind, steigt die Zahl der Teilnehmen-
den, die eine Freistellung in Anspruch nehmen, deut-
lich an. Inzwischen haben 13 % der Teilnehmenden
am ZWK eine Freistellung genommen. Im Gleichlauf
dazu steigt natürlich auch der Beratungs- und Ver-
waltungsaufwand im Zusammenhang mit den Freis-
tellungen. Eine gute Hilfe dabei ist der im Online-Ver-

waltungstool verfügbare „Freistellungsrechner“, der
es den Teilnehmenden selbst und den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im HR-Bereich ermöglicht, auf
Basis des angesparten Wertguthabens die möglichen
Freistellungsdauern schnell auszurechnen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WNG nut-
zen das ZWK größtenteils für mehrwöchige Auszei-

ten, die über den üblichen Urlaubsanspruch hinaus
gehen, zur Fort- und Weiterbildung sowie als Erweite-
rung der Altersteilzeit. Die meisten älteren Teilneh-
menden der WNG nutzen das ZWK für ein vorzeitiges
Ausscheiden aus der aktiven Beschäftigung während
der Block-Arbeitsphase der Altersteilzeit vor Beginn
des eigentlichen Ruhestands. Die Altersteilzeit ist auf
maximal fünf Jahre beschränkt, davon muss im
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Blockmodell die Hälfte in Vollzeit im Unternehmen
absolviert werden. Diese Aktivphase wird mithilfe
des ZWK – sofern ein Wertguthaben vorhanden ist –
sehr gerne entsprechend verkürzt.

Am Produktionsstandort ist es ein beliebtes Modell
unter ehemaligen Auszubildenden, sich mit dem
ZWK die Meisterschule zu finanzieren. Nach der
Übernahme steigt das Einkommen der jungen Be-
schäftigten, gleichzeitig bleibt die Lebenssituation,
also beispielsweise das Zimmer bei den Eltern, meist
unverändert. So kann oft bis zur Hälfte des monatli-
chen Entgelts ins ZWK eingebracht werden. Nach ein
bis zwei Jahren absolvieren die Beschäftigten dann
während der Freistellung die Meisterschule. Durch
das ZWK profitieren sie von einem durchgängigen
Beschäftigungsverhältnis und bleiben somit dem Un-
ternehmen „verbunden“, erhalten weiter alle Sonder-
zahlungen, haben vollen Urlaubsanspruch und zah-
len durchgängig in Renten-, Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung ein.

Während die absolute Anzahl der Freistellungstage
p. a. über alle Teilnehmenden in der Wacker Neuson
Group deutlich gestiegen ist, kann kein eindeutiger
Trend für die Dauer der Freistellung je einzelnem
freigestelltem Teilnehmenden abgeleitet werden.
Letztere lag im Schnitt zwischen 24 und 65 Tagen
Freistellungsdauer.

Fazit

Als Arbeitgeber sieht die WNG eindeutige Vorteile im
Modell des ZWK. Allerdings ist es ratsam, vor der Ein-
führung konkrete Modellausprägungen „durchzu-
spielen“, um später auf die verschiedenen Anfragen
und Wünsche schnell reagieren zu können. Hierfür
sollte ausführlich und genau an die Beschäftigten
kommuniziert werden, welche Bedingungen gelten,
was die Unterschiede zwischen Gleitzeit, Urlaub und
Freistellung aus ZWK sind und welche möglichen
Freistellungszwecke und -zeiträume bestehen.

Beachtet werden sollte auch, dass vor allem die
Freistellungsoptionen im ZWK natürlich Herausforde-
rungen für die Personalplanung mit sich bringen, ins-
besondere wenn aus einer Abteilung mehrere Teil-
nehmende gleichzeitig freigestellt werden wollen.
Meist lassen sich diese Fälle abteilungsintern konsen-
sual und pragmatisch regeln, indem aus Gründen
der Fairness zunächst demjenigen die Genehmigung
zur Freistellung erteilt wird, der noch keine Freistel-
lung in Anspruch genommen hat, und danach demje-
nigen, der ggf. zum wiederholten Mal vom Wertgut-
haben Gebrauch macht.

Auch der administrative Aufwand rund um die Freis-
tellung ist nicht zu unterschätzen. Für jeden Beschäf-
tigten muss rechtzeitig im Voraus eine Freistellungs-
vereinbarung geschlossen werden, die eine Prüfung
des Freistellungsentgelts (Durchschnitt der letzten
zwölf Monate) und des Kontostandes des ZWK vor-

aussetzt. Aus diesem Grund wird vonseiten der Per-
sonalabteilung auch auf die Einhaltung der Einrei-
chungsfrist von sechs bzw. drei Monaten vor dem ge-
wünschten Datum großer Wert gelegt.

Das Modell der ZWK hat für die Beschäftigten der
WNG große Vorteile und unterstützt diese bei der
Planung ihrer flexiblen Lebensarbeitszeit. Die WNG
ist davon überzeugt, dass dieses Instrument die Leis-
tungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten er-
höht sowie die Bindung an die WNG stärkt. Zudem
ist die wert- und insolvenzgesicherte Anlage mit Ver-
zinsung der eingezahlten Bruttobeträge attraktiv für
die Mitarbeiter.
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FACHKREIS STEUERN
UND BILANZEN



Behandlung von Zeitwert-
konten in der IFRS-Bilanz

Die Verpflichtungen aus ZWK gelten als andere langfristig fällige
Leistungen. Damit gelten überwiegend die gleichen Regeln wie für
die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen

Zeitwertkonten gewinnen insbesondere bei großen
Konzernen immer weiter an Bedeutung, zum Beispiel
um Fachkräfte anzuwerben und langfristig an das
Unternehmen zu binden. In der Praxis gibt es zahlrei-
che Beispiele von Unternehmen, die Zeitwertkonten
für ihre Mitarbeiter anbieten und einen IFRS-Kon-
zernabschluss erstellen. Daher widmen wir uns in
diesem Fachbeitrag der Frage, wie Zeitwertkonten
unter IFRS zu bilanzieren sind. Als Zeitwertkonten be-
zeichnen wir dabei alle Modelle, denen eine Wertgut-
habenvereinbarung gemäß § 7b SGB IV zugrunde
liegt – mit Ausnahme des Spezialfalls der Altersteil-
zeit.

Zunächst beleuchten wir in diesem Artikel die zentra-
len Eckpunkte der Bilanzierung von Zeitwertkonten.
Im Anschluss beschreiben wir Rahmenbedingungen
von zwei marktüblichen Zeitwertkontenmodellen, die
wir an den vorher diskutierten Bilanzierungsregeln
praxisnah vorbeiführen. Gleichwohl gilt es zu beach-
ten, dass in diesen Beispielen nur ein Bruchteil der in
der Praxis auftretenden Fragestellungen erörtert
wird und die konkrete Bilanzierung eines jeden Zeit-
wertkontenmodells von dessen individueller Ausge-
staltung abhängt.

