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VORWORT

Risikopolster zahlen
sich in der Krise aus
Nach der Corona-Pandemie stürzt der Ukraine-Krieg Menschen und
Wirtschaft in eine weitere Krise. Wer mit Wertguthaben aufgebaut
hat, gerät weniger in Bedrängnis
Nun wird bereits zum dritten Mal in Folge die Veröffentlichung des Yearbooks unseres Verbandes von
einer krisenhaften Zuspitzung des Weltgeschehens
begleitet. Während die Corona-Pandemie die Rahmenbedingungen in 2020 und 2021 sehr stark beeinflusst hat, wird in 2022 die Weltwirtschaft von einem
Krieg, einer Energiepreiskrise und dem Risiko einer
dauerhaften Inflation bei gleichzeitiger Abschwächung der Konjunktur heimgesucht. Deutschland
kann sich als weltoffenes Land vor diesen Gefahren
nicht abschotten. Aufgrund seiner geografischen
Lage im Zentrum Europas und seiner bisherigen
Energiepolitik ist es sogar besonders betroffen.
Für jeden Einzelnen zeigt diese krisenhafte Zuspitzung, wie wichtig es ist, auf unvorhergesehene Ereignisse situativ reagieren zu können. Sicherlich sind
solche Personen von den explodierenden Strom- und
Gaspreisen weniger stark betroffen, die in der Vergangenheit private Ersparnisse bilden konnten, als
Verbraucher, denen dies nicht möglich war.
Die Parallele zu diesem privaten Risikopolster bilden,
wenn man so will, Wertguthaben in den Unterneh-
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men, die zugunsten der Mitarbeiter aufgebaut wurden. Wenn Unternehmen aufgrund der Zuspitzung
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, etwa aufgrund gestiegener Energiepreise für die Produktion,
Mitarbeiter zeitweise nicht in vollem Umfang weiterbeschäftigen können oder ältere Mitarbeiter frühzeitig in einen Vorruhestand entlassen müssen, dann
bieten bestehende Wertguthaben neben den bekannten Instrumenten Kurzarbeit und den auf Stundenbasis geführten Flexi-Konten personalwirtschaftliche Ansätze, wie einer ungewollten Freisetzung von
Mitarbeitern zusätzlich begegnet werden kann.
Mitarbeiter, die auf bestehende Wertguthaben zurückgreifen können, haben ergänzende Optionen.
Jüngere Mitarbeiter können beispielsweise zusätzlich
auf Sabbaticals setzen, um einen vorübergehenden
Beschäftigungseinbruch abzufedern. Ältere Mitarbeiterjahrgänge können durch Wertguthaben einen Vorruhestand finanzieren, ohne arbeitsrechtliche freigesetzt zu werden, oder sie können mittels Teilzeitbeschäftigung sich und die Unternehmen entlasten.

um finanzielle Risiken durch gestiegene Strom-, Gasund Lebensmittelpreise aufzufangen, kann im betrieblichen Bereich ein Wertkonto tun. Die Risiken,
die damit aufgefangen werden, sind auf den ersten
Blick zwar unterschiedlich. Gemein ist ihnen aber,
dass sie von einer Energiepreiskrise angefacht sind,
die auch die Realwirtschaft und somit die Arbeitsplätze angreifen kann.
Das diesjährige Yearbook greift zumindest in einigen
Bereichen diese Fragestellungen auf. Der Beitrag des
Fachkreises Kapitalanlage widmet sich direkt dem
Zusammenhang zwischen Inflation, Krieg und Kapitalanlage. Der Beitrag des Fachkreises Recht beschäftigt sich zumindest indirekt mit dem Thema, in dem
er die Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung in
der ruhestandnahen Lebensphase aufzeigt. Zudem
finden Sie einen Beitrag zum Lebensarbeitszeitkonto
der Techniker Krankenkasse, zur Novellierung des
Nachweisgesetzes und der Bilanzierung von Zeitwertkonten.
Ich wünsche Ihnen einen möglichst hohen Erkenntnisgewinn aus der Lektüre der einzelnen Fachbeiträge. Zudem hoffe ich, dass Sie alle persönlich und
wirtschaftlich unbeschadet durch diese Krise kommen. Unser Dank gilt allen, die aktiv am Entstehen
des Yearbooks mitgewirkt haben, sei es als Autor/in
oder in der Organisation.

Ihr Dietmar Wellisch

Das, was im privaten Bereich ein Sparpolster leistet,
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Körperschaft zeigt sich
erstaunlich lebendig
Dein LAZ, dein Leben! – das Langzeitkontenmodell als einer von
mehreren Bausteinen der Arbeitszeitflexibilität in der Techniker
Krankenkasse

Eine Krankenkasse als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat es auf dem Bewerbermarkt mitunter
nicht leicht. „Beamtenladen“, verkrustete Strukturen
und auf den ersten Blick kein sexy Lifestyle-Produkt
sind Vorurteile, mit denen eine Krankenkasse als Arbeitgeber konfrontiert ist. Diese unbewussten Denkmuster sind tief verwurzelt und wirken sich mitunter
auch auf die Wahl des Arbeitgebers aus. Gegen dieses Image arbeiten wir als Techniker Krankenkasse
(TK) an. Als mitgliederstärkste Krankenkasse
Deutschlands (11 Mio. Versicherte) wollen wir der
Gesundheitspartner für unsere Versicherten sein,
der, in einer digitalisierten Welt für moderne Service
‒ und Leistungsangebote steht. Hierfür benötigen
wir Mitarbeitende, die die Herausforderungen der
modernen Welt positiv annehmen und Services, Produkte und digitale Angebote entwickeln, die Kundinnen und Kunden begeistern.

scheiden, wann sie arbeiten ‒ von Montag bis Freitag
zwischen 6 und 20 Uhr. Während der Coronapandemie wurde der Arbeitszeitrahmen sogar auf Montag
bis Samstag, 5 bis 23 Uhr, ausgeweitet. Trotz Auslaufen der Regelung soll diese nun in kleineren Piloten
auch außerhalb einer Krisensituation weiter getestet
werden.

Um sich in diesem umkämpften Bewerbermarkt
durchsetzen zu können, müssen wir als Personalbereich ein Arbeitsumfeld schaffen, das es ermöglicht,
dass Mitarbeitende produktiv, gesund und zufrieden
arbeiten können. Studien1 zeigen, dass vor allem ein
attraktives Vergütungsmodell und flexible Arbeitszeitmodelle für Mitarbeitende wichtig sind. In beiden
Punkten hat die TK in den letzten Jahren angesetzt
und ihre Angebote verbessert.

