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VORWORT

Corona verlangt
flexibles Handeln
Die Pandemie wirft für Zeitwertkonten ganz neue Fragen auf.
Die Fachkreise der Arbeitsgemeinschaft haben darauf schnelle
Antworten gegeben
Auch unser Verband hatte ab März 2020 mit den
Auswirkungen der Corona-Krise umzugehen. Dies
führte teilweise zu einer Einschränkung oder einer
Umstellung im Format unserer Hauptaktivitäten. Der
Berliner Zeitwertkontendialog, der regelmäßig im
Frühjahr in Berlin von der AG ZWK ausgerichtet wird
und sich im politischen Berliner Leben etabliert hat,
musste auf das Jahr 2021 verschoben werden, da insbesondere im Frühjahr 2020 das Land sich weitgehend in einem Lockdown befand.

Dass unser Verband mit seiner fachlichen Struktur
und Untergliederung in fünf Fachkreise in der Lage
ist, schnell, flexibel und fundiert auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren, zeigte sich nicht zuletzt
darin, dass der Zusammenhang zwischen Kurzarbeitergeld und Zeitwertkonten, der viele betroffene Unternehmen umtreibt, bereits kurz nach Ausbruch der
Krise beleuchtet werden konnte und als FAQ auf den
Internetseiten der Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten beschrieben wird.

Die Grundlagenschulung im Juni 2020 wurde erstmals als reine digitale Veranstaltung durchgeführt.
Der Erfolg war – sowohl was die Zahl der Anmeldungen betrifft als auch die Durchführung selbst – beachtlich.

Hierbei werden wichtige Fragen beleuchtet: Kann die
Bundesagentur für Arbeit vor Gewährung des Kurzarbeitergeldes die Entsparung des Zeitwertkontos
verlangen? Kann der Arbeitgeber das Vorziehen einer
Freistellung als Reaktion auf die Krise verlangen?
Kann das Kurzarbeitergeld durch Entnahmen aus
dem Zeitwertkonto aufgestockt werden? Aus dieser
kurzen Beschreibung ergibt sich bereits, dass ein
Blick in die FAQ für viele Unternehmen sehr aufschlussreich sein könnte.

Ebenso werden wir die diesjährige Jahrestagung in
einem rein digitalen Format mit dem Fokus Fortbildung der Teilnehmer bestreiten. Sie wird primär
durch Vertreter der Fachkreise der AG ZWK bestritten. Die Anmeldezahl zur Jahrestagung, zumindest
soweit sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorworts vorlag, war vielversprechend.
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anstaltungen, in rein digitaler Form erstellt und
Ihnen online verfügbar gemacht. Ich wünsche Ihnen,
wie jedes Jahr, ein möglichst hohes fachliches Lesevergnügen und weitere sowie vertiefende Einblicke in
das Thema Zeitwertkonten.
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft wünscht
Ihnen einen unbeschadeten Weg durch diese Krise.
Wir hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr die Jahrestagung und Yearbook-Erstellung unter den üblichen
Bedingungen wieder durchführen können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien beste Gesundheit. Kommen Sie bitte gut durch
die Pandemie.

Ihr Dietmar Wellisch

Das diesjährige Yearbook wird, passend zur Umstellung des Formats der Jahrestagung und weiterer Ver-
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Privilegien in der Krise für
eigenverantwortliche Vorsorge
Zeitwertkonten sind ein geschütztes Guthaben – ohne Zwang zum
Entsparen, etwa bei Kurzarbeit. Damit unterscheiden sie sich positiv von anderen Modellen

Das Jahr 2020 ist geprägt durch Covid-19, und zwar
in allen Lebensbereichen, gerade auch in der Arbeitswelt. Während wenige Unternehmen aufgrund digitaler Möglichkeiten Waren und Dienstleistungen nahezu unbeschadet weiter am Markt anbieten können
brechen anderen Arbeitgebern durch Lockdown und
Social Distancing ihre Abnehmer weg. Folge sind Betriebsschließungen und Kurzarbeit, letzteres durchaus als „milderes Mittel“ zum unumkehrbaren Personalabbau. Im Folgenden soll aus arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Sicht beleuchtet werden,
welche Auswirkungen dies auf Zeitwertkonten hat.

Schutz von Zeitwertkonten
Bieten Arbeitgeber in ihrem Unternehmen Zeitwertkonten für die Mitarbeitenden an und ist aufgrund
bspw. einer Pandemie ein erheblicher Arbeitsausfall
zu erwarten, rücken die Gedanken an die Beantragung von Kurzarbeitergeld in den Blickpunkt. Dabei
stellt sich bei Arbeitgeber und Mitarbeitenden die
Frage, ob Guthaben auf Zeitwertkonten, ähnlich der
in Zeit geführten Überstundenkonten, zunächst entspart werden müssen, bevor ein Kurzarbeitergeld
beantragt werden darf.

die in § 7c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB IV genannten
Auszeiten. Nach den Erläuterungen des Bundesministeriums für Arbeit (BMAS) ist die Aufzählung der in
§ 7c Abs. 1 SGB IV gesetzlichen und vertraglichen
Freistellungszwecke nicht abschließend, so dass auch
weitere vertragliche Freistellungsgründe, wie das
Sabbatical, geschützt sind (vgl. Frage 21 FAQ Wertguthaben des BMAS).
Mit dieser Schonung von Zeitwertkontenguthaben im
Rahmen von krisenbedingten Arbeitsausfällen, die
zur Umsetzung von Lohnersatzleistungen, wie dem
Kurzarbeitergeld, führen, hat der Gesetzgeber zu
Recht zum Ausdruck gebracht, dass Guthaben, die
Mitarbeitende für ein persönliches Auszeitziel planen, schützenswert sind. Diese Privilegierung von
Wertguthaben nach § 7 b SGB IV ist ein gutes Zeichen
an diejenigen, die eigenverantwortlich mit Ihrem Arbeitgeber vorsorgen.
Neben einem Schutz der Zeitwertkonten stellt sich
zudem die Frage, ob und wie man auch während
bspw. der Krisenzeit sein Zeitwertkonto weiter besparen kann.

Einbringungen

Dr. Judith May
Leiterin Fachkreises Arbeits- und Sozialversicherungsrecht der AG ZWK
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Dr. Thomas Haßlöcher
Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft PensLegal GmbH

Die Antwort lautet: nein. Guthaben auf Wertguthaben mit den in § 7c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB IV genannten Freistellungszwecken werden gemäß § 96
Abs. 4 SGB III ausdrücklich geschont und müssen
nicht vor der Gewährung des Kurzarbeitergeldes entspart werden. Damit unterscheiden sich die Wertguthaben ausdrücklich von Flexikonten oder Überstundenmodellen, die im Vorfeld einer Kurzarbeit abgebaut oder aber im Vorfeld zu Wertguthaben
„veredelt“ werden müssen.

Wird in einem Betrieb Kurzarbeit eingeführt, hat dies
eine vorübergehende Verkürzung der betriebsüblichen normalen Arbeitszeit zur Folge. Wird die Arbeit
vorübergehend ganz eingestellt, spricht man von
sog. „Kurzarbeit Null“. Folge der Kurzarbeit ist, dass
die Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis (jedenfalls teilweise) suspendiert sind. Mit der gesunkenen Arbeitspflicht geht ein entsprechend reduzierter Vergütungsanspruch einher.

Dieses Ergebnis gilt auch für die Zeitwertkontenmodelle, die mehr Freistellungszwecke ermöglichen als

Das Kurzarbeitergeld nach dem SGB III dient dazu,
diesen Vergütungsausfall auszugleichen dabei über-
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nimmt die Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich
60 % des ausgefallenen Nettolohns, für Beschäftigte
mit Kindern sind es 67 %. In einem neuen § 421c
Abs. 2 SGB III wurde rückwirkend ab dem Monat
März bis zum 31. Dezember 2020 eingefügt, dass das
Kurzarbeitergeld, wenn die Differenz zwischen Sollund Ist-Entgelt im Bezugsmonat um mindestens 50
Prozent reduziert ist, eine stufenweise Erhöhung auf
bis zu 80 % bzw. 87 % der Nettoentgeltdifferenz stattfinden kann.
Viele Arbeitgeber schießen hier noch weiter zu, sei es
aufgrund tarifrechtlicher Bindungen, sei es aus Eigeninitiative. Dieser Arbeitgeberzuschuss führt beispielsweise im Anwendungsbereich des MTV Chemie
zu einem Nettoarbeitsentgelt von annähernd 90 %.
Aus Arbeitnehmersicht führt das reduzierte Einkommen zu zwei möglichen Interessenlagen. Das Gros

der Mitarbeiter wird vermutlich aufgrund ihrer herabgesetzten Bezüge bestrebt sein, auf Dauer angelegte Einbringungen in Zeitwertkonten zu reduzieren
oder zu unterbrechen, um so im Ergebnis eine höhere Liquidität zu erzielen. Vorstellbar ist aber auch
das Festhalten an langfristigen Freistellungszielen,
sei es inmitten des Erwerbslebens, sei es im Hinblick
auf eine konkrete Rentenübergangsplanung. Letzteres erfordert, dass auf Dauer angelegte Einbringungen gerade nicht reduziert werden, da andernfalls
die geplante Freistellung nicht erreicht werden kann
oder aber jedenfalls die Einbringungslast ggf. unverhältnismäßig in die Zukunft verschoben wird.

Sollen auf Dauer angelegte Einbringungen reduziert
oder unterbrochen werden, so ist zunächst zu prü-

+
Urlaub
Resturlaub einbringbar

Kurzarbeit
Fragen der Einzahloptionen
und Entnahme

?
Zeitwertkonten, § 7b SGB IV,
Schutz vor Inanspruchnahme und Kombinationen
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Bei der Kurzarbeit „Null“ entfällt vorübergehend die
gesamte reguläre Vergütung. Hier ist im Zweifel die
Geschäftsgrundlage der Einbringungsvereinbarung
weggefallen, so dass eine Weiterdotierung des Wertguthabens für die Zeit der Kurzarbeit Null nicht verlangt werden kann. Ein Rückgriff auf Kurzarbeitergeld
oder Zuschuss ist nach Auffassung der Verfasser
ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nicht möglich.
Beim Kurzarbeitergeld scheitert die Einbringung
schon an dessen Rechtsnatur (s.u.).