Die Bilanzierung von
Zeitwertkonten

Rechnungslegungsstandard und Art der
Leistung an Arbeitnehmer

Zeitwertkonten fallen unter den Geltungsbereich von
IAS 19, dem Rechnungslegungsstandard für die Bi-
lanzierung von Leistungen an Arbeitnehmer (em-
ployee benefits). IAS 19 findet Anwendung bei Ver-
pflichtungen aus Versorgungszusagen (post-employ-

ment benefits) sowie bei mit der Pensionierung eng
verknüpften Leistungen mit Versorgungscharakter.
Ferner betrifft es auch andere langfristige, ungewisse
Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen (other
long-term employee benefits), unter welchen auch Zeit-
wertkonten zu subsumieren sind. So werden in IAS
19.5 als Beispiel für andere langfristige, ungewisse
Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen auch
„long-term paid absences such as long-service leave
or sabbatical leave” genannt.

Zeitwertkonten werden also in der Praxis üblicher-
weise als andere langfristig fällige Leistungen behan-
delt und damit bilanziell insbesondere nicht als be-
triebliche Altersversorgung, die unter Leistungen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (post-em-
ployment benefits) kategorisiert wird. Diese Behand-
lung halten wir für sachgerecht, da in allen Zeitwert-
kontenmodellen das Arbeitsverhältnis während der
Freistellungsphase weiter besteht. Diese Ansicht wird
auch durch den Fachgrundsatz der Deutschen Aktua-
rvereinigung e. V. zur Anwendung von IAS 19 Em-
ployee Benefits (2011) auf die betriebliche Altersver-
sorgung in Deutschland vom 17. September 2015 (im
Folgenden: DAV-Richtlinie) explizit bestätigt.

Dennoch gibt es auch Stimmen, die die Behandlung
von Zeitwertkonten, die ausschließlich eine ruhe-
standsnahe Freistellung erlauben, als Leistung nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ebenfalls für
sachgerecht halten. Ruhestandsnahe Freistellungen
sind dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitneh-
mer nach der Freistellung nicht in ein aktives Dienst-
verhältnis zurückkehrt, sondern aus dem Unterneh-
men ausscheidet und eine gesetzliche oder berufs-
ständische Altersrente beziehen kann. Diese ab-
weichende Einschätzung kann bilanziell zu einer
anderen Abbildung führen, worauf wir im weiteren
Verlauf noch eingehen werden.

Fachkreis Steuern und Bilanzen
Als Autoren-Team
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Bilanzausweis

Die bilanzielle Abbildung von Zeitwertkonten erfolgt
nach Saldierung der Verpflichtung mit dem Zeitwert
des in der Regel vorhandenen Planvermögens. Ver-
einfacht kann gesagt werden, dass es sich beim in
IAS 19.8 definierten Planvermögen um Vermögens-
gegenstände handelt, die ausschließlich der Finanzie-
rung von Leistungen an Arbeitnehmer gemäß IAS 19
dienen und dem Zugriff des Arbeitgebers und aller
übrigen Gläubiger auch im Insolvenzfall entzogen
sind.

Gemäß § 7d SGB IV sind Zeitwertkonten gegen Insol-
venz des Arbeitgebers vollständig abzusichern. In der
Praxis erfolgt diese Insolvenzsicherung fast aus-
schließlich über Kapitalanlagen, welche entweder in
eine Treuhandkonstruktion eingebracht werden oder
an die Arbeitnehmer verpfändet werden. Beide die-
ser Lösungen erfüllen in den meisten Gestaltungsva-
rianten die Kriterien zur Qualifikation als Planvermö-
gen. Falls die Höhe der Verpflichtung jedoch vom
gegen Insolvenz zu sichernden Wertguthaben und
damit dem Planvermögen abweicht, kommt es zu
einem Bilanzausweis.

Ergibt sich aus der Saldierung von Verpflichtung und
Planvermögen eine Unterdeckung (deficit), so wird
eine Rückstellung in Höhe der Nettoschuld (net defi-
ned benefit liability) gebildet. Im Falle einer Vermö-
gensüberdeckung (surplus) ist grundsätzlich ein ent-
sprechender Netto-Vermögenswert (net defined bene-
fit asset) auszuweisen.

Bewertungsmethode und -annahmen

Im Allgemeinen gilt für die Bewertungsmethoden
und -annahmen für andere langfristig fällige Leistun-
gen das gleiche wie für Pensionszusagen, und auch

die Bilanzierung folgt den Vorschriften für Pensions-
zusagen (siehe auch DAV-Richtlinie 3.2.). Bei der aktu-
ariellen Bewertung von Verpflichtungen aus Zeitwert-
konten gilt es, die zukünftigen Zahlungsströme zu
prognostizieren und mit einem geeigneten Zinssatz
zu diskontieren.

Hierbei stellen sich die Fragen, wie die zukünftigen
Zahlungsströme zu prognostizieren sind und wie ein
geeigneter Zinssatz abgeleitet werden kann. Grund-
sätzlich ist anzumerken, dass Verpflichtungen aus
Wertguthaben oder die Effekte aus einfließenden Pa-
rametern im Vergleich zu Pensionsverpflichtungen,
zur Gesamtbilanz oder zum Eigenkapital jedoch oft
von untergeordneter Bedeutung sind. Es ist unter
Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgesichtspunk-
ten davon auszugehen, dass in diesen Fällen in der
Praxis auf Vereinfachungen, Näherungen oder pau-
schale Methoden zurückgegriffen wird.

Der Zinssatz zur Abzinsung von Verpflichtungen aus
Zeitwertkonten ist gemäß IAS 19.83 auf Grundlage
der Renditen zu bestimmen, die am Abschlussstich-
tag für hochwertige, festverzinsliche Unternehmens-
anleihen am Markt erzielt werden. Dabei hat sich im
Zeitverlauf die Meinung etabliert, dass Unterneh-
mensanleihen mit mindestens AA-Rating als hoch-
wertige festverzinsliche Unternehmensanleihen gel-
ten. Aus unserer Sicht ist die Anwendung der in der
Praxis etablierten Näherungsverfahren zur Rech-
nungszinsbestimmung für Pensionen nicht zu bean-
standen. Dabei sollen Währung und Fristigkeit kon-
sistent sein mit denjenigen der zum Abschlussstich-
tag erdienten Ansprüche.

Aus unserer Sicht stellt sich dabei vor allem die
Frage, welche Fristigkeit bei einem Zeitwertkonten-
modell unterstellt werden sollte. Grundsätzlich ist
dabei auf Erfahrungswerte zur Nutzung des Modells
zurückzugreifen. Da diese jedoch regelmäßig nicht in

hinreichendem Umfang zur Verfügung stehen, ist die
Fristigkeit vor allem von den Modalitäten für die Nut-
zung des Modells abzuleiten, welche in der Wertgut-
habenvereinbarung geregelt werden. Besondere Be-
deutung haben dabei - die auf der Basis der arbeits-
rechtlichen Wertguthabenvereinbarung – gültigen
Freistellungszwecke i. S. d. § 7e SGB IV.