Zudem haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit,
pro Jahr 25 Prozent ihrer jährlichen Sonderzahlung
(Weihnachtsvergütung) in bis zu fünf zusätzliche freie
Tage umzuwandeln. Um dem größeren Bedarf an Erholungszeiten von älteren Mitarbeitenden entgegenzukommen, können ab dem 59. Lebensjahr auch bis
zu 100 % der Sonderzahlung als zusätzliche freie
Tage statt Entgelt verwendet werden.

Das Bewertungs- und Vergütungsmodell wurde im
Jahr 2019 neu konzipiert und an die aktuellen Stellenprofile und Vergütungsbenchmarks angepasst.
Moderne Jobprofile wie Scrum Master, UX-Designer
und Data Analyst können hiermit nun besser bewertet und marktgerecht vergütet werden.
Thomas Otto
HR-Projektleiter der
Techniker Krankenkasse KdöR
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Die Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung für
Mitarbeitende sind vielseitig. Grundlage ist die tarifliche 35,5 Stundenwoche in der TK. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können grundsätzlich selbst ent-

Ein vielfach genutztes Modell der Arbeitszeitflexibilisierung ist die Möglichkeit, die tarifliche Wochenarbeitszeit auf bis zu 30 Stunden zu reduzieren. Diese
Reduzierung gilt grundsätzlich für ein Jahr und kann
durch die Mitarbeitenden selbst bestimmt werden.
Eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis
zu 42 Stunden ist ebenfalls möglich. Hier ist jedoch
eine Vereinbarung mit der TK notwendig, das heißt,
es gibt keinen Anspruch des Mitarbeitenden auf die
erhöhte Arbeitszeit.

Für längere Freistellungen bietet die TK seit 2006
zudem ihren Mitarbeitenden ein Langzeitkonto an. In
dieser Zeit entstand das Interesse, die auslaufende
Altersteilzeit direkt mit einem Ersatzangebot abzufedern und zusätzlich ein attraktives Angebot zur Mitarbeitergewinnung und -bindung zu schaffen. Die damals noch wenig bekannten Langzeitkonten machten dies möglich. Personalrat und Personalbereich
der TK haben gemeinsam ein Modell mit flexiblen
Anspar- und Entnahmemöglichkeiten entwickelt. Seit
1. Juni 2006 ist die Lebensarbeitszeit (LAZ) im Tarifvertrag der TK verankert.
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Am häufigsten wurde von Anfang an die Möglichkeit
genutzt, Arbeitszeit in das LAZ-Konto zu wandeln.
Dies ist laut Tarifvertrag für bis zu 50 Prozent der tariflichen bzw. individuellen regelmäßigen Arbeitszeit
möglich. Urlaubstage, Teile der Sonderzahlung, Prämienzahlungen und angeordnete Überstunden können ebenso eingestellt werden.
Die Nutzungsmöglichkeiten der Guthaben sind vielfältig. Die Freistellung vor der Altersrente und Sabbaticals werden am häufigsten genutzt. TK-Mitarbeitende nutzen ihr LAZ-Konto beispielsweise für längere Urlaube, eine Verlängerung der Elternzeit oder
den Hausbau. Jüngere Mitarbeitende legen den
Fokus eher auf Auszeiten, während die Älteren eher
den Fokus auf den Vorruhestand legen. Neben diesen „klassischen“ Freistellungszwecken ist es eben-

Bis zu 50% der
wöchentlichen
Arbeitszeit

Angeordnete
Überstunden

Sonderzahlung

falls im Modell der TK möglich, die Guthaben für eine
befristete Teilzeit zu nutzen.
Um in eine Freistellung zu gehen, sind Ankündigungsfristen zu beachten. Bei Freistellung vor der Altersrente sind dies drei Monate, bei einer Freistellung während des Arbeitslebens sechs Monate. Bei
Letztgenanntem sollte die Abwesenheit zwischen vier
und 52 Wochen liegen. Vor der Altersrente gibt es
keine Begrenzung der Freistellungsdauer.
Die Guthaben werden intern über einen eigens dafür
gegründeten TK-Treuhandverein im Rahmen einer
doppelseitigen Treuhand insolvenzgesichert. Das Modell etablierte sich in den Folgejahren so gut, dass im
Rahmen eigener Treuhandabreden neben den LAZund Altersteilzeitguthaben auch noch die von der TK

Zusätzliche freie Tage

Prämienzahlung

Urlaub (außer
gesetzlichen
Mindesturlaub)

Jubiläumszahlung

Abb. 2: Startseite der LAZ-Informationen im Intranet der TK

zu bildenden Rückstellungen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) aller laufenden und geschlossenen Versorgungszusagen abgesichert wurden.
Vollständige Freistellung

Teilweise Freistellung

Freistellung zur
Erfüllung dringender
familiärer Pflichten

Abb. 1: Bedingungen und Benefits der LAZ-Vereinbarung bei der TK
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Aufstockung Modell
58plus

Administriert werden die Konten hausintern im Personalservice. Gerade 2021 hier neue Informationsmedien für die Mitarbeitenden aufgebaut, um den
Self-Service weiter zu verbessern. Im Rahmen dieses

Projekts wurden zu den wichtigsten Prozessen wie
der Ansparung, der Berechnung der Freistellungsdauer und dem Entnahmeprozess kurze Erklärfilme
mit Bordmitteln produziert, mit deren Hilfe die Mitarbeitenden sich selbstständig und zeitautark über die
vielseitigen Möglichkeiten informieren können.
Herzstück der Infomedien ist wie bei vielen Unterneh-
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chenmethoden anzubieten. Zum einen sollen die Mitarbeitenden durch Eingabe der möglichen Umwandlungsbestandteile eine Information über die mögliche
Länge der Freistellung erhalten. Zum anderen war
aber auch wichtig, im Hochrechner denjenigen ein Ergebnis zu präsentieren, die heute schon eine Freistellungsdauer bzw. einen Freistellungsstart im Kopf
haben und wissen wollen, wie viel sie dafür ansparen
müssen. Beide Anforderungen konnten umgesetzt und den Mitarbeitenden in einem ansprechenden und übersichtlichen
Design präsentiert werden.

nen und Bewerbern an? Klares JA! Aus einer TK-weiten Mitarbeiterbefragung2 erkennt man, dass die
Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung in der TK
sehr positiv angenommen werden. Gerade die hochgefragten IT-Mitarbeitenden gaben in dieser Befragung zu 96 Prozent an, sehr souverän mit ihrer Arbeitszeit umgehen zu können und sich freie Zeit nehmen zu können, wenn sie es für notwendig halten. In
der gesamten TK stimmen dieser Aussage immerhin 77 Prozent der
Mitarbeitenden zu.