1. Herabsetzung von Einbringungen

ÜBERSTUNDEN, RESTURLAUB UND KURZARBEIT – ZUSAMMENHANG MIT ZWK

Überstunden
einbringbar

fen, ob nicht schon die Einbringungsvereinbarung
selbst ein Widerrufsrecht enthält. Ist dies der Fall, so
kann ein Widerruf nach Maßgabe der installierten
Voraussetzungen stattfinden.

Aber auch wenn die Kurzarbeit mit nur reduzierter
Arbeitsleistung und dementsprechend mit einer teilweisen Vergütung verbunden ist, kann ein Festhalten
an ursprünglich vereinbarten Einbringungen den Interessen der Arbeitnehmer zuwiderlaufen. Dies gilt
auch, wenn die Vergütung grundsätzlich hoch genug
ist, um die Einbringungsverpflichtung weiter bedienen zu können. Ist ein (Teil-)Widerruf nicht schon ohnehin gestattet, so dürfte es jedenfalls aus personalpolitischer Sicht sinnvoll sein, dem Wunsch nach
einer kurzfristigen Anpassung der Einbringungsbeträge nach unten nachzukommen und dies in einer
abändernden Vereinbarung festzuhalten. Gelingt
dies nicht, ist nicht auszuschließen, dass eine Anpassung auf Basis der Rechtsgrundsätze der Störung der
Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) vom Arbeitnehmer
einseitig durchgesetzt wird.

2. Festhalten an langfristigen
Freistellungzielen
Während der Kurzarbeit besteht das Beschäftigungsverhältnis fort, dementsprechend können Wertgut-

haben nach Maßgabe der bestehenden betrieblichen
Regelungen weiter dotiert werden. Bei der Dotierung
ist allerdings zwischen dem reduzierten Vergütungsanspruch, dem Kurzarbeitergeld und einem etwaigen
Arbeitgeberzuschuss zum Kurzarbeitergeld zu unterscheiden.
Das reguläre, reduzierte Entgelt kann grundsätzlich
ohne Weiteres eingebracht werden (sofern die betrieblichen Regelungen das generell vorsehen). Stellt
eine auf Dauer angelegte Einbringungserklärung insoweit auf die Monatsvergütung ab, als monatlich jeweils ein bestimmter Anteil eingebracht wird (z. B.
5 % des Monatsgrundgehaltes) wird sich aufgrund
der abgesenkten Vergütung der Einbringungsbetrag
dynamisch nach unten anpassen. Im Zweifel ist
durch Auslegung zu ermitteln, welchen Einfluss die
Reduzierung des Entgelts aufgrund von Kurzarbeit
auf die konkrete abgeschlossene Einbringungsvereinbarung hat.
Das Kurzarbeitergeld ist dagegen kein Entgelt im arbeits- bzw. sozialversicherungs-rechtlichen Sinn, sondern eine staatliche Lohnersatzleistung. Da § 7b Ziff.
3 SGB IV fordert, dass „Arbeitsentgelt“ in das Wertguthaben eingebracht wird, um es für Zeiten einer
Freistellung von der Arbeitsleistung zu entnehmen,
ist insoweit die Einbringungsfähigkeit abzulehnen.
Umstritten ist die Einbringungsfähigkeit freiwilliger
Arbeitgeberzuschüsse. So werden diese teilweise
nicht dem Arbeitsentgelt zugerechnet und damit entfiele auch die Einbringungsfähigkeit (vgl. beispielsweise die Formulierung unter Ziffer 5.1 im jüngst von
BAVC und IG BCE herausgegebenen „Leitfaden zur
Kurzarbeit“ unter Verweis auf § 7 Abs. 2 des Manteltarifvertrages (MTV)). § 7 Abs. 2 S. 3 MTV regelt, dass
der Zuschuss kein Arbeitsentgelt ist und dementsprechend bei tariflichen Leistungen, deren Höhe vom Arbeitsentgelt abhängig ist, nicht berücksichtigt wird.

YEARBOOK

2020/2021 — 11

ZWK

ARBEITS- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Für die Gewährung tariflicher Leistungen ist hier die
Regelungshoheit der Tarifvertragsparteien unbestritten. Eine Ausdehnung dieser Einordnung in das gesamt Arbeits- und Sozialversicherungsrecht wäre dagegen aus Sicht der Verfasser unzulässig. Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird vom Arbeitgeber
freiwillig gewährt, um die für den Arbeitnehmer wirtschaftlich nachteiligen Auswirkungen der Kurzarbeit
abzumildern. Er wird im Rahmen der Gesamtvergütung auf Grundlage des bestehenden Arbeitsverhältnisses erbracht. Damit entspricht er sowohl der arbeitsrechtlichen als auch der sozialversicherungsrechtlichen (vgl. § 14 Abs. 1 SGB IV) Definition von
Entgelt.
Letzteres gilt nach unserem Dafürhalten im Übrigen
auch unabhängig davon, ob die Zuschüsse sozialversicherungsfrei (und zwischenzeitlich auch vorübergehend lohnsteuerfrei) sind, soweit sie eine bestimmte
Grenze nicht übersteigen (vgl. § 1 Abs. 1 Ziff. 8 SvEV).
Teilweise wird dies nur für den überschießenden Betrag anerkannt. Hier mögen administrative Gründe
einer Einbringung entgegenstehen ebenso wie praktische Gründe, tarifliche Fristen und Verfahrensregeln, die es beispielsweise erschweren, die Zuschüsse der Höhe nach so rechtzeitig zu ermitteln,
dass diese noch vor Fälligkeit eingebracht werden
können. Dies sind allerdings keine rechtlichen, sondern allenfalls tatsächliche Showstopper.

Entsparen
Verfügen Mitarbeitende über ein aufgebautes Wertguthaben, sind im Rahmen von Krisensituationen
und damit verbundener Lohnersatzleistungen, wie
dem Kurzarbeitergeld, unseres Erachtens nach 3 Fallkonstellationen des Entsparens immer wieder Gegenstand von Diskussionen:
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1. Gibt es einen Entsparzwang aufgrund Krisensituation, angestoßen durch den Arbeitgeber?
2. Kann während einer Kurzarbeit eine Aufstockung
von Gehaltszahlungen durch die Entnahme aus
dem Zeitwertkonto umgesetzt werden?
3. Welches Gehalt ist Basis für die Berechnung des
Freistellungsgehalts, wenn zuvor, vor der Freistellung, eine Kurzarbeit umgesetzt wurde?
Ausgehend von einer Ausgestaltung der Wertguthabenvereinbarung, wonach die Mitarbeitenden über
eine Ankündigungsfrist frei über eine Freistellung
entscheiden können, der Arbeitgeber somit nur organisatorische oder sonstige betriebliche Belange einer
beantragen Freistellungen entgegenhalten kann, besteht nach unserer Einschätzung kein einseitiges
Recht des Arbeitgebers, eine Auszeit gegenüber den
Mitarbeitenden und Inhabern von Wertguthaben anzuordnen, auch nicht in Krisenzeiten. Gleiches gilt
auch für den Fall einer bereits vereinbarten Freistellung, die in der Zukunft liegt. Auch hier dürfte der Arbeitgeber nicht das Recht haben, einseitig die Freistellung vorzuziehen. Eine andere Fragestellung ist, ob
eine Wertguthabenvereinbarung ein Freistellungsrecht des Arbeitgebers beinhalten kann, das zu einer
Freistellungspflicht nach den Voraussetzungen der
konkreten Wertguthabenvereinbarung führt.
Ein weiteres Modell zur Entnahme von Zeitwertkontenguthaben ist die Aufstockung von Kurzarbeitergeld durch das Zeitwertkontoguthaben. Hier gilt es
aus unserer Sicht zu unterscheiden.
Bei einer Kurzarbeit von „Null“, also keine Arbeitsleistung, dürfte eine Aufstockung mit Wertguthaben
schwer begründbar sein, da eine Freistellung von
einer Arbeitsverpflichtung nicht erforderlich, ja sogar
aufgrund der fehlenden Arbeitsleistung auch nicht

möglich ist. Damit ist der mit dem Zeitwertkonto verfolgte Zweck, eine Freistellung von der Arbeitspflicht,
nicht erreichbar.
Eine Aufstockung von Teilzeitentgelt dagegen ist unserer Meinung nach denkbar, bedarf aber sorgfältiger Gestaltung. Zu bedenken ist dabei zudem, dass
sich die Entnahme aus dem Wertguthaben, also eine
Erhöhung des Arbeitsentgelts, negativ auf die Nettodifferenz zwischen der Vergütung vor und nach der
Kurzarbeit und damit auf die Bemessungsgrundlage
für das Kurzarbeitergeld selbst auswirken kann. Hier
fehlen gesetzliche Rahmenbedingungen, die eine solche Aufstockung durch Wertguthaben nicht zu einem
Nachteil für die Mitarbeitenden werden lassen.
Die letzte von uns regelmäßig erörterte Fragestellung
betrifft die Bemessungsgrundlage für die Festlegung
des Freistellungsgehalts, konkret die Frage: „wie ermittelt sich bei Freistellungen innerhalb von 12 Monaten nach Kurzarbeit das Freistellungsgehalt?“
Nach unserer Bewertung ist es bei einer Kurzarbeit
„Null“, konkret dem Fehlen einer Arbeitsleistung und
Entgeltzahlungen, gut begründbar, die Phase Kurzarbeit unberücksichtigt zu lassen und beispielsweise
auf die 12 Monatsphase vor Kurzarbeit abzustellen,
sofern die Kurzarbeit unmittelbar vor der Freistellung durchgeführt wurde. Lag die Kurzarbeit „Null“
nicht unmittelbar vor Beginn der Freistellung, aber in
einem Zeitraum innerhalb der maßgeblichen 12 Monate vor Freistellung, wäre es sicherlich gut vertretbar, mit Blick auf die Erhaltung des Vergütungsniveaus auf ein fiktives Vergleichsarbeitsentgelt abzustellen. Das fiktive Arbeitsentgelt sollte dem Entgelt
entsprechen, das die Mitarbeitenden ohne den Arbeitsausfall bei Zugrundelegung seiner regelmäßigen
Arbeitszeit, also ohne Berücksichtigung von Mehrarbeit erzielt hätten. Gleiches würde auch für die Fälle
einer Kurzarbeit mit teilweisem Arbeitsentgelt gelten.