In der Praxis sind vor allem die Varianten „beliebige
Freistellungszwecke“ und „rein ruhestandsnahe
Freistellung“ verbreitet. Während eine ruhestands-
nahe Freistellung zeitlich relativ klar eingeordnet
werden kann, müssen bei allen anderen Freistel-
lungszwecken Annahmen über deren Nutzungszeit-
punkte getroffen werden. Dabei sind auch die in der
Vereinbarung festgelegten Fristen zu beachten. So ist
es denkbar, dass eine Freistellung zeitlich begrenzt
ist und ihr zunächst eine Ansparphase mit einer fest
vorgegebenen Mindestlänge vorausgehen muss.
Darüber hinaus gibt es für die Beantragung einer
Freistellung in der Regel eine Frist, welche es zu
beachten gilt. Seltener gibt es Vereinbarungen, die
nur ein Sabbatical zulassen, welcher innerhalb eines
bestimmten Zeitraums nach Beginn der Anspar-
phase genommen werden muss. In diesen Fällen ist
die in der Regel kurze Fristigkeit des Modells leichter
zu bestimmen.

Bewertung als wertpapiergebundene
Zusage

Bei Zeitwertkontenmodellen gibt es versicherungs-
oder wertpapiergebundene Ausgestaltungen, die
nach den Regeln für wertpapiergebundene Zusagen
mit oder ohne Mindestgarantien bewertet werden
können (DAV-Richtlinie 3.2.2.). Dabei entspricht die
Höhe der Verpflichtung dem Maximum aus Zeitwert
der hinterlegten Kapitalanlage und Barwert der Min-
destzusage aus dem Zeitwertkontenmodell, die

gemäß § 7d Abs. 3 SGB IV mindestens der Höhe der
eingezahlten Beiträge entspricht. In der Praxis ist der
Zeitwert der Kapitalanlage in der Regel höher als der
Barwert der Zusage (insbesondere wenn sich letztere
auf das gesetzliche Minimum beschränkt), wodurch
ein Gleichlauf zwischen Planvermögen und Verpflich-
tung erreicht wird und kein Ausweis in der Bilanz er-
folgt.

Grundsätzlich ist bei der Bewertung von Zeitwertkon-
tenmodellen nach den Regeln für wertpapiergebun-
dene Zusagen zu beachten, dass deren Bewertung
durch die Ergebnisse des laufenden Projekts „Pen-
sion Benefits that Depend on Asset Returns“ des In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) beein-
flusst werden könnte. So werden im IASB Staff Paper
(Agenda Paper 15B) von November 2015 im Rahmen
des „Research Project: Post-employment benefits“
sieben mögliche Bewertungsmodelle für „contribu-
tion-based promises and other hybrid plans“ disku-
tiert, von denen das „Capped Ultimate Cost Adjust-
ment Model“ in unserer Wahrnehmung in den bishe-
rigen Fachdiskussionen favorisiert wurde.

Exkurs: Falls die zur Insolvenzsicherung hinterlegte
Kapitalanlage als qualifizierender Versicherungsver-
trag gemäß IAS 19.8 zu bewerten ist, dessen Leistun-
gen der Höhe und Fälligkeit nach exakt mit der Zu-
sage aus dem Zeitwertkontenmodell übereinstimmt
(dies ist bei wertpapiergebundenen Zusagen regel-
mäßig der Fall), ist gemäß IAS 19.115 auch eine Be-
wertung des qualifizierenden Versicherungsvertrags
mit dem Barwert der Zusage möglich. Hierbei wird
der Gleichlauf zwischen Planvermögen und Verpflich-
tung durch das Passivprimat, bei dem der Wert eines
Aktivums durch den eines Passivums bestimmt wird,
erreicht. Hierzu ist es notwendig, die Leistung versi-
cherungsmathematisch zu bewerten und daraus den
Wert des Planvermögens in gleicher Höhe abzulei-
ten. In der Praxis wird dieser Weg jedoch seltener be-
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schritten, da der Gleichlauf durch den Zeitwert der
hinterlegten Kapitalanlage ebenfalls erreicht werden
kann und bei dieser Vorgehensweise auf ein versi-
cherungsmathematisches Gutachten zur Bestim-
mung des Barwerts der Zusage verzichtet werden
kann.

Auswirkungen auf die Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung (GuV)

In der GuV müssen auch für Verpflichtungen aus
Wertguthaben die einzelnen Ergebniskomponenten
Dienstzeitaufwand (service cost), Nettozinsen (net in-
terest) und Neubewertungen (remeasurements) be-
stimmt werden. So führen z. B. während des Bilanz-
jahres eingetretene Änderungen in den Bewertungs-
annahmen oder erfahrungsbedingte Anpassungen
zu versicherungsmathematischen Gewinnen und
Verlusten in den Neubewertungen. Eine Anpassung
des zur Diskontierung verwendeten Zinssatzes ist
dabei ein klassisches Beispiel für Änderungen in den
Bewertungsannahmen, während eine Änderung des
Diskontierungszeitraums an das tatsächliche Nut-
zungsverhalten der Mitarbeiter aus unserer Sicht
eine erfahrungsbedingte Anpassung darstellt. Da in
der Praxis zur Insolvenzsicherung regelmäßig Kapi-
talanlagen verwendet werden, welche als Planvermö-
gen einzustufen sind, sollten sich ebenso regelmäßig
Erträge aus Planvermögen ergeben, welche, soweit
sie nicht bereits in den Nettozinsen erhalten sind,
ebenfalls als Teil der Neubewertungen zu erfassen
sind.

Im Gegensatz zum Vorgehen bei Pensionsverpflich-
tungen sind Neubewertungen jedoch erfolgswirksam
zu verbuchen – eine erfolgsneutrale Erfassung im
sonstigen Ergebnis (Other Comprehensive Income,
OCI) erfolgt bei anderen langfristig fälligen Leistun-
gen nicht (IAS 19.154). Daher kann die Antwort auf

die Frage, ob die Behandlung eines Zeitwertkonten-
modells, welches ausschließlich eine ruhestands-
nahe Freistellung erlaubt, als Leistung nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ebenfalls sachgerecht
ist, durchaus einen signifikanten Einfluss auf die GuV
des Unternehmens haben. Ein weiterer Unterschied
zu Pensionen ist, dass im Anhang keine Überlei-
tungsrechnung gemäß IAS 19.141 ausgewiesen wer-
den muss (IAS 19.158).

In der GuV sind Dotierungen in ein Zeitwertkonto
grundsätzlich als laufender Dienstzeitaufwand (cur-
rent service cost) im Pensionsaufwand zu verbuchen,
wobei sich bei einer Einbringung aus Entgeltbestand-
teilen durch den Arbeitnehmer der Gehaltsaufwand
um den entsprechenden Betrag mindert. Ob und in
welcher Höhe Dotierungen, Entnahmen, Störfälle
oder die Wertentwicklungen der Kapitalanlage im Er-
gebnis eine Wirkung auf die GuV haben, hängt von
der Ausgestaltung des Zeitwertkontenmodells ab.

Da jedoch für sämtliche Dotierungen die Arbeitge-
berbeiträge zur Sozialversicherung in das Zeitwert-
konto eingebracht werden müssen, erhöht sich un-
abhängig von der konkreten Ausgestaltung des Mo-
dells der Aufwand, sofern Dotierungen aus
Gehaltsbestandteilen oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenzen stammen. Wird der sogenannte „dyna-
mische Wertguthabenbegriff“ verwendet, fließen im
späteren Verlauf nicht benötigte Arbeitgeberbeiträge
zur Sozialversicherung aufgrund besonderer arbeits-
rechtlicher Vereinbarungen an den Arbeitgeber zu-
rück.