Insgesamt sind wir sicher,
mit unseren Leistungen
ein starkes ArbeitgeberAls neuestes ArbeitszeitPortfolio an Gehalts- und
modell wurde im Jahr
Zeitmodellen für unsere
2018 das Modell „58plus“
Mitarbeitenden und poeingeführt. Im Fokus steDas LAZ-Video ‒ zu sehen bei Youtube
tenziellen Bewerbenden
hen hierbei die älteren
anbieten zu können.
Mitarbeitenden. In diesem Modell haben die MitarGleichzeitig ist uns bewusst, dass wir auch weiterhin
beitenden die Möglichkeit, ihre Wochenarbeitszeit in
passgenaue Lösungen für die Herausforderungen
einer Viertagewoche zu erbringen. Bis zum 58. Leder Zukunft brauchen. Eines bleibt dabei jedoch
bensjahr ist dies nur auf Grundlage einer Vereinbaimmer bestehen: das Wissen, für etwas Gutes zu arrung, das heißt mit Zustimmung des Arbeitgebers,
beiten. Denn was kann es Wichtigeres geben als die
möglich. Sollten die Mitarbeitenden gleichzeitig ihre
Gesundheit?!
Wochenarbeitszeit senken, wird ab dem 61. Lebensjahr ein Teil von der TK aufgestockt. Ebenso ist die
Kombination mit dem LAZ-Guthaben möglich, sodass
Mitarbeitende sich die Differenz zum bisherigen Gehalt mit ihren LAZ-Stunden auffüllen können. Für dieses Modell sowie weitere Aktivitäten im Bereich Demografie wurde die TK 2019 mit dem Great- Place-toWork-Sonderpreis „Demografiebewusstes Personal1
management“ ausgezeichnet.
Studie der AG ZWK e. V. mit der FRANKFURT BUSINESS MEDIA

Abb. 3: Interner Modellrechner für Mitarbeiter der TK

GmbH. (2018): Zeitwertkonten – Nutzungsmöglichkeiten und Chan-

men ein individueller LAZ-Rechner. Hier hat man mithilfe der internen IT einen Hochrechner programmiert, der sowohl individuelle Freistellungswünsche
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während des Arbeitslebens als auch vor einem Ruhestand berechnen kann. Dabei war es vonseiten der
Fachabteilung im Personalservice wichtig, zwei Re-

Man sieht: Das Thema Arbeitszeitflexibilität ist der TK
als Arbeitgeber wichtig. Aber kommen die Modelle
überhaupt bei den Mitarbeitenden und Bewerberin-

cen in der modernen Arbeitswelt
2

Befragung Deutschlands beste Arbeitgeber 2022 – Great Place to
Work

ZWK

FACHKREIS ARBEITS- UND
SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
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Wertguthaben machen die
rentennahe Phase flexibel
Arbeitnehmern bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre
Renteneinstieg sanfter zu gestalten. Ein Überblick

In Deutschland gibt es zwei wichtige Stellschrauben
zur Flexibilisierung der ruhestandsnahen Lebensphase. Zum einen ist es die Möglichkeit den gesetzlichen Rentenbeginn zu verschieben. D. h. mit Rentenabschlägen (0,3 % pro Monat) ganz oder als Teilrente
vorzuziehen oder mit Zuschlägen auf die gesetzliche
Rente (0,5 % pro Monat) aufzuschieben. Zum anderen können Wertguthaben in der ruhestandsnahen
Lebensphase für weitere Flexibilisierungen der Lebensarbeitszeit sorgen. Wertguthaben spielen sich
meist innerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses
ab und werden nicht selten vom Arbeitgeber bezuschusst (vgl. Abbildung 1). Der folgende Beitrag soll
die Möglichkeiten der Gestaltung der ruhestandsnahen Lebensphase unter besonderer Berücksichtigung von Wertguthaben aufzeigen und in einem
zweiten Schritt etwaigen Optimierungsbedarf identifizieren.

1. Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze (z. B. 67)
2. Aufgeschobene Altersrente, d. h. länger Arbeiten
(z. B. 70)
3. Vorgezogene Altersrente, d. h. kürzer Arbeiten
(z. B. 63).
Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze (z. B. 67)
Soweit Arbeitnehmer und Arbeitgeber keine anderen
Abreden treffen, wird das Beschäftigungsverhältnis
mit Erreichen der Regelaltersgrenze d. h. in den
meisten Fällen mit 67 enden. Soll die Arbeitszeit vor
der Regelaltersgrenze flexibilisiert werden, helfen
Wertguthaben. Wurde beispielsweise bis zum Beginn
der ruhestandsnahen Lebensphase bereits ein Wertguthaben gebildet, kann dieses nunmehr eingesetzt
werden, um die Arbeitszeit ohne Gehaltseinbußen zu
reduzieren. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das
Wertguthaben gerade beim Arbeitgeber oder der
DRV Bund geführt wird.