Fazit
Zeitwertkonten haben aufgrund ihrer Struktur und
Ausgestaltung das Zeug, in guten wie in schlechten
Zeiten einen wertvollen Dienst für Arbeitgeber, Mitarbeitende, aber auch die Gesellschaft zu leisten. Sie
fügen sich, bei guter Gestaltung und Nutzung, wunderbar in ähnlich gelagerte Modelle der „bezahlten
Zeit“, wie Kurzarbeit, ein. Zeitwertkonten bieten
somit auch in Krisenzeiten zahlreiche Möglichkeiten
sowie Rechtssicherheit. Gleichzeitig erhalten und
schützen sie den Wunsch des Einzelnen, das eigene
Ziel einer Auszeit im Auge zu behalten und zu verwirklichen. Die mit dem Aufbau von Auszeitkapital
verbundene Eigenverantwortung des Einzelnen wird
durch Regelungen im Gesetz zu Recht geschützt mit
der Folge, dass bspw. ein Wertguthabenabbau keine
Voraussetzung für eine Inanspruchnahme von Kurzarbeit ist. Wertguthaben geben den Mitarbeitenden
gerade in der Krise mehr Sicherheit und schaffen
gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität innerhalb
der gesamten Lebensarbeitszeit. Denn eine Krise
geht vorüber, aber das Zeitwertkonto bleibt.
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Vertrauen in die Kapitalanlage
während der Pandemie
Covid-19 hatte das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft dieses Jahr fest im Griff. Entsprechend stark reagierten die Kapitalmärkte. Was ist zu tun?

Wer die Entwicklung des DAX zwischen Februar
und April verfolgte, war Zeuge eines Sturzflugs: Am
19. Februar notierte der Index bei 13.789 Punkten –
ein historischer Höchststand, von dem er bis zu
einem vorläufigen Tiefpunkt Mitte März bei ca. 8000
Punkten fast 40 % verlieren sollte. Auch die Entwicklung anderer Anlageklassen war schmerzhaft anzusehen: Unternehmensanleihen – insbesondere in
den Bereichen High Yield und Emerging Market Debt
- litten nachhaltig an dem in der Krise rückläufigen
Interesse an Risky Assets bzw. der Flucht von Anlegern in vermeintlich „sichere Häfen“. Die Pandemie
hatte Schockwellen auf der Angebots- wie Nachfrageseite ausgelöst: Einerseits verhinderten die
Schließung von Produktionsstätten und unterbrochene Lieferketten die Bereitstellung des üblichen
Angebots von Waren und Dienstleistungen. Andererseits wurden Konsum- und Investitionsausgaben
nicht getätigt oder geschoben.
Wer das Gefühl hatte, handeln zu müssen, um
Schlimmeres in seinem Depot zu verhindern, dem
halfen in dieser Phase die Marktkommentare der Experten nur wenig: Schlagzeilen waren häufig widersprüchlich und gerne alarmistisch. Spekuliert wurde
über Art, Dauer und Auswirkungen einer Krise, die es
wenige Monate zuvor nicht gab, die von keiner Seite
prognostiziert worden war und bzgl. derer die wenigsten von sich behaupten durften, sie verstanden zu
haben.

Nikolaus Schmidt-Narischkin
Managing Director und Head of Sales & Client
Management D-A-C-H, Willis Towers Watson
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Und heute? Wer während der letzten 6 Monate dem
Drang widerstehen konnte, sein Wertpapierdepot zu
prüfen, dem bot sich Ende August ein nur weniger
schlechtes Bild als zum Jahreswechsel. Nach dem Auf
und Ab von Kursen und Gefühlen im ersten Quartal
erholten sich die globalen Kapitalmärkte seit April
kontinuierlich. Der Dax notierte bereits Ende Juni nur
noch 1000 Punkte unter dem des Jahresultimos
2019. An den Börsen paaren sich jedoch weiterhin

Optimismus und Nervosität und ein rasches Ende
dieser unsicheren Marktphase ist angesichts der Befürchtungen um zweite und dritte Pandemiewellen
und ihren etwaigen Auswirkungen auf wichtige Volkswirtschaften nicht zu erwarten.

Vergleich mit früheren Krisen
Natürlich ist jede Krise anders und hat ihre eigenen
Ursachen: War es im Frühjahr 2020 der „Lockdown“
mit seinen Folgen für Angebot und Nachfrage, so war
es 2000 der irrationale Überschwang bei Investitionen in die Industrien von Technologie, Medien und
Telekommunikation (TMT). Im Fall dieser „DotcomBlase“ zu deren Beginn der DAX bei 7600 Punkten
stand und der bis März 2003 auf 2424 Punkte fiel,
dauerte es bis 2007, bis die Verluste wieder wettgemacht waren, weil die Eindrücke der Krise in der New
Economy durch die Terroranschläge von New York
verstärkt wurden. 2007 war der Auslöser der weltweiten Bankenkrise eine Kombination aus Überschuldung und Exzessen bei den Immobilienpreisen.
Der August gilt als Startpunkt der Krise, weil Zinsen
für Interbankfinanzkredite in diesem Monat sprunghaft anstiegen. Der Index fiel in Folge von 6500 auf
unter 4000 Punkte, es brauchte allerdings nur 3
Jahre, bis sich die Kurse wieder erholt hatten.
Auf Dauer wäre eine Vernichtung von Kapital in der
Größenordnung von (wie jüngst erlebt) 30 - 40 % nur
dann gerechtfertigt, wenn das Produktions- und
Gewinnniveau der Volkswirtschaften nachhaltig um
die erlebten Größenordnungen abschmilzt. Dieses
scheint aktuell nicht der Fall zu sein und davon
konnte auch bei den beiden anderen kurz umrissenen Krisen nicht die Rede sein. Für die Kapitalmärkte
entscheidend war immer, wie schnell und mit welcher Dynamik konjunkturelle Erholungstendenzen
einsetzten. Handelt es sich also um eine Erholung
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mit „V“-, „U“- oder „L“-förmigem Verlauf? Der Eindruck einer schnellen Überwindung z. B. der Pandemie setzte ein Kursfeuerwerk frei. Bleibt dieser Eindruck aus oder wird er wie in 2001 von immer neuen
schlechten Nachrichten überlagert, so kann es mit
der Kurserholung dauern.
Immer galt allerdings, dass ein Krisenmanagement
des eigenen Portfolios, das auf der Idee beruhte, „die
Schäfchen rasch ins Trockene zu bringen“ und „mit
dem richtigen Timing“ wieder einzusteigen, nur auf
den ersten Blick rational erschien. Wer aus Angst vor
weiteren Kursverlusten nach ersten Kurseinbrüchen
seine Positionen in Liquidität oder Staatsanleihen hochfuhr, verpasste die (immer irgendwann) folgende
Rally der Märkte. Die zwei besten Tage im ersten Halbjahr 2020 im S&P 500 resultierten in einem Anstieg
des Index‘ von jeweils fast 10 % (24. März: + 9,38 %,
13. März: + 9,29 %) – nicht dabei gewesen zu sein, ist
ärgerlich. Wer während der letzten 30 Jahre konti-
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nuierlich am deutschen Aktienmarkt investiert war,
dem bescherte die Kursentwicklung in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Wertentwicklung von
7,2 % pro Jahr. Verpasste man dagegen die 13 besten
Börsentage, halbierte sich die Rendite. Die bessere
Strategie ist in der Regel, langfristig zu denken und
am Markt investiert zu bleiben.

Aktiensparpläne: Die Segnungen von Diversifikation und des
Cost-Average-Effekts
Es wird in jeder Marktphase Sektoren und Unternehmen geben, die von einer Krise weniger oder gar
nicht betroffen sind als andere, oder die sich schneller erholen. Anlegern, die im ersten Halbjahr 2020
mit einem Schwerpunkt in Unternehmen der Luftfahrt-, Reise oder Tourismusbranche investiert

Quelle: Bloomberg / Stand: 22.09.2020

8k

waren, half ein „Augen zu und durch“ nicht: Die Umsätze von Unternehmen in diesem Segment waren
bis zum April teilweise um bis zu 97 % im Vergleich
zum Vorjahresmonat eingebrochen. Eine Rückkehr
zu den Gewinnerwartungen der letzten Jahre und entsprechenden Kurserfolgen kann sich im Falle einer
Deutsche Lufthansa über Jahre hinziehen. „Langfristig“ im schlechtesten Sinne des Wortes also. Wohl
dem dagegen, der sich Eigentümer von Netflix- oder
Amazon-Aktien nennen durfte.
Weil aber Gewinner und Verlierer einer krisenhaften
Situation schwer bestimmbar sind, liegt das Heil in
einem diversifizierten, breit aufgestellten Portfolio.
Tatsächlich wäre ein Investor durch die aktuelle Krise
mit einem geografisch und thematisch breit aufgestellten Aktienfonds vergleichsweise gut durchgekommen. Grundsätzlich gilt allerdings, dass man in
Krisenzeiten in einem maximal diversifizierten Mischfonds, der neben Aktien eben auch in diverse Anleihemärkte und Commodities (z. B. Gold) investiert,
deutlich besser aufgehoben ist. Entscheidend: Eine
Streuung von Risiko, die nicht nur vor krisenhaften
Marktszenarien, sondern auch vor den Folgen der Insolvenz einzelner Unternehmen (Wirecard) schützt.
Noch besser fährt im Zweifelsfall der, der langfristig
spart und auch in Zeiten fallender Kurse investiert. Er
profitiert von dem sogenannten „Cost-AverageEffekt“, der Tatsache also, dass man in einem Szenario monatlich vereinbarter, gleichbleibend hoher
Sparbeiträge bei fallenden Kursen mehr und bei steigenden Kursen weniger Anteile eines Fonds erwirbt.
Für jemanden, der regelmäßig investiert und der
einen langen Atem hat, ist es positiv, wenn die Kurse
zeitweise sinken. Die Auswirkungen dieses „Kostendurchschnittseffektes“ fallen umso deutlicher aus, je
länger ein solcher Sparplan läuft und je volatiler die
Märkte und damit der Kurs der Fonds, in den investiert wird, ist.