Beispiele

Beispiel 1: In Geld geführtes Partizi-
pationsmodell

In diesem Abschnitt wollen wir die Bilanzierung eines
Zeitwertkontenmodells darstellen, dessen Ausgestal-
tung im Markt häufig anzutreffen ist. In diesem Mo-
dell werden die Wertguthaben in Geld mittels des
statischen Wertguthabenbegriffs1 geführt, wobei Do-
tierungen ausschließlich aus Entgeltumwandlung er-
folgen. Zur Insolvenzsicherung ist eine Kapitalanlage
mit dauerhaft positiver Wertentwicklung nach Kosten
hinterlegt, die als Planvermögen einzustufen ist.
Durch das Partizipationsmodell entspricht das Wert-
guthaben dem Zeitwert der hinterlegten Kapitalan-
lage, zusätzlich erteilt der Arbeitgeber eine arbeits-
rechtliche Zusage des Beitragserhalts. Mittels dieser
Eigenschaften kann ein Zeitwertkontenmodell so ge-
staltet werden, dass für den Arbeitgeber keine Nach-
schussverpflichtungen bestehen, wovon wir im Fol-
genden ausgehen.

Bewertung der Verpflichtung

Aufgrund der Ausgestaltung des beschriebenen Par-
tizipationsmodells kann eine Bewertung nach den
Regeln für wertpapiergebundene Pensionszusagen
(DAV-Richtlinie 2.4.4.) vorgenommen werden. Dem-
nach entsteht durch die Dotierung des Zeitwertkon-
tos eine Verpflichtung in Höhe der Arbeitnehmerdo-
tierung zuzüglich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung, gleichzeitig wird dieser Betrag in die
hinterlegte Kapitalanlage eingebracht. Bei einer
Freistellung wird das Freistellungsgehalt in der Praxis
regelmäßig direkt durch den Arbeitgeber gezahlt.
Daraufhin reduziert sich die Höhe der Verpflichtung
um das ausgezahlte Freistellungsgehalt und die dar-
auf fälligen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-

rung und wird in gleicher Höhe aus der hinterlegten
Kapitalanlage entnommen. Im Störfall (Ausscheidens
des Mitarbeiters) erfolgen die Reduktion der Ver-
pflichtungshöhe und die Entnahme aus der Kapi-
talanlage analog.

Da für den Arbeitgeber keine Nachschussverpflich-
tungen bestehen, wird ein vollkommener Gleichlauf
zwischen Höhe der Verpflichtung und hinterlegter
Kapitalanlage erzielt. Folglich kann die Verpflich-
tungshöhe ohne die Einbindung eines versicherungs-
mathematischen Gutachters allein aus dem Wert der
hinterlegten Kapitalanlage bestimmt werden. Da es
sich bei der Kapitalanlage um Planvermögen handelt,
erfolgt in der Bilanz eine Saldierung auf Null.

Auswirkungen auf die GuV

In der GuV bewirkt die Dotierung des Zeitwertkontos
aus Entgeltbestandteilen wie oben beschrieben
grundsätzlich keine Veränderung gegenüber der Aus-
zahlung von Gehalt. Das beschriebene Modell ist
nach den Regeln für wertpapiergebundene Zusagen
zu bilanzieren, sodass Nettozinsen und Neubewer-
tungen im Ergebnis entfallen. Die Wertentwicklung
der Kapitalanlage wirkt sich im Ergebnis nicht auf die
GuV aus. Aus der Wertentwicklung ergibt sich ledig-
lich ein Ertrag, welchem ein Aufwand durch den An-
stieg der Verpflichtung in gleicher Höhe gegenüber-
steht. Eine Entnahme aus dem Zeitwertkonto durch
Freistellung oder einen Störfall hat im Ergebnis eben-
falls keine Auswirkungen auf die GuV.

Auswirkungen des verwendeten Wertguthaben-
begriffs

Wie bereits beschrieben müssen für sämtliche Dotie-
rungen die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung in das Zeitwertkonto eingebracht werden. Wird
bei einem in Geld geführten Zeitwertkontenmodell
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der „dynamische“ anstelle des „statischen“ Wertgut-
habenbegriffs verwendet, so fließen im späteren Ver-
lauf nicht benötigte Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung an den Arbeitgeber zurück – im umge-
kehrten Fall wären zusätzliche Beiträge zu entrichten.
Theoretisch wäre dann aktuariell zu schätzen, wie
hoch die voraussichtlich benötigten Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung unter Berücksichtigung
von erwarteten zukünftigen Beitragsbemessungs-
grenzen und Beitragssätzen sowie des voraussichtli-
chen Freistellungsgehalts sein werden. Inwieweit dies
in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird, ist insbeson-
dere unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten fraglich.

Auswirkungen einer volatilen Kapitalanlage

Betrachtet man nun das in 2.1. beschriebene Modell
abweichend mit einer Kapitalanlage, die Wert-
schwankungen unterliegt, so ist im Falle einer Unter-
deckung – sprich wenn der Zeitwert der Kapitalan-
lage niedriger ist als der arbeitsrechtlich zugesagte
Beitragserhalt – der Barwert der zugesagten Leistung
zu bestimmen und mit dem Zeitwert der Kapitalan-
lage zu vergleichen. Der höhere der beiden Werte ist
dann als Verpflichtungshöhe anzusetzen. Ist dies der
Zeitwert der Kapitalanlage, so erfolgt in der Bilanz
auch in diesem Fall eine Saldierung auf Null. Falls der
Barwert der zugesagten Leistung höher ist, so ist die
Differenz zum Zeitwert der Kapitalanlage in der Bi-
lanz als Rückstellung auszuweisen. In diesem Fall er-
gibt sich auch in der GuV ein Aufwand in Höhe der
im jeweiligen Jahr neu zu bildenden Rückstellung.
Ebenso ist eine gebildete Rückstellung erfolgswirk-
sam aufzulösen, soweit sich die Differenz zwischen
dem Barwert der zugesagten Leistung und dem Zeit-
wert der Kapitalanlage verringert hat.

Beispiel 2: In Zeit geführtes Zeitwert-
kontenmodell

Seit der Einführung von Flexi II in 2009 ist die Füh-
rung in Geld für neu eingerichtete Zeitwertkonten-
modelle obligatorisch (§ 7d Abs. 1 SGB IV). Auch
heute, über 10 Jahre nach der Einführung von Flexi II,
nutzen viele Unternehmen den Bestandsschutz
gemäß § 116 Abs. 1 SGB IV für ihr in Zeit geführtes
Zeitwertkontenmodell. Um dem Gedanken, dass eine
Stunde eine Stunde bleiben soll, Rechnung zu tragen,
ist auch bei neueinzurichtenden in Geld geführten
Zeitwertkontenmodellen die Zusage einer Verzinsung
in Höhe der individuellen oder der Tariflohnentwick-
lung in letzter Zeit wieder häufiger zu beobachten.
Wirtschaftlich entspricht die Variante mit Verzinsung
gemäß individueller Lohnentwicklung einem in Zeit
geführten Zeitwertkontenmodell, sodass sich auch
die aktuarielle Bewertung nicht von einem in Zeit ge-
führten Modell unterscheidet.