Möglichkeiten der Gestaltung
Die Möglichkeiten der Gestaltung der ruhestandsnahen Lebensphase soll an Hand folgender Varianten
verdeutlicht werden:

Beispiel 1: Ein Wertguthaben in Höhe eines Jahresgehaltes kann z. B. eingesetzt werden, um vor der Regelaltersgrenze die Arbeitszeitzeit zwei Jahre lang bei
vollem Gehalt auf Teilzeit zu reduzieren. Denkbar
wäre auch eine einjährige Vollfreistellung bei vollem

RUHESTANDSNAHE LEBENSPHASE
Katrin Kümmerle
Rechtsanwältin und Mitgesellschafterin
der febs Consulting GmbH

Dr. Thomas Haßlöcher
Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft
PensLegal GmbH

Sven Beste
Leitender Justiziar der
Allianz Lebensversicherungs-AG

n
habe
tgut
r
e
W
Beschäftigungsverhältnis

verfügbares Wertguthaben

Abschläge

Zuschläge

Rente
(DRV, bAV, privat)

Regelaltersgrenze (z.B. 67)

Abb. 1: Ruhestandsnahe Lebensphase
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Gehalt oder z. B. eine 6-monatigen Teilzeit mit einem
auf 100 % aufgestockten Teilzeitgehalt kombiniert mit
einer anschließenden 9-monatigen Vollfreistellung
(vgl. Abbildung 2).
Selbst wenn in jüngeren Jahren noch kein Wertguthaben gebildet wurde, kann dies in der ruhestandsnahen Lebensphase noch nachgeholt werden und da-

mit noch immer eine wichtige Rolle für die Gestaltung der ruhestandsnahen Lebensphase spielen.
Beispiel 2: In der vierjährigen ruhestandsnahen Lebensphase arbeitet der Arbeitnehmer z. B. 2 Jahre
voll und verzichtet zugunsten eines Wertguthabens
auf die Hälfte seines Gehaltes. Dann kann er ab dem
3 Jahre immerhin noch 2 Jahre voll freistellen (vgl. Abbildung. 3, ggü. Seite).

AUFGESTOCKTE TEILZEIT
Aufstockung TZ-Vergütung
Vollzeit

Rente
Teilzeit
67 – x

67

VOLLFREISTELLUNG

Vollzeit

Rente

Voll-Freistellung

67– x

67

AUFGESTOCKTE TEILZEIT MIT ANSCHL. VOLLFREISTELLLUNG
Aufstockung
TZ-Vergütung

Vollzeit

Rente

Voll-Freistellung

Teilzeit
67– x

Abb. 2: Drei Vollzeit- und Teilzeit-Modelle im Vergleich
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67

Hat auch der Arbeitgeber ein
Interesse daran, dass die Arbeitnehmer in der ruhestandsnahen Freistellung
noch Wertguthaben bilden,
kann er das Modell als Altersteilzeit im Blockmodell ausgestalten, in dem er das Gehalt
und die Rentenbeiträge zusätzlich aufstockt. Der Clou
dabei: Die Aufstockungen
sind bei Vorliegen einer Altersteilzeit lohnsteuer- und
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber beitragsfrei, sodass die
Einkommenseinbußen und
die Beitragsmindereinnahmen in der Rentenversicherung durch die Wertguthabenbildung während der Altersteilzeit minimiert werden und
i. e. den Flexibilisierungsgrad
der Wertguthaben damit noch
einmal deutlich erhöhen.
Denkbar ist natürlich auch die
Kombination eines aus vorher und noch während der
ruhestandsnahen Lebensphase gebildeten Wertguthabens1.

Beispiel 3: Ein vor der ruheBILDUNG VON WERTGUTHABEN IN RUHESTANDSNAHER PHASE
standsnahen Lebensphase gebildetes Wertguthaben i. H.
WG-Bildung
eines Jahresgehaltes kann z. B.
Rente
Vollzeit
die Aktivphase einer vierjähriTeilzeit
Voll-Freistellung
gen Altersteilzeit i. S. d. AltTZG
um ein halbes Jahr verkürzen.
Das wäre dann 1,5 Jahre voll
63
65
67
arbeiten und die letzten 2,5
Jahre vor der RegelaltersAbb. 3: Bildung von Wertguthaben in ruhestandsnaher Phase
grenze voll freistellen bei nahezu unverändertem Gehalt während der ruheimmerhin 0,5 % mehr lebenslange Rente je aufgestandsnahen Lebensphase (vgl. Abbildung 4, folschobenen Monat. Fachkräftemangel, Altersarmut
gende Seite).
und der Wunsch, länger aktiv am Berufsleben teilzunehmen, wecken in der Praxis immer häufiger den
Bereits diese Fallgruppe „Arbeiten bis zur RegelalWunsch bzw. Bedarf nach flexiblen „Spätverrentersgrenze“ macht deutlich, dass Wertguthaben,
tungstools“.
selbst wenn diese erst in der ruhestandsnahen Lebensphase gebildet werden, erhebliche FlexibilisieWie beim Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze helfen
rungswirkungen generieren.
auch hier Wertguthaben, die Arbeitszeit während des
zusätzlichen Aufschubes ‒ also während des „länger
Aufgeschobene Altersrente (z. B. 70)
Arbeitens“ ‒ zu flexibilisieren, oder? Leider nicht
ganz: Bei der Altersteilzeit handelt es sich um ein
In der Praxis zunehmend bedeutsamer werden Fälle
ausgesprochen starres Wertkontenmodell; dafür
in denen Arbeitnehmer und Arbeitgeber übereinwird es jedoch durch Steuer- und Beitragsprivilegien
kommen, das Beschäftigungsverhältnis über die Redes Arbeitgeberzuschusses staatlich gefördert. Mit
gelaltersgrenze hinaus zu verlängern und die ArbeitsErreichen der Regelaltersgrenze entfällt jedoch die
zeit während der Verlängerungsphase zu flexibilisieMöglichkeit, diesen attraktiven ‒ weil auch kurzfristiren, d. h. ohne Gehaltseinbußen zu reduzieren. Die
gen ‒ Wertguthabentyp zu nutzen.
Gründe für dieses „länger, aber weniger“ arbeiten
sind unterschiedlich. Teilweise fällt es Arbeitgebern
Ferner können die auf die DRV Bund übertragenen
bestimmter Branchen sehr schwer, sich („schon“) mit
Wertguthaben nach Erreichen der Regelaltersgrenze
67 von ihren Fachkräften zu trennen – und teilweise
nach Ansicht der DRV Bund nicht mehr genutzt wermöchten Arbeitnehmer die gesetzliche, betriebliche
den. Die DRV Bund rechnet vielmehr mit Erreichen
und private Altersvorsorge durch den Aufschub zuder Regelaltersgrenze einen Störfall ab und zahlt das
sätzlich aufbessern. In der gesetzlichen Rente sind es
Guthaben dann als Einmalzahlung an den Betroffenen nachverbeitragt und lohnversteuert aus. Dies
macht sie nach eigenen Angaben,unabhängig davon,
1
Vgl. Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicheob ein etwaiges Beschäftigungsverhältnis besteht
rungsträger vom 02.11.2010 auf den Seiten 24 – 26
oder nicht.
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KOMBINATION WERTGUTHABEN UND ALTERSTEILZEIT
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Abb. 4: Kombination Wertguthaben und Altersteilzeit