Die Grenzen des
Homo oeconomicus
Bleibt die Frage des richtigen Fonds. Anleger bestätigen Befragungen zufolge regelmäßig, dass sie beim
Fondskauf darauf achten, dass die Strategie zu ihrem
Anlageziel passt. Sie behaupten, auch auf rauer See
Kurs halten können und insbesondere auf Kosten
und Performance zu schauen.
Immer wieder veröffentliche Absatzzahlen der Branche lassen allerdings zweifeln, ob dies stimmt. Tatsächlich sind die wenigsten Menschen der „Homo
oeconomicus“ für den sie sich halten. Der oben beschriebene, in Krisenzeiten gelegentlich verzweifelt
anmutende Versuch, „die Schäfchen ins Trockene zu
bringen“ resultiert aus dem Erleben, dass Wertpapiere gefühlt fast immer „unter Wasser“ sind. Anleger
orientieren sich in Ermangelung alternativer Bezugsgrößen gern am Höchstkurs eines Wertpapieres. Ein
erneuter Blick auf den DAX zeigt, dass Aktien aus diesem Blickwinkel heraus eigentlich immer zu wenig
wert sind: Seit seiner Auflage 1988 war der Index an
fast 95 % aller Handelstage unterhalb seines jeweiligen historischen Höchststands. Dieser „Drawdown“
erzeugt ein konstantes Gefühl des Zweifels, das im
schlimmsten Fall verheerende Folgen hat. Anleger
verlieren den Blick für die Faktoren, die bei der Zusammenstellung ihres Depots wichtig waren und
handeln sich die nachteiligen Folgen hektischer Verkäufe, häufiger Positionswechsel und teuren Herdenverhaltens ein.
Auch bei der behaupteten Kostensensitivität sind
durchaus Zweifel angebracht. Richtig ist, dass z. B.
die Kostenquoten aktiv gemanagter Fonds in den letzten Jahren deutlich sanken. Noch 2009 lagen sie bei
durchschnittlich 1,91 %, zehn Jahre später waren es
nicht einmal mehr 1,6 %. Es gibt also einen nicht un-
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erheblichen Kostendruck auf die Branche, der (nicht
nur, aber auch) einem gestiegenen Kostenbewusstsein der Verbraucher geschuldet sein wird. Andererseits fließt unverändert ungeheuer viel Geld in Fonds,
die es über die Zeit nicht schaffen, für ihre Anleger
eine Mehrrendite gegenüber ihrem jeweiligen Vergleichsindex zu erwirtschaften. Über einen Zeitraum
von 15 Jahren überflügelt gerade mal ein Fünftel der
deutschen Aktienfonds den Markt, bei Schwellenlandaktien und europäischen Anleihen sind es um die
18 %. In diesem Kontext erscheint der (ebenfalls gesunkene) Kostenabstand zwischen durchschnittlichen Aktiv- und Passivfonds von immerhin mehr als
einem Prozentpunkt deutlich zu hoch. Oder anders:
Die wenigsten aktiv gemanagten Fonds sind ihren
dem kostenbewussten Anleger abverlangten Preisaufschlag wert, teuer ist eben keinesfalls immer gut.

Effekt gewährleistet und andererseits eine fristenkongruente Kapitalanlage ermöglicht.
Auch andere Vorteile liegen auf der Hand: In der Regel erfolgt das Investment individueller Beiträge breit
gestreut z. G. eines oder mehrerer Investmentfonds
oder einer Versicherungslösung. Zum Beispile in der
aktuellen Lage mit der Tourismusbranche zusammenhängende Risiken werden also vermieden. Es ist der
Arbeitgeber und seine im Zweifelsfall qualifizierte Finanzabteilung, die für eine sinnvolle Plangestaltung
sorgen. Er verfolgt dabei durchaus auch eigene Interessen – verlangt doch die aktuelle Gesetzgebung in
den allermeisten Fällen, dass der Arbeitgeber für die
geleisteten Beiträge einsteht.

Die Krönung: Das Ganze
betrieblich organisiert und
im Kontext der bAV oder
eines Wertkontenmodells!

Auch ein hoher Grad an Kosteneffizienz bei der Produktauswahl lässt sich durch die Einschaltung des Arbeitgebers gewährleisten. Durch die Vielzahl beteiligter Arbeitnehmer kann er Skaleneffekte geltend machen und damit Einkaufsmacht ausüben. Darüber
hinaus agiert er beim Design betrieblicher Nebenleistungen üblicherweise ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die im Privatkundengeschäft übliche Weitergabe
von Vertriebskosten an den Endverbraucher entfällt.

Völlig zu Recht werden die wenigsten Menschen auf
die Idee kommen, einen Vermögensverwalter im traditionellen Sinn mit ihrem langfristigen Vermögensaufbau zu beschäftigen und ihnen zu helfen, oben
beschriebene Risiken zu vermeiden. Müssen sie auch
nicht – für viele von uns hat dies der Arbeitgeber übernommen, wenn er das Ansparen z. G. der betrieblichen Altersvorsorge oder eines Wertkontenplans ermöglicht. Zwar ist persönliche Verfügungsgewalt
über das Ersparte eingeschränkt – die Mittel unterliegen einer festen, in der Regel langfristigen Zweckbindung. Andererseits ist es gerade die Langfristigkeit
und die Unbedingtheit des Sparvorgangs, der diszipliniert, den oben beschriebenen Cost-Average-

Schlussendlich ist es auch der Arbeitgeber, die von
ihm eingeschalteten Vertreter von Personal- und Finanzabteilung sowie der Produktanbieter, die gemeinsam Kontrolle über das Angesparte, also „Governance“ im besten Sinne des Wortes auch in Krisenzeiten, ausüben können. Dass sie dieses tun,
sollte den begünstigten Arbeitnehmern regelmäßig
kommuniziert werden. Dies sinnvollerweise nicht allein über die bislang z. B. im Kontext von Riester-Verträgen durchaus übliche, knapp gefasste Mitteilung
über eingezahlte Beiträge, Anteilsbestände zu Jahresanfang und -ultimo und Anteilspreis. „Financial Education“ als elementarer Teil von „Financial Wellbeing“
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann
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und sollte deutlich weitergehen. Regulierten Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung werden
zwischenzeitlich vergleichsweise ausführliche Erklärungen z. B. zu Grundsätzen ihrer Anlagepolitik abverlangt, die Einblick darüber geben, zugunsten von
was, zu welchen Kosten und mit welchem Erfolg investiert wurde.

Transparenz schaffen. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Krisen und deren Auswirkungen auf die
Kapitalmärkte werden als Ergebnis nicht weniger
schmerzvoll sein – für den Arbeitnehmer als Sparer
und Anleger lassen sie sich jedoch deutlich besser
aushalten.

Es gibt keinen Grund, warum sich Arbeitgeber, die
eine fondsbasierte Direktzusage oder einen Wertkontenplan anbieten, nicht gleicher Mühewaltung
unterwerfen. Ihre Planteilnehmer werden es zu
schätzen wissen, der Aufwand ist angesichts Portallösungen für Benefits, die im betrieblichen Alltag
immer größeren Raum einnehmen, überschaubar.

Fazit
Krisen am Kapitalmarkt sind unvermeidbar. Keine
gleicht der vorangegangenen, allen war bislang gemein, dass sich Kurse im Zeitverlauf erholten. Investoren waren in der Regel gut beraten, auch in schwierigen Situationen investiert zu bleiben, wenn
denn die Anlagestrategie ganz grundsätzlich zu persönlichem Ziel und Risikoaffinität passte. Erfolgsgaranten waren neben dem sprichwörtlichen guten
Nervenkostüm ein breit diversifiziertes Portfolio und
die Unabhängigkeit von einem bestimmten Markteintrittsdatum, die sich am besten über einen kontinuierlichen Sparvorgang erreichen lässt. Im Kontext
von langfristig ausgelegter bAV und arbeitgeberseitig
heute vielfach angebotenen Wertkontensystemen
bietet es große Vorteile, wenn Auswahl von Produkt
und Strategie sowie deren Steuerung durch den Arbeitgeber (und ggf. seine Sozialpartner) organisiert
werden. Er verfügt über die Kompetenz und Einkaufsmacht, die nicht jeder Einzelne von uns haben wird.
Er kann und wird auch im wohlverstandenen Eigeninteresse Kontrolle ausüben und kann (und sollte)
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Wer hat gesagt, dass Zeitwertkonten bierernst sein müssen?
Die Deutsche Bahn überzeugt ihre Mitarbeiter mit humorvoller
Werbung von den Vorteilen der Zeitwertkonten. Seit dem Start der
Kampagne steigen die Teilnehmerzahlen deutlich