Als weitere Rahmenbedingung für das nachfolgend
betrachtete, in Zeit geführte Zeitwertkontenmodell
legen wir noch fest, dass die Insolvenzsicherung wie-
derum über eine Kapitalanlage erfolgt, bei der es
sich um Planvermögen handelt. Dies ist in der Praxis
auch bei in Zeit geführtem Wertguthaben eine häufig
auftretende Form der Insolvenzsicherung. Die weite-
ren Rahmenbedingungen legen wir nicht weiter fest,
da diese für die im Folgenden beleuchteten Aspekte
unerheblich sind.

Anders als im oben definierten, in Geld geführten
Modell kann bei in Zeit geführtem Wertguthaben in
der Regel nicht auf die aktuarielle Bewertung durch
einen versicherungsmathematischen Gutachter ver-
zichtet werden (siehe auch DAV-Richtlinie 3.2.2.). Also
müssen für die aktuarielle Bewertung die künftigen
Zahlungsströme prognostiziert und mit einem geeig-
neten Zinssatz diskontiert werden. Neben den oben

bereits beschriebenen Aspekten zur Fristigkeit des
Modells werden die zukünftigen Zahlungsströme bei
in Zeit geführtem Wertguthaben insbesondere durch
die Annahmen zu künftigen Gehaltssteigerungen we-
sentlich beeinflusst. Falls letztere höher sind als der
zur Diskontierung verwendete Zinssatz, so ist für die
Verpflichtung aus dem in Zeit geführten Wertgutha-
ben regelmäßig eine Rückstellung auszuweisen. Sind
die erwarteten Gehaltssteigerungen niedriger,
kommt es regelmäßig zum Ausweis eines Netto-Ver-
mögenswerts. Insbesondere entspricht die Höhe der
bilanziellen Verpflichtung in der Regel nicht dem
Wert der zur Insolvenzsicherung genutzten Kapi-
talanlage, obwohl die Anforderungen zur Insolvenzsi-
cherung gemäß § 7e SGB IV erfüllt sind.

In der GuV können daher bei der Bestimmung der
einzelnen Ergebniskomponenten im Vergleich zum
vorher beschriebenen in Geld geführten Partizipati-
onsmodell echte Effekte bei den Nettozinsen oder
den Neubewertungen auftreten. Wie bei Pensionszu-
sagen führt eine Abweichung zwischen Höhe der Ver-
pflichtung und Planvermögen zu einem Effekt bei
den Nettozinsen. Bei den Neubewertungen kommt
es regelmäßig zu versicherungsmathematischen Ge-
winnen und Verlusten durch Anpassung des zur Dis-
kontierung verwendeten Zinssatzes oder der Annah-
men zu künftigen Gehaltssteigerungen. Ferner ergibt
sich in der Regel ebenfalls ein noch nicht in den Net-
tozinsen enthaltener Ertrag oder Aufwand aus dem
Planvermögen. Wie bereits beschrieben sind die
Neubewertungen bei anderen langfristig fälligen
Leistungen erfolgswirksam zu verbuchen.

Fazit

Verpflichtungen aus Zeitwertkonten sind unter IFRS
grundsätzlich als andere langfristig fällige Leistungen
zu bewerten, dementsprechend gelten für deren Bi-

lanzierung in vielerlei Hinsicht die gleichen Regeln
wie für die Bilanzierung von Pensionsverpflichtun-
gen. Eine zielgerichtete Ausgestaltung eines in Geld
geführten Zeitwertkontenmodells, bei dem der Mit-
arbeiter an der Entwicklung der Kapitalanlage partizi-
piert, ermöglicht eine bilanzneutrale Abbildung und
minimiert Auswirkungen auf die GuV durch einen
Gleichlauf zwischen Verpflichtungshöhe und Planver-
mögen.

Falls eine aktuarielle Bewertung der Verpflichtung er-
forderlich ist, wie zum Beispiel bei in Zeit geführten
Modellen, stellt sich insbesondere die Frage, über
welchen Zeitraum die Verpflichtung diskontiert wer-
den muss. Zur Bestimmung dieses Zeitraums sollten
die Modalitäten und, sofern vorhanden, die tatsächli-
chen Erfahrungswerte zur Nutzung des Modells her-
angezogen werden. Bei in Zeit geführten Modellen
wirken sich insbesondere auch die Annahmen zu
künftigen Gehaltssteigerungen auf die Verpflich-
tungshöhe aus. Anders als bei Pensionsverpflichtun-
gen wirken sich Rechnungszinsänderungen erfolgs-
wirksam in der GuV und nicht nur erfolgsneutral im
OCI aus.
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1 Beim sog. „statischen Wertguthabenbegriff“ wirken Änderungen
der Arbeitgeberbeitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen
nur auf das im Wertguthaben enthaltene Arbeitsentgeltguthaben
(d. h. i. e. auf die Freistellungsdauer) der Mitarbeiter, während das
Wertguthaben insgesamt unverändert (statisch) bleibt und der Ar-
beitgeber somit zu keinem Zeitpunkt nachschießen muss bzw.
entnehmen darf.
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Digitalisierung – noch Zukunft
oder schon Gegenwart?

Die Digitalisierung ist seit Jahren ein Megatrend. Das IT-Recht, der
Datenschutz und die Cybersicherheit stellen dabei hohe Ansprüche
an die Administration von Zeitwertkonten

Seit einiger Zeit wird der Megatrend Digitalisierung in
allen Bereichen der Arbeitswelt thematisiert und
immer wieder werden die Vorteile benannt, aber
auch die Angst vor wegfallenden und sich verändern-
den Berufsbildern bestimmt die Diskussion. Zudem
erzeugen Datenschutz (DSGVO), IT-Recht und Cyber-
sicherheit, wie auch unterschiedliche Informations-
pflichten und Formvorschriften Handlungsbedarf.

Dieser Beitrag zeigt auf, dass bei Zeitwertkontenlö-
sungen die Digitalisierung längst gelebter Alltag ist
und in vielen Bereichen als Beispiel dienen kann.

Rechtlicher Rahmen1

Anders als in der betrieblichen Altersversorgung be-
steht bei Zeitwertkonten kein steuerrechtliches
Schriftformerfordernis analog § 6a EStG, wo die Ge-
fahr der nicht Anerkennung der Rückstellungsbil-
dung immanent ist. Zwar ist das Schriftformerforder-
nis für die Wertguthabenvereinbarung (bspw. Be-
triebsvereinbarung) in § 7b Nr. 1 SGB IV normiert,
das hindert aber nicht daran, den Teilnahmeprozess
komplett zu digitalisieren. Für die individuelle Teil-
nahme muss zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter
(Arbeitnehmer) vereinbart werden, dass Arbeitsent-
gelt in das Wertguthaben eingebracht wird, um es für
Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung oder
der Verringerung der vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit zu entnehmen.