Wertguthaben können auch in der Variante eines
aufgeschobenen Ruhestandes, helfen die Arbeitszeit
ohne Gehaltseinbußen während des Aufschubs zu
reduzieren. Bedauerlicherweise ist der Flexibilisierungsgrad nach Erreichen der Regelaltersgrenze
etwas kleiner, weil die Altersteilzeit während des Aufschubes unzulässig ist und die DRV Bund die Entsparmöglichkeiten eines auf sie übertragenen Wertguthabens nach Erreichens der Regelaltersgrenze
(u. E. zu Unrecht) ablehnt.
Vorgezogene Altersrente (z. B. 63)
Neben dem aufgeschobenen Beschäftigungsverhältnis bzw. der aufgeschobenen Altersrente können Arbeitnehmer mit einem vorgezogenen Rentenzugang
(z. B. ab 63 für langjährig Versicherte) die Altersrente
auch neben einem Verdienst aus einem Beschäftigungsverhältnis beziehen. Diese sog. „Flexirente“ er-

2

möglicht (zulasten der gesetzlichen Altersrente)
mehr Spielraum auf der Vergütungsseite während
der Beschäftigung und schafft so auch Flexibilität bei
der Wahl der tatsächlich noch zu erbringenden Arbeitszeit im Alter.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer reduziert ab 63 die Arbeitszeit um 50 % und verdient nach der Reduktion
1500 Euro monatlich. Daneben besteht Zugang zu
einer vorgezogenen Altersrente (mit Abschlägen von
0,3 % je Monat), die nun als monatliche Teilrente
i. H. v. 1600 Euro zusätzlich abgerufen werden soll,
um das Teilzeitgehalt aufstocken. Wegen der gem.
§ 34 SGB VI vorzunehmenden Anrechnung des Hinzuverdienstes auf die Teilrente sind statt 1600 Euro jedoch nur 1210 Euro möglich2 (vgl. Abbildung 5).
Auch hier stellt sich wieder die Frage: Können Wertguthaben helfen, den Flexibilisierungsgrad weiter zu
erhöhen, in dem die Teilzeitvergütung aufstockende
Entnahmen aus einem Wertguthaben möglich sind?

Anrechnungsfrei sind gem. § 34 SGB VI 525,00 EUR (6.300 / 12);
darüber hinaus sind 40 % des Hinzuverdienstes auf die Teilrente anzurechnen. D. h. (1.500 EUR – 525 EUR) x 40 % = 390 EUR; 1.600 EUR –
390 EUR = 1.210 EUR. Gesamtvergütung 1.210 EUR Teilrente + 1.500 EUR
Vergütung = 2.710 EUR
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Leider nein. Setzt der Arbeitnehmer ein Wertguthaben ein, um das Teilzeitgehalt und die Teilrente weiter aufzustocken, ‒ reduziert dies die Teilrente entsprechend, weil Aufstockungsentnahmen wie die