Stefan Gottschlich
Vorsitzender des Vorstandes des Fonds
zur Sicherung von Wertguthaben e. V.
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Alle aktiven Mitstreiter bei der AGZWK sind zutiefst davon überzeugt, dass es sich bei Zeitwertkonten um ein gutes und sinnvolles Instrument zur Gestaltung der persönlichen Lebensarbeitszeit handelt.
Doch wie überzeugt man in einem Unternehmen
Mitarbeiter und Führungskräfte von den Vorteilen
dieses „HR-Produktes“? Die Antwort ist eigentlich
ganz einfach und wir alle erfahren als Konsumenten
täglich in Form von Werbung, wie Product-Placement
im Marketing funktioniert. Vor dem Hintergrund, die
Arbeitgeberattraktivität der Deutschen Bahn AG nicht
zuletzt im Zusammenhang mit den Herausforderungen unserer Recruiting-Offensiven zu verbessern, lag
daher der Gedanke nahe, das HR-Produkt Langzeitkonto als wesentliches Instrument zur persönlichen
Gestaltung der Lebensarbeitszeit zum Thema einer
internen, von einer professionellen Werbeagentur
konzipierten Werbekampagne zu machen.
Die bis zu diesem Zeitpunkt zum Thema Langzeitkonto veröffentlichten Informationen waren in der
Regel sachlich nüchtern, beschrieben das Instrument
und seine Möglichkeiten eher in Form einer „Gebrauchsanweisung“ und waren eher passiv kommuniziert; d. h. man fand die Informationen beispielsweise im Intranet der Bahn nur, wenn man tatsächlich danach suchte. Insofern sollte die Werbekampagne aktiv das Produkt Langzeitkonto vermarkten
und gerade auch die emotionale Ebene ansprechen,
um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Lust auf
das Langzeitkonto zu machen, unterstützt auch
durch die Führungskräfte. Dem seit 2005 bei der
Deutschen Bahn existierenden Langzeitkonto sollte
die Werbekampagne ein positives und frisches Image
verpassen und selbstverständlich dabei auch die tatsächlichen Möglichkeiten des Produktes vorstellen.
In Zusammenarbeit mit der Berliner Werbeagentur
Epic machten wir uns daran, ein Werbekonzept zu erstellen, und schnell war klar, dass wir unsere Werbe-

kampagne in zwei sogenannte „Flights“ aufteilen wollen: Bei 1. Flight sollten noch eher die Produktmerkmale im Vordergrund stehen. Die Bildsprache sollte
eine direkte Verknüpfung mit den Freistellungsmöglichkeiten des Langzeitkontos herstellen; die flexible
Nutzbarkeit durch den Mitarbeiter sollte deutlich
werden. Der 1. Flight sollte aber auch schon den
Übergang zum 2. Flight vorbereiten und eine emotionale Verbundenheit herstellen. Der 2. Flight sollte
dann fast ausschließlich die emotionale Ebene ansprechen, spielerisch und witzig das Langzeitkonto
präsentieren und damit das Produkt bei Mitarbeitern
und Führungskräften emotional verankern.
„Es wird Zeit für deine Zeit: Mit dem Langzeitkonto“,
unter diesem Motto stand die Werbekampagne im
1. Flight. Mit diesem Slogan wurde nicht nur die persönliche Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
angesprochen, sondern er verknüpfte auch das
Langzeitkonto mit dem Unternehmen direkt. Denn
nur kurze Zeit vor dem 1. Flight gab es eine groß angelegte Werbekampagne der Deutschen Bahn unter
dem Motto „Diese Zeit gehört dir.“ Dieser Anknüpfungspunkt war ideal und die Ähnlichkeit der Kernbotschaften führte zu einer durchaus beabsichtigten
Verknüpfung.
Der Zeitpunkt des 1. Flights wurde so gewählt, dass
er mit der Wahlmöglichkeit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Rahmen der Jahresarbeitszeit
bei der Bahn zum Ende eines Kalenderjahres korrespondierte. Zum Jahresende besteht nämlich tarifvertraglich für die meisten Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Mehrarbeitsstunden in das Langzeitkonto
zu übertragen. Der November 2017 war somit ein
idealer Zeitpunkt für den Kampagnenstart.
Kern der 1. Flights waren die Werbeplakate, welche
durch den Satz „Aus Arbeitszeit wird … zeit“ geprägt
waren und durch das angedeutete flexible Auswahl-
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Abb. 1 Zwei der insgesamt fünf Motive des
ersten Teils der Kampagne für Langzeitkonten.

maligen Leiterin Beschäftigungsbedingungen Konzern ein Leitartikel zur Werbekampagne veröffentlicht, der einerseits den Hintergrund der Kampagne
erläuterte, andererseits die Plakatmotive zum Selbstausdruck direkt zum Download bereitstellte. In einer
gezielten E-Mail an alle HR-Leiter im DB Konzern
wurde ebenfalls die Kampagne selbst beworben und
um Unterstützung (Ausdruck und Aushang der Plakate) gebeten.
Daneben wurde im 1. Flight auch die Möglichkeit genutzt, in den Kantinen der Deutschen Bahn die Plakatmotive digital anzuzeigen. Für zwei Wochen
waren die Motive sowohl an den Kassen als auch an
speziellen Monitoren sichtbar.
Das Feedback in der Organisation zum Flight#1 war
durchweg positiv. Der professionelle Werbeauftritt
unter Einbeziehung der Führungskräfte und der ge-

fenster die verschiedenen flexiblen Verwendungsmöglichkeiten des Langzeitkontos der Deutschen
Bahn andeuteten. Die passende Bildsprache sollte
den Nutzen des Langzeitkontos unterstreichen.
Zweiter wesentlicher Bestandteil der beiden Kampagnen war die Landingpage zum Thema Langzeitkonto – eine Internetseite, auf die in den Plakaten
verwiesen wurde. Diese Landingpage wiederholte einerseits die zentralen Werbebotschaften beider
Flights, beinhaltete aber zugleich weitere Zusatzinformationen: ein Imagefilm, Originaltöne von Mitarbeitern zum Thema Langzeitkonto und einen vereinfachten Freistellungsrechner. Diese Landingpage
wurde so aufgebaut, dass sie im Internet frei zugänglich war, ohne dass man im Bahn-Intranet angemeldet sein musste. Sie ist heute noch unter folgendem
Link abrufbar. Schauen Sie einfach mal rein:
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http://langzeitkonto.deutschebahn.com/
Denn die wesentliche Herausforderung der Kampagne lag darin, insbesondere die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im DB-Konzern zu erreichen, die an den
verschiedensten Standorten in Deutschland im
Schicht- und Wechselschichtdienst arbeiten und
eben gerade nicht über einen permanenten Zugang
zum bahninternen Intranet verfügten.

samten HR-Organisation konnte durchaus begeistern. Mit der positiven Vermarktung des Produkts
Langzeitkonto konnte sich auch der HR-Bereich innerhalb des Konzerns profilieren. Und auch die Zahlen sprachen eindeutig für den Erfolg des 1. Flights
(siehe Abb. 2).
Nach dem Erfolg des 1. Flights waren alle Beteiligten
hoch motiviert für die zweite Phase der Werbekampagne. Ziel sollte in erster Linie sein, das Produkt mit
einem positiven Image emotional zu verfestigen.
Die Kommunikationswege blieben dabei im Wesentlichen gleich, Bildsprache und Slogan waren aber gegenüber dem 1. Flight völlig neu konzipiert.
Der 2. Flight stand unter dem Motto „Mach doch,
was du willst.“ und verknüpfte damit absurd witzige
Vorschläge zur privaten Freizeitgestaltung. Die ge-

Abb. 2 Interne Analyse
des ersten Teils der Kampagne zeigt deutliche
Erfolge durch die aktive
Kommunikation.

Hier waren wir insbesondere auf die Mitarbeit der
Führungskräfte und der regionalen HR-Leiter angewiesen. Daher war es essenziell, diese Gruppen vor
Start der Kampagne mit ins Boot zu holen und sie als
Multiplikatoren zu gewinnen.
Im Führungskräfte-Blog von DBPlanet, dem SocialMedia-Netz der Deutschen Bahn, wurde von der da-
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Abb. 3 Darf es auch etwas lustiger sein? Der
Humor der DB-Kampagne kommt bei den Mitarbeitern gut an – die Zahlen der eingerichteten
Zeitwertkonten ist um
das Vierfache gestiegen.

nutzten Motive visualisierten den jeweiligen Vorschlag auf witzige Art und Weise.
Auch die Landingpage wurde für den 2. Flight etwas
angepasst. Insbesondere der Inspirations-Automat
erfreute sich besonderer Beliebtheit. Im Design eines
DB-Fahrkartenautomaten wurde auf Knopfdruck
eine witzige Aktivität mit einem nicht alltäglichen Ort
kombiniert:
Der Inspirationsautomat kann heute noch auf der
Landingpage ausprobiert werden.
Für eine Woche im 2. Flight konnten wir auch den Anmeldebildschirm für das DB-Netzwerk mit einem
Motiv aus der Kampagne gestalten, sodass alle Beschäftigten, die sich morgens mit ihrem Rechner im
Netzwerk anmeldeten, mit der Kampagne in Berührung kamen.
Die Kampagne lief im Mai / Juni 2018 und wurde zum
Teil mit einem Störer (Hinweis) zur Einbringungsmöglichkeit von Resturlaub ergänzt.
Die außergewöhnliche Witzigkeit der internen Werbekampagne kam in der Organisation außerordentlich gut an und wirkt bis heute nach. Das Produkt mit
dem durchaus etwas sperrigen Namen „Langzeitkonto“ wurde als modern, cool, frech und witzig
wahrgenommen; ein Image, das bis heute nachwirkt
und die Nutzerzahlen nachhaltig gesteigert hat und
weiterhin steigert. In den Jahren 2018 und 2019
sowie im ersten Halbjahr 2020 ist die Anzahl der freiwilligen Nutzer des Produkts Langzeitkonto so stark
gestiegen wie noch nie seit Einführung des Langzeitkontos bei der Deutschen Bahn im Jahre 2005. Mittlerweile nutzen mehr als 52.000 Mitarbeiter das
Langzeitkonto, etwa ein Drittel der tarifvertraglichen
Arbeitnehmer.
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Im Januar 2019 wurde der 2. Flight durch einen Erklärfilm des Wertguthabenfonds, der gemeinsamen
Einrichtung der Tarifvertragspartner zur Verwaltung
der Wertguthaben bei der Deutschen Bahn AG, ergänzt. Auch dieser Film bedient sich einer lockeren,
witzigen Sprache und unterstreicht und stützt damit
das Image konsequent (der Film kann auf der Landingpage angeschaut werden).
Die Kampagne zum Langzeitkonto zeigt, dass es sich
auch bei der Implementierung von HR-Produkten
durchaus lohnt, gewohnte Pfade mal zu verlassen
und im Sinne eines echten Produktmarketings mit
professioneller Unterstützung zu agieren.
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Steuerfreie Aufstockung ist
in Corona-Krise möglich
Was zuvor unzulässig war, erlaubt der Gesetzgeber nun ausdrücklich: Eine Aufstockung des Kurzarbeiterentgelts durch den Arbeitgeber ist steuerfrei – und kann in Wertkonten eingebracht werden