Diese Vereinbarung stellt in der Regel eine Ergän-
zung des Arbeitsvertrages dar, in dem regelmäßig die
Schriftform vorgeschrieben ist. Aktuell schließt das
Nachweisgesetz noch den Nachweis der wesentli-
chen Vertragsbedingungen in elektronischer Form

explizit aus und verlangt auch für die Mitteilung von
Änderungen der wesentlichen Vertragsbedingungen
keine Schriftform. In beiden Fällen kann auf betriebli-
cher, arbeitsrechtlicher Ebene abgeändert werden,
wenn es denn gewollt ist, eine steuerrechtliche Kon-
sequenz droht nicht. Dass dieser Weg auch rechtlich
gewollt ist, zeigt auf nationaler Ebene das Schreiben
aus dem Hause des Bundesfinanzministeriums an
die BDA vom 11. Juli 2018 im Rahmen der betriebli-
chen Altersversorgung:

„Ist ein Online-Portal derart ausgestaltet, dass
auch hierdurch der Zweck des Schriftformerfor-
dernisses gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG erreicht
wird (ist insbesondere die Authentizität und
die Unveränderbarkeit der zwingend notwen-
digen Daten gewährleistet), steht dieses der
Umstellung auf Internet- oder Intranetplattfor-
men nicht im Wege…“

Auch auf europäischer Ebene steht – aus Sicht der
Verfasser durch Artikel 3 der Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über transparente
und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Euro-
päischen Union vom 20. Juni 2019 – die Abänderung
des deutschen Nachweisgesetzes an:

„Der Arbeitgeber stellt jedem Arbeitnehmer die
gemäß dieser Richtlinie erforderlichen Informa-
tionen schriftlich zur Verfügung. Die Informati-
onen sind in Papierform oder – sofern die In-
formationen für den Arbeitnehmer zugänglich
sind, gespeichert und ausgedruckt werden kön-
nen und der Arbeitgeber einen Übermittlungs-
oder Empfangsnachweis erhält – in elektroni-
scher Form zur Verfügung zu stellen und zu
übermitteln.”

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
ein durchgängiger, digitaler Teilnahme- und Verän-

Michael Ries
Geschäftsführer der
Ries Corporate Solutions GmbH
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derungsprozess realisierbar ist, sofern innerbetrieb-
lich der Weg freigemacht wird und die Authentizität
und die Unveränderbarkeit sichergestellt werden.
Diese Möglichkeit ist schon längst gegeben und zum
Teil gelebte Praxis.

Digitale Prozesse – schon lange
selbstverständlich

Die Erwartungshaltung der Nutzer (in diesem Fall so-
wohl Arbeitnehmer als auch HR-Mitarbeiter) an digi-
tale Prozessunterstützungsmedien ist in den letzten
Jahren nahezu exponentiell gestiegen. Das Online-
banking, die Buchung von Zug- oder Flugreisen oder
der Einkauf auf großen Plattformen ist komfortabel
und intuitiv.

Schon seit mehr als 15 Jahren ist dieses in der Ver-
waltung von Zeitwertkontenmodellen ebenfalls Reali-
tät und wird mit der Zeit nur schneller und effizienter
oder eben „State of the Art“. In der Regel ist eine zen-
trale Verwaltungs-/Administrationsplattform an das
Lohn- & Gehaltssystem des Arbeitgebers per Schnitt-
stelle angebunden, sodass Veränderungen in den
Lohnkonten medienbruchfrei übergeben werden
können. Wie die Herausforderungen der Anbindung
zu managen ist, wurde in den Newsletterbeiträgen
dieses Fachkreises 02/2011, 04/2012 und 03/2014
ausführlich behandelt.

Die Veränderungen, die von HR im L&G-System ein-
gegeben werden, können einen Geschäftsvorfall,
bspw. „Ausscheiden zum …“ im Administrationssys-
tem durch Übergabe einer Meldedatei angestoßen
werden. Alle gängigen Administrationssysteme füh-
ren eigenständig die entsprechenden Geschäftsvor-
fälle, kurz GeVos, wie bspw. Störfallabrechnung bzw.
Speicherung der übergebenen SV-Luft oder Übertra-

gung auf einen neuen Arbeitgeber aus. Der Newslet-
terbeitrag dieses Fachkreises im Yearbook 2016 be-
schäftig sich dezidiert mit den Geschäftsvorfällen im
Rahmen der Zeitwertkontenverwaltung. Dort wird
ausgeführt, dass der Lebenszyklus eines Wertkontos
mit der individuellen Wertguthabeneinrichtung des
Arbeitnehmers beginnt.

Die Versorgung der Administrationsplattform mit
Daten hoher Qualität ist gleich zu Beginn ein ent-
scheidender Punkt für die sich hieran anschließen-
den Prozesse. In der Regel erfolgt die Einrichtung in
den Verwaltungssystemen über eine Dialogfunktion
oder eine Datenschnittstelle. Um in diesem Zusam-
menhang den HR-Bereich durch eine Administrati-
onsplattform weitergehend zu entlasten und den Ar-
beitnehmer schneller und umfassender über sein
Wertguthaben zu informieren, können weitere „Ser-
vice-Service-Prozesse“(auch Task genannt) integriert
werden.

So kann die Unterstützung beispielsweise eine auto-
matische Unterrichtung des Arbeitnehmers über die
Einrichtung seines Wertguthaben-Accounts und eine
automatische Generierung und Bereitstellung der
Vertragsunterlagen in einem Arbeitnehmer-Portal
vorsehen (dazu später mehr).

Digitale Interaktion der Arbeit-
nehmer über ein Portal –
technische Anforderungen
Über das Internet erreichbare Online-/Arbeitnehmer-
Portale sind bei Zeitwertkontensystemen schon län-
ger selbstverständlich. Sie erhöhen die Servicequali-
tät für die Belegschaft, sparen gleichzeitig Kosten im
HR-Bereich und erhöhen die Datengüte. Es werden
sogenannte Employee-Selfservices angeboten, damit

die Arbeitnehmer persönliche Informationen pflegen
oder Interaktionen anstoßen können. Es ist eine
mehrseitige Informationsweitergabe (Portal ‹–› Admi-
nistrationssystem ‹–› Lohn- & Gehaltssystem) not-
wendig. Oftmals gilt es auch notwendige Drittpro-
gramme in das Portal zu integrieren, wie beispiels-
weise den Rechenkern einer Versicherung zur An-
gebotserstellung oder Kursdaten von Investment-
fonds. Vor diesem Hintergrund gilt es sicherzustellen,
dass das Portalframework die Flexibilität bietet, eine
Vielzahl von Datenquellen, Applikationen und Diens-
ten auf optimale Weise integriert und aggregiert.
Technische Mittel für eine solche Integration bieten
z. B. Enterprise Services Bus oder Webservices (Web-
dienste).

Selfservice via Onlineportal am Beispiel
„Einbringungen“

Das Online-Portal kann eine Funktion bereitstellen,
die es den Arbeitnehmern erlaubt, Einbringungswün-
sche (Verzichte) selbst zu pflegen. Die digitale Wil-
lenserklärung zur Einbringung von Bruttoentgeltbe-
standteilen ist ein wesentlicher Bestandteil dieser
Portale. Wenn die eingangs beschriebenen rechtli-
chen Voraussetzungen an Authentizität und Unver-
änderbarkeit von den Portalen erfüllt werden, steht
dem nichts im Wege.