Teilzeitvergütung auf die TeilTEILRENTE
rente anzurechnen sind. Würden in den o. g. Beispiel moAbschläge
natlich 300 Euro zusätzlich
aus einem Wertguthaben entTeilrente
Rente
Vollzeit
nommen, so reduziert sich die
Rente
monatliche Teilrente von 1210
Teilzeit
Euro auf nur noch 1090 Euro3.
Die Anrechnungsregel für
Wertguthabenentnahmen ver63
67
sperren nicht nur den Weg zu
einem Plus an Arbeitszeitverrin- Abb. 5: Implikationen der Teilrente
gerung neben dem Bezug der
Teilrente, sondern setzen auch
den Fehlanreiz, besser kein Wertguthaben zu bilden.
einer Altersteilzeit im Blockmodell trägt ganz erheblich dazu bei, dass auch noch kurzfristig, d. h. nach
Beginn der ruhestandsnahen Lebensphase, WertgutWürdigung
haben gebildet und zur Flexibilisierung der Arbeitszeit eingesetzt werden können. Darüber hinaus ist
Zeitwertkonten sind ein klasse Tool, um zwischen
die Verantwortungsverteilung der Altersteilzeit sachden beiden Welten Beschäftigungsverhältnis und
und interessengerecht: Der Arbeitnehmer bildet eidem Rentenbezug ‒ in der ruhestandsnahen Lebensgenverantwortlich sein Wertguthaben, der Arbeitgephase ‒ Brücken zu bauen. Sie helfen dem Einzelnen
ber federt die Folgen durch Aufstockungen zum Gedas Spannungsverhältnis von Beschäftigungsdauer
halt und zur Rente ab, und der Staat stellt das Arbeitund Rentenleistungen (aus allen 3 Säulen) so auszugeberengagement steuer- und beitragsfrei, um die
tarieren, dass die Lebensarbeitszeit und die verfügHebelwirkung zu verstärken. Diese Beteiligungstroika
bare Vergütung auf die höchst individuellen Bedürfist bei gleicher Interessenlage des Arbeitnehmers,
nisse des Einzelnen angepasst werden können. Im
des Arbeitgebers und der Gesellschaft im Ganzen
Ergebnis müssten sie erfunden werden, wenn es sie
u. E. ausgewogen und interessengerecht. Die Altersnicht schon gäbe. Zu erwähnen ist allerdings auch,
teilzeit im Blockmodell wurde nicht ohne Grund zum
dass die Zeitwertkonten derzeit ihr volles Potenzial
Erfolgsmodell.
für die Flexibilisierung der ruhestandsnahen Lebensphase leider nicht voll ausschöpfen können.
Allerdings ist nicht einzusehen, dass ein Arbeitgeber,
der eine vom Arbeitnehmer finanzierten ruhestandsDas Förderregime für die Zeitwertkonten in Form
nahen Freistellungsphase durch Aufstockungen fördert, dies nur dann steuer- und beitragsfrei tun kann,
wenn die Dauer der Wertguthabenbildung (Aktiv3
Anrechnungsfrei sind 525 EUR (6.300 / 12); darüber hinaus sind
phase) exakt genauso lang ist, wie die Dauer der
40 % auf die Teilrente anzurechnen, d. h. (1.800 EUR – 525 EUR) x
Freistellung (Passivphase). Genauso wenig ist einzu40 % = 510 EUR; 1.600 EUR – 390 EUR = 1.090 EUR
sehen, wieso der Beschäftigte in den letzten 5 Jahren
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mindestens 1080 Tage beitragspflichtig gewesen sein
musste oder wieso die Förderung zwingend mit dem
Erreichen der Regelaltersgrenze enden muss.
Wegen des gleichgerichteten Interesses von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Gesellschaft an „Mehr
Flexibilisierung in der ruhestandsnahen Lebensphase“, sollte das starre Förderregime der Altersteilzeit auf alle Wertkontenmodelle mit ruhestandsnaher Freistellung auch über das Erreichen der Regelaltersgrenze hinweg ausgerollt werden, wenn der
Arbeitgeber die Freistellungsphase fördert. Ein so gelockertes Förderregime könnte dann zukünftig auch
auf andere z. B. gesetzliche Freistellungszwecke übertragen werden.
Ein weiterer Spielverderber ist die DRV Bund. Ihre aktuelle Praxis, ein auf sie übertragenes Wertguthaben
unabhängig vom Willen des Versicherten und unabhängig vom Bestand eines Beschäftigungsverhältnisses zwangsweise auszuzahlen, sobald die Regelaltersgrenze einmal erreicht ist, beschneidet das Potenzial besonders in der Fallgruppe der aufgeschobenen Altersrente. Ein noch so großes Wertguthaben
kann hier demnach nicht helfen, das Beschäftigungsverhältnis in der Verlängerung – sei es aus Gründen
des Fachkräftemangels oder um die eigene Rente
aufzubessern - zu flexibilisieren. Ein länger aber weniger Arbeiten funktioniert indes mit einem auf die
DRV Bund übertragenen Wertguthaben bislang leider
nicht. Und das nach Ansicht der Autoren zu Unrecht.
Die DRV Bund beruft sich auf den Wortlaut des § 7f
Abs. 2 SGB IV i. V. m § 7c Abs. 1 Ziffer 2 lit a SGB IV.
Hiernach nennt § 7c Abs. 1 Ziffer 2 lit a SGB IV als vertraglichen Freistellungszweck ausdrücklich Freistellungen, die vor dem Zeitpunkt liegen, in dem der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters bezieht oder
beziehen könnte. U. E. übersieht die DRV Bund dabei
jedoch, dass die in Ziffer 2 genannten vertraglichen
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Freistellungszwecke exemplarisch und keinesfalls abschließend sind. Dies macht der Wortlaut, der den
ausdrücklich genannten Freistellungszwecken ein
„Insbesondere“ voranstellt, u. E. unmissverständlich
deutlich. Auch an keiner anderen Stelle findet sich
ein arbeitsrechtliches oder beitragsrechtliches Verbot, das Beschäftigungsverhältnis über die individuelle Regelaltersgrenze hinaus zu verlängern und
während der Verlängerung eine wertguthabenfinanzierte Freistellung oder Aufstockung einer Arbeitszeitverringerung zu finanzieren. Die Ansicht der DRV
Bund, dass ein Entsparen der auf sie übertragenen
Wertguthaben nur vor der Regelaltersgrenze möglich
ist, ist u. E. nur dann vom Wortlaut des SGB IV gedeckt, wenn ein Beschäftigungsverhältnis fehlt, denn
für diesen Fall verweist der § 7f ausdrücklich und
ausschließlich auf den § 7c Abs. 1 Ziffer 2 lit a SGB IV.
Besteht jedoch noch ein Beschäftigungsverhältnis, in
dem das Wertguthaben eingesetzt werden könnte,
so halten wir es für unzulässig, das Wertguthaben
mit Erreichen der Regelaltersgrenze zwangsweise
aufzulösen und als Störfall abzurechnen.
Im Ergebnis bremst die Praxis der DRV Bund für ein
auf sie übertragenes Wertguthaben das Flexibilisierungspotenzial von Wertguthaben aus. Zumindest
soweit noch ein noch Beschäftigungsverhältnis besteht.

tungseinbußen bei einer Arbeitszeitverringerung in
der ruhestandsnahen Lebensphase.
In dem sich die Entnahmen aus einem Wertguthaben
negativ auf die Höhe der Teilrente auswirken, wurde
bei der Flexirente leider die Chance vertan die beiden Instrumente Teilrente und Wertguthaben, die
beide das gleiche Ziel verfolgen, gut miteinander zu
verzahnen. Dieses Versäumnis sollte schnellstmöglich korrigiert werden, um Wertguthaben auch in den
Fällen der vorgezogenen Altersrente die Chance zu
geben, ihr volles Flexibilisierungspotenzial zu entfalten.
Im Ergebnis ist den Wertguthaben zu wünschen,
dass der demnächst gewählte neue Gesetzgeber,
den Fördergedanken der Altersteilzeit auch auf andere weniger starre Wertkontenmodelle mit ruhestandsnaher Freistellung überträgt und die Anrechnung von Entnahmen aus einem Wertguthaben auf
die Teilrente aufgibt. Würde dann auch noch die DRV
Bund ihre bisherige Praxis aufgeben, bei Bestand
eines Beschäftigungsverhältnisses und dem Erreichen der Regelaltersgrenze, die bei ihr geführten
Wertguthaben zwangsabzurechnen, könnten Wertguthaben ihr volles Potenzial zur Flexibilisierung der
ruhestandsnahen Lebensphase noch besser entfalten.