Die Corona-Pandemie hat unser bisheriges Leben
schlagartig und einschneidend verändert, und es ist
zurzeit nur schwer absehbar, wann und ob unser
Leben wieder in alten gewohnten Bahnen verlaufen
wird. Im Zuge der Ereignisse hat die Politik in bisher
historisch einzigartigen Eilverfahren die verschiedensten gesetzlichen Regelungen neu aufgestellt
und bestehende Instrumente, insbesondere auch zur
Kurzarbeit als Reaktion auf die außergewöhnlichen
Umstände angepasst und erweitert.
Dieser Beitrag soll sich mit den Fragestellungen befassen, die sich im Zuge der Pandemie insbesondere
mit einem steuerlichen Bezug in Zusammenhang mit
Zeitwertkonten stellen können, da natürlich gerade
in Krisenzeiten flexible Arbeitszeitmodelle gefragt
sind.
Daneben werden in einem kurzen Exkurs die gesetzlichen Regelungen zur Handlungsfähigkeit von Vereinen und Stiftungen in Zeiten der Pandemie dargestellt, da in der Praxis die zur Insolvenzsicherung der
Wertguthaben eingesetzten Treuhänder teilweise
auch diese Rechtsform haben.

Grundsätze
Im Rahmen der Zeitwertkontenregelung vereinbaren
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Einbringung von
Zeit- und/oder zukünftig fällig werdenden Gehaltsbestandteilen in ein Wertguthaben, um dann dieses
Guthaben durch Freistellung von der Arbeit über
einen längeren Zeitraum, z. B. einer Freistellung vor
dem Ruhestand, wieder abzubauen.
Stefan Westphal
Senior Consultant Legal & Tax,
Mercer Deutschland GmbH
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In steuerlicher Hinsicht orientiert sich das Zeitwertkonto dabei eng an den arbeits- und sozialrechtlichen Zwecken und Begriffen.

Sozialversicherungsrechtlich wird durch das Aufschieben der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge eine Beschäftigungsfiktion auch für Zeiten
einer längeren Freistellung von der Arbeitsleistung
erreicht. Dieser „Stundungseffekt“ wird in steuerlicher Hinsicht ebenfalls gewährt, da bei Vorliegen der
grundsätzlichen Voraussetzungen einer Zeitwertkontenvereinbarung weder die Vereinbarung eines Zeitwertkontos noch die Wertgutschrift auf diesem
Konto zu einem Zufluss von Arbeitslohn führen (vgl.
Ziffer A. II. des BMF Schreibens vom 17.06.2009 zur
lohn-/einkommensteuerlichen Behandlung und Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung von
Zeitwertkonten-Modellen). Erst die Auszahlung des
Guthabens während der Freistellung löst den Zufluss
und damit die Besteuerung des Arbeitslohns aus.

Corona-bedingte Auswirkungen
auf das Arbeitsentgelt
Viele Arbeitnehmer nutzen die vom Arbeitgeber angebotene Möglichkeit eines Zeitwertkontos, um gezielt durch die Einbringung von Arbeitsentgelt einen
bestimmten Zeitraum, z. B. für eine Freistellung vor
dem Ruhestand, anzusparen, um so Ihr Arbeitsleben
um diesen bereits im Vorfeld geplanten Zeitraum zu
verkürzen. Das hierfür benötige Freistellungsentgelt
wird durch die Einbringung des hierfür errechneten
notwendigen Arbeitsentgelts in der Ansparphase
aufgebaut.
Dieser Teil einer Lebensplanung kann nun durch die
wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdown durch
die Pandemie und des z. B. dadurch notwendigerweise von Arbeitgebern oft genutzten Instrumentes
der Kurzarbeit aufgrund des Wegfalles oder einer Reduzierung des regulären Arbeitsentgeltes ins Wanken
geraten.
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Es stellt sich deshalb die Frage, ob in Zeiten der Kurzarbeit das Zeitwertkonto weiter bespart werden
kann. Ein Zeitwertkonto kann grundsätzlich auch
während der Kurzarbeit mit Gehaltsbestandteilen
weiter bespart werden, wenn die Arbeitszeit nicht
auf „Null“ runtergefahren ist und der Arbeitgeber
noch Arbeitsentgelt gewährt.
Eine Einbringung des Kurzarbeitergeldes ist dagegen
nicht möglich, da es sich hierbei nicht um Arbeitsentgelt, sondern um eine Ersatzleistung des Staates
handelt.
Für die Arbeitnehmer ist das Kurzarbeitergeld steuerfrei nach § 3 Nr. 2 Buchstabe a EStG. Zu beachten
ist jedoch, dass dieses dem Progressionsvorbehalt
unterliegt. Durch die Regelung in § 32b Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchstabe a EStG wird das Kurzarbeitergeld als
Sozialleistung erfasst und damit der reguläre Steuersatz auf alle steuerpflichtigen Einkünfte erhöht. Dieser besondere Steuersatz wird sodann auf das zu
versteuernde Einkommen angewendet, in welchem
das Kurzarbeitergeld aufgrund der Steuerfreiheit
nicht enthalten ist.
Die Aufstockungszahlungen auf das Kurzarbeitergeld
durch den Arbeitgeber lassen sich im Gegensatz zum
Kurzarbeitergeld als Arbeitsentgelt qualifizieren.
Damit scheitert die Einbringung nicht schon am § 7b
SGB IV und auch nicht an § 1 Abs. 1 Nr. 8 SvEV, der
nur die partielle Beitragsfreiheit der Aufstockungen
regelt.
Aus steuerlicher Sicht war der Aufstockungsbetrag in
Zeiten vor Corona grundsätzlich steuerpflichtig. Aufgrund des als Reaktion auf die Corona-Pandemie
vom Gesetzgeber verabschiedeten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz; in
Kraft getreten am 30.06.2020) wurden auch im § 3
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EStG befristete Regelungen eingefügt. Nach § 3 Nr.
28a EStG sind Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld in Anlehnung an die sozialversicherungsrechtliche Regelung
des § 1 Abs. 1 Nr. 8 SvEV, soweit sie zusammen mit
dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III übersteigen und sie für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020
beginnen und vor dem 1. Januar 2021 enden, geleistet werden, aktuell steuerfrei (als Freibetrag). Auch
hier kommt kraft einer Neuregelung für den Arbeitnehmer aber im Nachgang auch der Progressionsvorbehalt in Anwendung des § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchstabe g EStG zum Tragen. Ein bis zum Inkrafttreten der Gesetzesänderung vorgenommener Lohnsteuerabzug, bei dem von einer Steuerpflicht entsprechender Zuschüsse auszugehen war, ist vom Arbeitgeber grundsätzlich zu korrigieren.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 41c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und Satz 2 EStG. Kann der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug nicht mehr korrigieren, weil das Dienstverhältnis zwischenzeitlich beendet worden ist, soll
eine Korrektur im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer erfolgen. Hierbei ist der steuerpflichtige Arbeitslohn laut Lohnsteuerbescheinigung entsprechend zu mindern und der entsprechende Anteil
in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen.
Die vorübergehende partielle Steuerfreiheit des Arbeitgeberzuschusses zum Kurzarbeitergeld steht
einer Einbringung in ein Wertguthaben dabei nicht
entgegen. Nach Ziffer B.III. des BMF Schreibens vom
17.06.2009 zur lohn-/einkommensteuerlichen Behandlung und Voraussetzungen der steuerlichen Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen bleibt bei
einer Einbringung von steuerfreiem Arbeitsentgelt
dieses auch in der Freistellungsphase steuerfrei. Dies
gilt jedoch nur für den steuerfreien Arbeitslohn als

solchen, nicht hingegen für eine darauf beruhende
etwaige Verzinsung oder Wertsteigerung des Wertguthabens.
Eine weitere befristete Möglichkeit des Arbeitgebers
zur Unterstützung der Arbeitnehmer in Zeiten der
Pandemie ist die Gewährung eines steuerfreien Corona-Zuschusses nach § 3 Nr. 11a EStG. Nach dieser
Regelung sind zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 1. März
bis zum 31. Dezember 2020 aufgrund der CoronaKrise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1500 Euro (als
Freibetrag) steuerfrei. Auch diese Corona-Zuschüsse
zum Arbeitslohn sind grundsätzlich in Zeitwertkonten einbringbar, sie bleiben in der Freistellungsphase
steuerfrei, steuerpflichtig ist aber die auf diesen Zuschüssen beruhende etwaige Verzinsung oder Wertsteigerung des Wertguthabens.

Administrative Herausforderung
In der Praxis stellt die Einbringung von steuerfreien
Arbeitsentgeltbestandteilen in Wertguthaben, sofern
eine Einbringung steuerfreier Gehaltsbestandteile
nicht bereits praktiziert wurde, administrativ eine
Herausforderung dar. Diese steuerfreien Einbringungen müssen ggfs. separat an den Administrator gemeldet, sowie im Wertguthaben auch getrennt, nämlich als in der Auszahlungsphase steuerfrei, geführt
werden. Erträge auf diese Einbringungen sind dagegen bei Auszahlung wieder steuerpflichtig.
Daher wird in der Regel nur eine Einbringung von
steuerpflichtigen Zuschüssen zum Kurzarbeitergeld,
welche 80 Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen

dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB
III übersteigen, kurzfristig praktikabel sein, da diese
steuer- und sozialversicherungspflichtig zusammen
mit dem regulären Wertguthaben geführt werden
können.