Zu berücksichtigen gilt es dabei, dass nur „erlaubte“
Einbringungen in der Plattform zugelassen werden.
Hierbei ist die Hinterlegung der Regeln der Wertgut-
habenvereinbarung in der Plattform notwendig, so-
dass auf dieser Basis eine Plausibilisierung der Ein-
bringung berücksichtigt wird. Alternativ kann die re-
gelmäßige Lieferung der zulässigen Einbringungs-
komponenten vom Lohnabrechnungssystem erfolg-
en, damit den Arbeitnehmern nur die aktuell zuläs-
sigen Einbringungsmöglichkeiten von der Plattform

angeboten werden. Das alles erfolgt durch die Bereit-
stellung eines Erfassungstools, über das die Arbeit-
nehmer ihre Willenserklärung hinsichtlich künftiger
Einbringungen abgeben. Wichtig ist, dass der Grund-
satz gilt, dass das HR-System führend in Bezug auf
die Einbringungsmeldungen ist. Spannend ist in die-
sem Kontext die Frage, was passieren soll, wenn die
Prüfung der gemeldeten Einbringungen eine Verlet-
zung der hinterlegten Regeln meldet. Nach Ansicht
des Autors müssen aufgrund der Rollenverteilung
zwischen Lohn- & Gehaltssystem und Administrati-
onsplattform ausschließlich die Einbringungen verar-
beitet werden, die im Rahmen der Lohnabrechnung
berücksichtigt wurden. Bei der Verarbeitung von
„fehlerhaften“ Einbringungen erhält der Arbeitgeber
den Hinweis, dass eine oder mehrere Regeln nicht
eingehalten wurden.

Portale leisten, neben den Selfservices für den Ar-
beitnehmer, weitere wertvolle Unterstützung bei:

› der Prozessunterstützung für den Arbeitgeber
bzw. HR-Bereich

› der Prozessunterstützung für den Treuhänder und
Produktlieferant

› dem Datentransfer zwischen den Prozessbeteilig-
ten, insbesondere zwischen dem Arbeitgeber und
dem Administrator

› der Verbreitung des Wertguthabenmodells

› der Informationsversorgung

Dabei können gesetzliche Grundlagen, die Wertgut-
habenvereinbarung, FAQ etc. vom Arbeitgeber zeit-
nah und wenig bürokratisch bereitgestellt werden.
Vorteile für den Arbeitgeber sind zum einen redu-
zierte Druckkosten und zum anderen der Einsatz mo-
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derner Kommunikationsinstrumente, wie sie im So-
cial Web bereits eingesetzt werden.

Für die Arbeitnehmer hat die Form der Kommunika-
tion den Vorteil, dass die Informationen jederzeit
und ortsungebunden abrufbar sind und sich die
Kommunikation den Gewohnheiten, bspw. Genera-
tion Y, zunehmend anpassen lässt. Zudem sind auch
individuelle Informationen adressatengerecht aufbe-
reitbar. So kann beispielsweise dem Arbeitnehmer
bei jeder Anmeldung mitgeteilt werden, wie groß
seine aktuell angesparte Freistellungsdauer ist. Über
Freistellungsrechner können sich die Arbeitnehmer
selbst beraten und Lebensszenarien simulieren.

Auf weitere technischen Anforderungen wurde in
einem Newsletterbeitrag dieses Fachkreises im
Newsletter 04/2017 detailliert eingegangen.

Freistellungsrechner als digita-
ler Berater (bot) – Anforderun-
gen an die Software für einen
durchgängig digitalen Prozess
in der Verwaltung

Dem Freistellungsrechner kommt eine zentrale Be-
deutung zu. Das ist darin begründet, dass sich die re-
levanten Berechnungen nicht einfach im Kopf über-
schlagen lassen (doppelte Iteration) da zu viele Fak-
toren Berücksichtigung finden müssen.

Die Software soll sowohl der Arbeitgeberseite (HR)
als valide Arbeitsgrundlage dienen, als auch den ein-
zelnen Arbeitnehmern Unterstützung und Informa-
tion bieten. Vereinfacht gesagt sollen unter verschie-
denen „Annahmen“ verschiedene „Szenarien“ durch-

gerechnet werden können.

Bei der Simulation der Verläufe von Wertguthaben
sollten folgende Parameter Berücksichtigung finden:

› zum Berechnungszeitpunkt vorhandenes Wertgut-
haben

› Höhe der zukünftigen Einbringungen
› Dauer, Art2 und Ende der Einbringungen
› Beginn und Dauer der Entnahmen
› Höhe der Entnahmen
› Verzinsung der Wertguthaben
› Dynamisierung der Einbringungen und Entnah-

men (als Inflationsausgleich)
› Sonstige (arbeitsrechtliche) Zu-/Abschläge die auf

die Dauer der Freistellung wirken.

Die Szenarien, die ein Benutzer mit einer solchen
Software durchrechnen möchte, kann man unter fol-
genden Fragestellungen zusammenfassen:

› „Wie viel einzahlen?“

Der Benutzer weiß, wann er in Freistellung gehen
möchte, wie lange diese dauern und wie hoch das
Freistellungsentgelt sein soll. Unter diesen Vorgaben
soll der erforderliche (z. B. monatliche) Einbringungs-
betrag ermittelt werden, welcher die geplante Freis-
tellung ermöglicht, ggf. unter Berücksichtigung schon
bestehender Wertguthaben.

› „Wie lange Freistellung?“

Der Benutzer möchte wissen, wie lange eine beab-
sichtigte Freistellung dauern kann. Neben dem be-
reits vorhandenen Wertguthaben sollen auch zukünf-
tige Einbringungen berücksichtigt werden. Der Be-

ginn der Freistellung und die Höhe des Freistellungs-
entgelts stehen fest, die entsprechende Freistellungs-
dauer wird hingegen errechnet.

› „Wann in Freistellung?“

Der Benutzer hat konkrete Vorstellungen darüber,
wie hoch seine künftigen Einbringungen sein wer-
den, wie hoch das zukünftige Freistellungsentgelt
sein soll und wann die Freistellung enden soll. Es
wird berechnet, wann die Freistellung beginnen
kann, sodass am Ende der Freistellung ein möglichst
geringer Restbetrag als Störfallabrechnung übrig
bleibt.

› „Wie viel entnehmen?“

Der Benutzer kennt die zukünftigen Einbringungen,
den gewünschten Beginn der Freistellung und die
Dauer der Freistellung. Als Ergebnis soll errechnet
werden, wie hoch das Freistellungsentgelt voraus-
sichtlich sein wird.

Wie so oft, liegt die besondere Herausforderung an
die Software im Detail. So ist es selbstverständlich,
dass bei Prognosen, über lange Zeiträume die Be-
rechnung eher Indikativ ist, wohingegen die Berech-
nungen die als Grundlage für die Genehmigung von
Freistellungen exakt und auf den Cent genau sein
müssen. Ein Beispiel wie komplex Berechnungen
sein können, sind Urlaubsansprüche.