Schließlich nehmen die Anrechnungsspielregeln bei
der Teilrente die Wertguthaben in der Fallgruppe
„vorgezogene Altersrente“ faktisch aus dem Spiel.
Gründe hierfür sind an sich nicht erkennbar. Im Gegenteil: Sowohl Wertguthaben als auch die Teilrente
verfolgen das gesellschaftspolitisch wichtige Ziel,
dem Einzelnen die Möglichkeit einzuräumen seine
Arbeitszeit während der letzten Beschäftigungsphase
an die individuellen Bedürfnisse anzupassen und die
damit einhergehenden Gehaltseinbußen abzufedern.
Beide Instrumente dienen dem Ausgleich von Vergü-
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Digitalisierung muss wieder
hinter Papier zurückstehen
Die Novellierung des Nachweisgesetzes (NachwG) – Konsequenzen
für die Praxis der betrieblichen Altersversorgung und von Zeitwertkonten und Ideen zur praktischen Umsetzung

Die Novellierung des Nachweisgesetzes (NachwG)
sieht diverse neue Anforderungen für die Arbeitgeber vor, die seit dem 1. August 2022 umzusetzen
sind und erhebliche Auswirkungen auf die betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten haben.
Sowohl bei der betrieblichen Altersversorgung als
auch bei Zeitwertkonten und hier insbesondere bei
durch Entgeltumwandlung finanzierten Modellen, ist
die administrative Abwicklung in den Personalabteilungen der Unternehmen heute ohne digitale Unterstützung kaum noch denkbar. Über HR-Informationssysteme werden den Mitarbeitern Informationen zu
den Modellen zur Verfügung gestellt, Geschäftsvorfälle angestoßen, Leistungen ausgewiesen, aber auch
immer häufiger die voll digitale Entgeltumwandlung
als verbindliche Vereinbarung zwischen den Arbeitsvertragsparteien abgewickelt. Der Vorteil liegt in der
medienbruchfreien Übermittlung der Daten an das
Lohn- und Gehaltssystem. Dies gilt gleichermaßen
für die Abwicklung des Zahlungsvorganges.
Doch das, was in den letzten Jahren zur allgemein
üblichen Praxis in den Personalabteilungen geworden ist, scheint nun auf einmal rechtlich durch die
zum 01.08.2022 in Kraft tretende Novellierung des
Nachweisgesetzes (NachwG) infrage gestellt zu sein.
Was ist passiert?

Dr. Uwe Langohr-Plato
Fachanwalt und Inhaber der
Kanzlei Dr. Langohr-Plato
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Michael Ries
Geschäftsführer der
Ries Corporate Solutions GmbH

Aufgrund der EU-Richtlinie 2019/1152 vom 20. Juni
2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union („Arbeitsbedingungsrichtlinie“) war es erforderlich geworden,
das bereits seit 25 Jahren bestehende NachwG an einigen Stellen „nachzujustieren“ und zu präzisieren.
Dieses NachwG regelt unter Normierung entsprechender Fristen bestimmte Informationspflichten der
Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem Abschluss
eines Arbeitsverhältnisses („wesentliche Arbeits- bzw.

Vertragsbedingungen“) und bei wesentlichen Vertragsänderungen.
Um es vorwegzunehmen: Sowohl für die betriebliche
Altersversorgung als auch für Zeitwertkonten ändert
sich an sich nicht allzu viel, da beide Systeme aufgrund ihres Entgeltcharakters immer schon zu den
wesentlichen Arbeitsbedingungen gezählt haben und
als solche von der Regelung in § 2 Abs. 1 Nr. 6
NachwG a. F. (Zusammensetzung des Arbeitsentgelts
u. a.; wird künftig zu Ziffer 7 von § 2 Abs. 1) erfasst
worden sind. Dies ist häufig im Zuge der Digitalisierung von Arbeitsprozessen in den Personalabteilungen vieler Unternehmen bewusst übergangen worden, da andere Systeme zur revisionssicheren Identifikation der Mitarbeiter und der Nachvollziehbarkeit
deren Entscheidungen zum Einsatz kommen. Das ändert aber nichts daran, dass die strenge Schriftform
hier immer schon gesetzlich vorgeschrieben war. Die
Konsequenzen eines Verstoßes wurden in den Firmen abgewogen und regelmäßig als „tragbar“ eingestuft, denn die digitale, rechtssichere und belastbare
Entscheidung ist an vielen Orten Standard (Onlinebanking, Onlineshopping und neuerdings auch mit
der eID-Funktion des Personalausweises, über die
auch Signaturen von Dokumenten möglich sind).
Für die Praxis viel relevanter ist aber, was sich nicht
geändert hat, nämlich die Verpflichtung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die dem Arbeitgeber
obliegenden Informationen in Schriftform zu erteilen. Die elektronische Form wird leider ausdrücklich
ausgeschlossen. Dies ist insoweit nicht nachvollziehbar, als einerseits auch die Politik immer wieder den
Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung in
Deutschland thematisiert und dies auch im aktuellen
Koalitionsvertrag die Fortentwicklung der Digitalisierung festgeschrieben hat. Andererseits lässt Art. 3
der EU-Arbeitsbedingungen-RiLi ausdrücklich die
elektronische Form zu. Es ist daher nicht zu verste-
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hen, dass der deutsche Gesetzgeber diese Möglichkeit im digitalen Zeitalter nicht aufgegriffen hat und
die von der Praxis und den wichtigsten Verbänden,
der Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung (aba e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten (AG ZWK e. V.) vehement geforderte Abkehr von der Schriftform nicht vollzogen hat.
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber erstmals Verstöße gegen bestimmte Vorschriften des NachwG als
Ordnungswidrigkeit behandelt, die mit einer Geldbuße von jeweils bis zu 2000 Euro geahndet werden
können. Wenn also ein Unternehmen die wesentlichen Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter nicht in
Schriftform mitteilt, sondern nur digital zur Verfügung stellt, kann dies ggf. zu einer Geldbuße führen,
selbst wenn die Information mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen ist.
Geahndet werden aber nicht nur Verstöße gegen die
Schriftform. Eine Ordnungswidrigkeit begeht auch,
wer eine in § 2 Abs. 1 aufgeführte wesentliche Vertragsbedingung nicht, nicht richtig („antike“ Regelung, die nicht an die aktuelle Rechtslage angepasst
ist) oder nicht vollständig (z. B. fehlende DSGVO-konforme Datenschutzregelung) umsetzt oder das Dokument nicht rechtzeitig aushändigt. Entsprechendes
gilt für die Mitteilung einer Änderung wesentlicher
Vertragsbedingungen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Bußgeld als
„persönliche Strafe“ vom Organ des Unternehmens
(also nicht vom Unternehmen) persönlich zu zahlen
ist und hierfür wohl auch kein Versicherungsschutz
z. B. im Rahmen einer D&O-Versicherung gewährt
werden wird. Beträgt das Bußgeld mehr als 200 € erfolgt zudem gem. § 149 Abs. 2 Nr. 3 GewO ein Eintrag
in das Gewerbezentralregister, der bei gesetzlich vorgesehenen Zuverlässigkeitsprüfungen berücksichtigt
werden kann.
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Vor diesem Hintergrund muss jeder Geschäftsführer/
Vorstand abwägen, wie die gesetzlichen Informationspflichten im Unternehmen umgesetzt werden.
Apropos fristgerecht: Der Gesetzgeber hat mit der
Novellierung des NachwG die Fristen für die Informationserteilung deutlich verkürzt. So sind u. a. die vergütungsrelevanten Informationen ab August 2022
spätestens am ersten Tag der Arbeitsleistung auszuhändigen und Änderungen wesentlicher Vertragsbedingungen spätestens an dem Tag, an dem sie
wirksam werden, schriftlich mitzuteilen. Das erhöht
den Druck auf die Arbeitsabläufe in den Personalabteilungen der Unternehmen ganz erheblich, zumal
die Schriftform zu beachten ist, sodass alle nach dem
NachwG relevanten Informationen einer formgültigen Unterschrift einer hierzu legitimierten Person
bedürfen.