Auszahlung des Guthabens bei
existenzbedrohender Notlage
Kommt es bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu einer existenzbedrohenden Notlage beim Arbeitnehmer, bietet Ziffer C.I. des BMF
Schreibens vom 17.06.2009 zur lohn-/einkommensteuerlichen Behandlung und Voraussetzungen der
steuerlichen Anerkennung von Zeitwertkonten-Modellen in diesen Fällen die Möglichkeit, eine Auszahlung des Wertguthabens im laufenden Arbeitsverhältnis auch ohne Freistellung und damit auch z. B. in
Fällen von Kurzarbeit vorzunehmen. Die Einschätzung, wann eine solche existenzbedrohende Notlage
beim Arbeitnehmer vorliegt, ist eher restriktiv vorzunehmen. In Zweifelsfällen ist es ggfs. ratsam, hier
eine Anrufungsauskunft gem. § 42e EStG einzuholen.

Exkurs: Gesetzliche Erleichterungen für die Arbeitsweise von
Vereinen und Stiftungen in der
Corona-Krise
Im Rahmen der gesetzlich geforderten Insolvenzsicherung bei Zeitwertkonten, kommen bei Durchführung dieser Vorgaben oft doppelseitige Treuhandmodelle unter Einsatz eines Treuhänders in der Rechtsform eines Vereins oder seltener auch einer Stiftung
zur Anwendung.
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Um die Handlungsfähigkeit von Vereinen und Stiftungen in Zeiten der Pandemie zu gewährleisten, hat der
Gesetzgeber im Eilverfahren gehandelt und bereits
am 27.03.2020 das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungsund Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVMG) beschlossen, das am Folgetag in Kraft getreten ist.
Mit § 5 Abs. 1 COVMG wird dabei sichergestellt, dass
sämtliche Vereine und Stiftungen handlungsfähig
bleiben, selbst wenn zwischenzeitlich die Amtsperiode eines Amtsträgers abgelaufen ist. Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt nach
dieser Regelung auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis
zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines
Nachfolgers im Amt.
§ 5 Abs. 2 COVMG enthält Sonderregelungen zu § 32
Abs. 1 Satz 1 BGB, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung virtuelle Mitgliederversammlungen durchführen zu können und Mitgliedern, die nicht an der Versammlung physisch teilnehmen, zu ermöglichen ihr Stimmrecht ausüben
können. Hiermit wird die Handlungsfähigkeit in Zeiten, in denen die Möglichkeiten zur Abhaltung von
Präsenzveranstaltungen unmöglich oder zumindest
stark eingeschränkt ist, sichergestellt.
Aus diesem Grund enthält § 5 Abs. 3 COVMG außerdem Erleichterungen für die Beschlussfassung im
Umlaufverfahren.
Die mit dem COVMG geschaffenen Sonderregelungen für Vereine und Stiftungen sind zeitlich beschränkt auf im Jahr 2020 ablaufende Bestellungen
von Vereins- oder Stiftungsvorständen sowie im Jahr
2020 stattfindende Mitgliederversammlungen.
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Ab dem Jahr 2021 gilt wieder die alte Rechtslage,
wobei sich natürlich anbietet entsprechende Regelungen, sofern nicht bereits enthalten, prophylaktisch in die Satzungen aufzunehmen um diese Flexibilität auch für die Zukunft zu erhalten und insbesondere virtuelle Versammlungen und Beschlüsse im
Wege der elektronischen Kommunikation zu ermöglichen.

Zusammenfassung
In Abgrenzung zu Modellen der flexiblen Gestaltung
der werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit
und zum Ausgleich betrieblicher Produktions- und
Arbeitszeitzyklen verfolgen Zeitwertkonten das Ziel
der Freistellung über einen längeren Zeitraum und
sind in Krisenzeiten damit zwar nicht ganz so flexibel
einsetzbar, dennoch erfüllen auch Zeitwertkonten in
dieser Zeit einen wichtigen Zweck im Rahmen der Lebens- und Personalplanung.
Es zeigt sich, dass sich Zeitwertkonten auch in Krisenzeiten als Instrument bewähren und eine Dotierung,
sei es aus steuerpflichtigen oder steuerfreien Gehaltsbestandteilen möglich bleibt. Eine bereits bestehende Planung für den Vorruhestand mithilfe der
Zeitwertkonten kann durch die steuerlich flankierte
Flexibilität bei der Dotierung auch noch im Anschluss
an eine Phase der Kurzarbeit durch eine entsprechende Erhöhung der Einbringungen realisiert werden. Damit beweisen Zeitwertkonten im Rahmen
einer Gestaltung der Lebensarbeitszeit für den Arbeitnehmer sowie der Personalplanung beim Arbeitgeber auch in schwierigen Zeiten Ihren Mehrwert.
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Praktische Hinweise bei
Kurzarbeit in Unternehmen
Kurzarbeit kann auch rückwirkend beantragt werden – und ist nur
ein Grund für Korrekturbuchungen. Wie damit umgehen, wenn
kurzfristige Gesetzgebung die Administration erschwert?

Am 11. März 2020 wurde der Ausbruch des Coronavirus von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
als Pandemie eingestuft. Als Folge gab es einen Lockdown auch in Deutschland verbunden mit der massiven Nutzung von Kurzarbeit mit dem Ziel, möglichst
ohne Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt durch die
Krise zu kommen.
In diesem Zusammenhang haben sich zahlreiche Fragen in dem Themenkomplex „Kurzarbeit und Zeitwertkonten“ ergeben. Die AG ZWK hat eine rechtliche
Bewertung der Fragestellungen veröffentlicht (vgl.
https://www.agzwk.de/fachinformation/268.html).
In diesem Beitrag soll es um sich ergebende administrative Fragestellungen in diesem Kontext gehen. Zur
besseren Orientierung wollen wir die Struktur des
oben genannten Beitrages übernehmen:
1.
2.
3.
4.

Ulrike Mix
Produktmanagerin Zeitwertkonten und Langzeitkonten, Deutsche Telekom AG

Michael Ries
Geschäftsführer der
Ries Corporate Solutions GmbH
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Dr. Michael Höhnerbach
Geschäftsführer der
adesso insurance solutions GmbH

Schutz von Zeitwertkonten
Einbringungen (Aufbau des Wertguthabens)
Entsparen (Abbau des Wertguthabens)
Weitere Aspekte

Einbringungen (Aufbau
des Wertguthabens)
Einbringungen in Zeitwertkonten müssen in der
Regel deutlich vor der entsprechenden Gehaltsabrechnungslauf vereinbart und in das Gehaltssystem
eingetragen werden. Kurzarbeit kann aber bis zum
Monatsletzten rückwirkend beantragt werden. Dies
wird regelmäßig zu Konflikten führen, wenn beispielsweise:

›

Das Arbeitsentgelt durch die Kurzarbeit kleiner als
die Einbringung in das Zeitwertkonto wird, oder

›

die Einbringung in das Zeitwertkonto aufgrund
des geringeren Kurzarbeitergeldes für den Arbeitnehmer wirtschaftlich nicht tragbar ist.

Es mag weitere Gründe geben. All dies sind Auslöser
für Korrekturbuchungen, um den bereits vergangenen Monat korrekt abzurechnen:

Schutz von Zeitwertkonten

Korrekturbuchungen

Rechtlich sind Zeitwertkonten geschützt. Die Bundesagentur für Arbeit kann den Abbau des Guthabens
zur Gewährung von Kurzarbeitsgeld nicht verlangen.
Dies bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass
Mitarbeiter die Einschränkungen des Kurzarbeitergeldes freiwillig vermeiden können, indem sie stattdessen in (Teil)-Freistellung gehen. Inwieweit dies für
den Einzelnen wirtschaftlich sinnvoll ist und inwieweit Ankündigungsfristen hier entgegenstehen, soll
an dieser Stelle nicht betrachtet werden. In jedem
Fall sollten auch vor und während der Kurzarbeitsphase die Geschäftsprozesse rund um die Freistellung weiter möglich sein, also Beratung, Anmeldung,
Gewährung sowie Abbau des Wertguthabens.

Eine Gehaltsumwandlungsvereinbarung erfolgt vor
dem Monat der Umwandlung und mit einem entsprechenden Vorlauf vor der Gehaltsabrechnung
und muss daher schon am Monatsersten feststehen.
Insbesondere dann, wenn die Gehälter zu Beginn
oder der Mitte des Monats ausgezahlt werden. Die
innerbetrieblichen Regeln oder Tarifverträge sehen
darüber hinaus noch regelmäßig einen längeren Vorlauf vor, der sicherstellen soll, dass die Gehaltsumwandlung korrekt abgewickelt werden kann. Nun gibt
es z. B. auch bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bei Gehaltspfändung Mechanismen für
einen kurzfristigen Stopp der Einbringung. Diese sind
aber in der Regel nicht rückwirkend.
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Kurzarbeit kann oft nur über Rückrechnungen abgewickelt werden. Wenn dann beispielsweise festgestellt wird, dass im letzten Monat aufgrund von Kurzarbeit nicht genug Bruttoentgelt für die Umwandlung
zur Verfügung gestanden hat, muss nicht nur das
treuhänderisch verwaltetet Wertguthaben entsprechend reduziert werden (rechtzeitiges Aussetzen der
Zahlung oder Rückerstattungs- bzw. Verrechnungsabrede mit dem Treuhänder), es müssen auch alle
anderen Details rückabwickelt werden: Dokumentation SV Lüfte, Insolvenzsicherung, bspw. zugesagte
Kapitalverzinsungen oder bereits zugeordnete Wertsteigerungen. Zudem muss dies für den Mitarbeiter
nachvollziehbar in der Gehaltsabrechnung und auf
dem Kontoauszug des Wertguthabens dargestellt
werden.

oder die Gehaltsumwandlungen sind wirtschaftlich
für den Arbeitnehmer nicht tragbar, entsprechend
muss es eine Rangfolge für die Umwandlungen
geben. Dies sollte vom Arbeitgeber klar geregelt und
kommuniziert werden. Wenn dem nicht so sein
sollte, ist dieses unverzüglich zu Beginn der Kurzarbeit zu tun, bzw. mit den Betriebsräten (wenn vorhanden) zu vereinbaren. Dabei sollten Angebote, die
man nicht oder nur mit erheblichem Aufwand monatlich anpassen kann, Vorrang haben – zum Beispiel
das Fahrradleasing per Gehaltsumwandlung.