Viele Modelle sehen auch in der Freistellungsphase
einen gewissen arbeitsrechtlichen „Urlaubsanspruch“
vor, d. h. der Arbeitnehmer finanziert mit seinen Ent-
nahmen nur einen Teil des Freistellungsentgeltes. Je
nachdem, wie dieser „Arbeitgeberanteil“ in Form des
Urlaubsanspruchs geregelt ist, muss dies in der Soft-
ware abbildbar sein. Weitere Details zu den Anforde-
rungen an Freistellungsrechner behandelt der Artikel

aus dem Yearbook 2013 dieses Fachkreises.

Neben Portallösungen setzen Unternehmen in der
Kommunikation auch zunehmend Apps ein. Nahezu
jeder Arbeitnehmer besitzt ein Smartphone und
führt mit diesem immer mehr Aufgaben oder Bank-
geschäfte durch. Insofern bietet es sich für Unter-
nehmen an, Apps auch im Kontext von Zeitwertkon-
ten für die Kommunikation und Self-Services zu nut-
zen. So lassen sich mit Pushnachrichten, bspw. „Sie
haben noch x Tage Zeit um zu entscheiden, ob Sie y €
in ihr Zeitwertkonto einbringen wollen“ auch die Be-
teiligungsquoten erhöhen.

Ob Portallösung oder eine App, für den Arbeitneh-
mer muss die Beratungskomponente leicht zu bedie-
nen, nachvollziehbar und damit sicher und glaubwür-
dig in ihrer Aussage sein. Beide digitale Medien hel-
fen bei der Verbreitung der Zeitwertkontensysteme
im Unternehmen und sind ein nicht zu unterschät-
zender Teil in der Akquisition von Mitarbeitern. Ver-
schiedene Studien (Deloitte & Baumgartner 2013;
AGZWK 2018) belegen, dass allein das Angebot von
ZWK-Modellen – insbesondere mit attraktiver Portal-/
App-Funktionen, im Recruiting-Prozess sehr ge-
schätzt werden.

Digitale Unterstützung in den
laufenden Geschäftsvorfällen –
Beispiel Freistellung
Sind die mittels Freistellungsrechner erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt und die konkrete Freistel-
lung steht an, läuft auch dieser Prozess heute schon
voll digital.

Vor der eigentlichen Freistellung ist zunächst die In-
formation vom Arbeitnehmer über den Freistellungs-
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wunsch, die Genehmigung durch den Vorgesetzten
und die Planung der Freistellung anzugehen. Heute
sehen gängige Portale / Administrationsplattformen
hierzu entsprechende Funktionen vor. Sind die Freis-
tellungsparameter fixiert, sollte die Plattform in der
Lage sein, die Prozessbeteiligten im gesamten Freis-
tellungsprozess zu unterstützen. Prozessbeteiligte
sind in der Regel:

› der Mitarbeiter, der zumeist den Prozess auch an-
stoßen wird

› der Arbeitgeber, der einer Freistellung grundsätz-
lich zustimmen muss

› der Treuhänder, der einer Freigabe des Wertgut-
habens zustimmen muss, damit diese zeitgerecht
ausgezahlt werden kann

Die Freistellungsanlage kann in einer Administrati-
onsplattform in folgender Weise unterstützt werden:

› Abbilden des Workflows (Self-Service für den Ar-
beitnehmer und Genehmigungsprozesse für Ar-
beitgeber und Treuhänder)

› Ausweisung zum Status der Freistellung(en). Es
können mehrere Freistellungen geplant werden.
Eine Übersicht über das verfügbare Wertguthaben
und die Verwendungsmöglichkeiten ist wün-
schenswert.

› Oftmals enthalten die Wertguthabenvereinbarun-
gen Klauseln über zeitliche Restriktionen wie bei-
spielsweise die Beantragung einer Freistellung
sechs Monate vor Beginn der erstmaligen Ent-
nahme aus dem Wertguthaben. Diese Parameter
der Wertguthabenvereinbarung sollten, wie oben
beschrieben, in der Plattform hinterlegt und deren
Einhaltung überwacht werden.

Darüber hinaus können Arbeitgebern und Treuhän-
dern mittels Auswertungen im System hilfreiche In-
formationen an die Hand gegeben werden. Beispiele
hierfür sind:

› Aufstellung der zur Genehmigung anstehenden
Freistellung

› Übersicht über die laufenden Freistellungen:
› Wer geht wann in Freistellung?
› Wer ist noch wie lange in Freistellung?
› Wessen Freistellung endet wann?

› Voraussichtliche Restguthaben bei planmäßigem
Verlauf der Freistellung

› Zuschüsse aus kollektiven Arbeitgeberanteilen
(bspw. Demografiefonds)

Diese Ausführungen sind nur ein Beispiel über die di-
gitalen, durchgängigen Prozesse in der Verwaltung
von Zeitwertkontenmodellen. Auch andere Ge-
schäftsvorfälle wie der Störfall, die Übertragung sind
heute schon stringent darstellbar.

Digitale Erfüllung der Informa-
tionsverpflichtung und mehr

Arbeitgeber haben gemäß § 7d Abs. 2 SGB IV Be-
schäftigte mindestens einmal jährlich in Textform
über die Höhe ihres im Wertguthaben enthaltenen
Arbeitsentgeltguthabens zu unterrichten. Durch täg-
lich einsehbare und ausdruckbare Kontoauszüge
kommt der Arbeitgeber dieser Verpflichtung kosten-
günstig und effizient nach.

Neben den gesetzlichen Vorgaben haben sich einige
Auswertungen und Reports etabliert, die insbeson-

dere den Arbeitgebern sowie den Treuhändern in der
Verwaltung von Wertguthaben unterstützen.

Exemplarisch sind hier benannt die:

› Ermittlung arbeitsrechtlicher Ansprüche für Jah-
resabschlussarbeiten

› Auswertung von Umsätzen aus einzelnen Abrech-
nungsperioden

› Bewertung von Risikofaktoren für den Arbeitgeber
(bspw. Werterhaltungsgarantie etc.)

› Prognosen über den Aufbau der Wertguthaben
zur personalpolitischen Planung

Die Möglichkeiten und Anforderungen im Rahmen
des „Reporting“ sind vielfältig, wandelbar und fast
grenzenlos. Je flexibler die Auswertungen angeboten
werden können, desto höher auch die Akzeptanz bei
den administrierenden Personalverantwortlichen.

Zusammenfassung

Zeitwertkontensysteme sind heute schon regelmäßig
auf einem so hohen Digitalisierungsgrad, dass sie als
Benchmark für andere Benefitsysteme dienen kön-
nen. Seit über 15 Jahren wird daran gearbeitet die
Effizienz der Systeme zu erhöhen, medienbruchfreie
Geschäftsvorfälle abzubilden, Informationen indivi-
duell überall abrufbar anzubieten und über digitale
Beratungsstrecken Selbstberatung zu ermöglichen.
ZWK werden sicherlich in der Arbeitswelt 4.0 eine ge-
wichtigere Rolle spielen, da sie viele der Bedürfnisse
der „neuen“ Arbeitswelt bereits heute erfüllen, oder
relativ einfach erfüllen werden können.
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