Weitere Herausforderungen im Zusammenhang mit
Kurzarbeit existieren im Falle von:

Genehmigte oder bereits laufende Freistellungen,
wie oben schon ausgeführt, können unabhängig von
Kurzarbeiterregelungen durchgeführt werden. Es
mag aber Ausnahmefälle geben, die hier die laufenden Prozesse penetrieren. Ein kurzes Beispiel ist:

Mehreren parallelen Gehaltsumwandlungsarten
Wenn in der Kurzarbeit noch gearbeitet wird, ist auch
noch Bruttoarbeitsentgelt für eine Umwandlung vorhanden und/oder der Arbeitgeber stockt das Entgelt
auf.
Viele Arbeitgeber bieten neben dem Zeitwertkonto
auch noch andere Benefits an. Arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge ist weit verbreitet.
Mobilitätsangebote wie Jobticket, Bahncard, Fahrrad
oder Auto (aus Entgeltumwandlung) sind im Kommen. Auch diese sind oft ganz oder teilweise arbeitnehmerfinanziert.
Wenn nun während der Kurzarbeitsphase das Entgelteinkommen erheblich reduziert wird, können ggf.
nicht alle Gehaltsumwandlungen bedient werden
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Entsparen (Abbau der Wertguthaben)

Bereits genehmigte Sabbaticals
Eine Mitarbeiterin plant ein Sabbatical von 12 Monaten, sie kombiniert eine Weltreise mit einem sozialen
Engagement für den brasilianischen Regenwald.
Dann breitet sich das Corona Virus aus. Die Mitarbeiterin muss ihr Projekt abbrechen und kommt nach
Hause.
Ob das Sabbatical auch vorzeitig beendet werden
kann, ist in erster Linie von der Vereinbarung abhängig. Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich einigen sollten, ist dieses grundsätzlich möglich. Der
Abbau des Wertguthabens wird dann gestoppt. Die
Mitarbeiterin könnte dann vom Sabbatical in Kurzarbeit wechseln und würde somit ein deutlich gekürz-

tes Gehalt erhalten. In diesem Fall ist es denkbar und
u. U. sinnvoll das Wertguthaben zur Auffüllung des
Verdienstausfalles teilweise zu entsparen. Bei Kurzarbeit „Null“ gibt es hingegen rechtliche Bedenken (vgl.
Beitrag des Fachkreises Recht und Sozialversicherung). Das Sabbatical kann natürlich (in Deutschland)
weiter absolviert werden. Zu beachten ist, dass das
Kurzarbeitergeld ggf. dann nicht gewährt wird, wenn
die Aufhebung der Wertguthabenvereinbarung als
Umgehungstatbestand gewertet wird. Dies ist insofern vorstellbar, als der Tatbestand des Arbeitsausfalles ja erst durch die einvernehmliche Aufhebung
des Sabbaticals geschaffen wird. Hier können die Einzelfälle unterschiedlich gelagert sein.
Aus dieser individuellen Ausnahmesituation sollten
aber keine dauerhaften Ansprüche anderer Arbeitnehmer abgeleitet werden können. So ist es erwägenswert, die Muster der Wertguthabenvereinbarung
bzw. der Freistellungsvereinbarung um eine Anpassungsklausel für unerwartete Notfälle zu erweitern.

Bezugsgröße für das
Freistellungsentgelt
Grundsätzlich richtet sich das Freistellungsentgelt
(die Entnahme aus dem Zeitwertkonto) während der
Freistellung nach dem durchschnittlichen Arbeitsentgelt (nach etwaigen Umwandlungen) der letzten 12
Monate vor Freistellung. Der Fiskus bzw. die Sozialversicherungsträger akzeptieren einen Korridor in
der Bandbreite 70 % bis 130 %. In Zeiten der Kurzarbeit ist diese Bezugsgröße deutlich geringer. Auch
hier muss der Betrieb klar kommunizieren, wie die
Bezugsgröße berechnet wird. Die Mechanik ist die
gleiche, als wenn in diesen 12 Monaten eine Elternzeit ohne Arbeitseinkommen stattgefunden hat: Bei
der Berechnung des Einkommens wird der Zeitraum
der Kurzarbeit grundsätzlich nicht berücksichtigt.

Weitere Aspekte
Neben den Standardprozessen zur Verwaltung von
Zeitwertkonten gibt es im Zusammenhang mit Kurzarbeit weitere Herausforderungen, von denen einige
hier angesprochen werden sollen:

Sehr kurzfristige und zum Teil
rückwirkende Gesetzgebung
Das Thema Kurzarbeit ist für viele Betriebe neu.
Zudem gab es eine ungeahnte Geschwindigkeit bei
der Gesetzgebung. Für die (teilweise) Steuerfreiheit
der Arbeitgeberaufstockung auf das Kurzarbeitergeld
erfolgte die Gesetzgebung sogar rückwirkend.
Ebenso für den einmaligen Sonderzuschlagsbetrag.
Systematisch passt dies nicht zum Prinzip der prospektiven Bruttoumwandlung für Zeitwertkonten.
Für die Gehaltsabrechnungen war dies eine Zeit großer Herausforderungen. Zeitwertkonten waren da
nur ein weiteres Detail in der Kette der Aufgaben. Es
blieb nur die Lösung der Rückrechnungen in den
nachfolgenden Monaten. Der Anspruch einer für den
Mitarbeiter verständlichen Darstellung ist dabei
kaum zu erfüllen. Rückrechnungen sind meist unübersichtlich und lang. Dies führte zu vielen Nachfragen der betroffenen Mitarbeiter, was die Personalabrechnung weiter belastet. Zusätzliche Komplexität
entstanden aus den Korrekturen, welches aus Updates der Lohn & Gehalts-Software resultiert oder
durch Korrekturen der Agentur für Arbeit.

Kommunikation
Der Erfolg im Unternehmen von Zeitwertkonten basiert u. a. auf dem Vertrauen der Mitarbeiter darin,
dass ihre Wertguthaben korrekt verwaltet und Gehaltsumwandlungen als auch Entnahmen korrekt ge-
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bucht werden. Vielen Mitarbeitern erscheinen Zeitwertkonten ab- oder Berechnungen komplex und erschließen sich ihnen nicht auf Anhieb. Die Kombination mit Kurzarbeit steigert den Komplexitätsgrad.
Daraus entstehen neue Fragen, die beantwortet werden wollen. Es empfiehlt sich daher, Fragen-und-Antworten-Kataloge digital zur Verfügung zu stellen und
auch die Personal-Hotline entsprechend zu schulen.

Zusammenfassung
Auch wenn Zeitwertkonten gegenüber Kurzarbeit
rechtlich geschützt sind, gibt es in der praktischen
Durchführung diverse Herausforderungen, vor der
die Personalabteilungen stehen. Um diese zu bewältigen, müssen Regelungen in den Wertguthaben und
Freistellungsvereinbarungen getroffen, das Personal
entsprechend geschult werden sowie die Kommunikationskonzepte in Richtung der Mitarbeiter, die
diese Aspekte transparent dargestellt, entwickelt
werden.
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Nachruf

Roland Hauch
*9. Februar 1966 – †23. August 2020

Danksagung
Der Vorstand der AG ZWK bedankt sich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die die Herstellung des Yearbooks
und die Organisation der digitalen Jahrestagung 2020 verantwortet haben. Namentlich gilt unser besonderer
Dank Heike Heiderhoff, die in bewährter Weise den organisatorischen Rahmen für die Jahrestagung bereitet hat
sowie Prof. Dietmar Wellisch für die Erstellung des Yearbooks.
Verantwortlich für die Inhalte
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten e. V.
Geschäftsstelle, Heike Heiderhoff
Am Schießendahl 68
50374 Erftstadt

Viel zu früh haben wir in diesem Sommer unser langjähriges Mitglied Roland Hauch verloren. Bereits kurz nach Gründung war er in die AG ZWK eingetreten und hatte mitgeholfen, den Verband
aufzubauen. Sein Engagement, seine Hilfsbereitschaft und seine Fachkenntnisse werden uns sehr
fehlen. Roland Hauch hat uns über Jahre als Referent für Schulungen, als Mitglied im Fachkreis und
Ideengeber sehr unterstützt und zum Gedeihen des Verbands beigetragen. Dabei ist er uns zum
Freund geworden. Zuletzt war er für uns als Vereins- und Kassenprüfer tätig.
Wir werden ihm für alle Zeit ein ehrendes Andenken bewahren.
Den Hinterbliebenen sprechen wir unser tiefempfundenes Mitgefühl aus.
Im Namen aller Mitglieder
Der Vorstand
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Haftungsausschluss
Die in diesem Yearbook enthaltenen Inhalte stellen den Diskussionsstand in der Literatur zu den besprochenen
Themen dar.
Das vorliegende Yearbook erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen
werden.
Die Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung der einzelnen Vorstandsmitglieder der AG ZWK oder
der einzelnen Mitglieder der AG ZWK wieder. Der Vorstand der AG ZWK und die Mitglieder der AG ZWK machen
sich die Beiträge der Autoren auch nicht zu Eigen. Durch die Überlassung der Broschüre wird die Haftung der
AG ZWK gegenüber dem Leser oder dritten Personen in keiner Weise begründet.
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