Eine hohe Relevanz haben Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung, die im laufenden Arbeitsverhältnis
vielfach Änderungen unterliegen. § 3 NachwG sieht
für die Änderung wesentlicher Vertragsbedingungen
nicht nur eine verkürzte Mitteilungsfrist vor, sondern
hält auch hier an dem strengen Schriftformerfordernis fest.
Es liegt derweil ein Schreiben aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vor, wonach
„Der Arbeitgeber demnach über das Arbeitsentgelt
informieren (muss), nicht aber darüber, wofür das
Arbeitsentgelt von den Beschäftigten im nächsten
Schritt verwendet wird. Das Nachweisgesetz ist
daher nach Auffassung des BMAS auf Betriebsrenten
in der speziellen Form der Entgeltumwandlung nicht
anwendbar“.
Welche rechtliche Bedeutung geht von diesem Schreiben aus und ist es auf Zeitwertkonten übertragbar?

Auswirkungen für die betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten
Was also bedeuten die Änderungen im NachwG für die
bAV und ZWK?
Soweit die Systeme durch eine Wertguthabenvereinbarung oder Versorgungsordnung geregelt sind, war
diese bereits in der Vergangenheit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als wesentliche Vertragsbedingung zur Kenntnis zu bringen, und zwar immer
schon in der im Gesetz vorgesehenen Schriftform.
Folglich ist nach strenger Auslegung diese nebst dem
Arbeitsvertrag zuzusenden. Alternativ wird eine Zusammenfassung der wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich versendet und auf im Intranet zugängliche Versionen verwiesen. Diese Vorgehensweise ist
bei strenger Auslegung angreifbar, wobei fraglich ist,
ob dieses in der Praxis tatsächlich strafbewehrt gerichtlich überprüft werden wird.

Zunächst geht es um die grundsätzliche Frage, ob die
Entgeltumwandlung die Zusammensetzung des Arbeitsentgelts sowie deren Fälligkeit und Auszahlung
nach § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 NachwG verändert, sodass
es gar nicht um die vom BMAS thematisierte Anwendbarkeit der Regelungen in § 2 Abs. 1 Nr. 7
NachwG geht, sondern um die Anforderungen, die
nach § 3 NachwG bei der Änderung wesentlicher Vertragsbedingungen zu beachten sind.
Im Übrigen hat das Schreiben des BMAS als bloße
Meinungsäußerung keine andere Wirkung wie ein juristischer Fachbeitrag, insbesondere erzeugt es keine
rechtliche Bindungswirkung gegenüber den Gerichten, die sich künftig mit dem Anwendungsbereich
des NachwG befassen müssen. Bedauerlich ist
zudem, dass Zeitwertkonten oder andere Entgeltumwandlungen in dem Schreiben gar nicht erwähnt
werden.

Eine Entgeltumwandlungsvereinbarung, egal, ob sie
für eine Zusage auf betriebliche Altersversorgung
oder zur Finanzierung eines Zeitwertkontos verwendet wird, beinhaltet immer eine Vertragsänderung in
Bezug auf einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsvertrages, nämlich in Bezug auf das vertragliche
vereinbarte und vom Arbeitgeber geschuldete Arbeitsentgelt, sodass es nicht ausgeschlossen werden
kann, dass Gerichte insoweit § 3 NachwG als anwendbar sehen. Wenn Arbeitgeber daher auf Nummer sicher gehen wollen, ist die Auswirkung der Entgeltumwandlung schriftlich anzuzeigen.
Wenn man gleichwohl an etablierten digitalen Prozessen der Entgeltumwandlung festhalten will, bietet
sich folgende Überlegung an:
§ 3 NachwG verlangt „nur“, dass die Änderung wesentlicher Vertragsbedingungen schriftlich mitzuteilen ist. Insoweit stellt sich durchaus die Frage, worauf sich diese Mitteilungspflicht bezieht: auf die Vertragsänderung an sich, oder auf das sich hieraus ergebende Ergebnis. Muss also überhaupt die Entgeltumwandlungsvereinbarung in der strengen Schriftform erfolgen? Oder ist nur die hieraus folgende
Konsequenz, nämlich die Reduktion des vertraglich
vereinbarten Arbeitsentgelts zu dokumentieren? Für
Letzteres spricht nach Ansicht der Autoren folgende Überlegung: Würde man die schriftliche Mitteilungspflicht des § 3 NachwG auch auf die Entgeltumwandlungsvereinbarung beziehen, so wäre die
Mitteilungspflicht bereits durch die Umwandlungsvereinbarung selbst erfüllt, sodass eine weitergehende Informa- tion über die Änderung des Arbeitsentgelts obsolet wäre. Regelungsinhalt von § 3
NachwG ist die Dokumentation einer Änderung des
Arbeitsentgelts als wesentliche Vertragsbedingung
und nicht die Einführung der Schriftform für bestimmte Vertragsgestaltungen, hier der Entgeltumwandlung.
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Für diese Auffassung spricht auch die Regelung in § 2
Abs. 5 NachwG, wonach die Verpflichtung zur schriftlichen Dokumentation der wesentlichen Arbeitsbedingungen entfällt, sofern diese bereits in einem
schriftlichen Arbeitsvertrag geregelt sind. Dies muss
entsprechend auch für eine Entgeltumwandlungsvereinbarung gelten, sodass ein schriftlicher Nachweis
der durch die Entgeltumwandlung vereinbarten Änderung des Arbeitsentgelts nur dann erforderlich ist,
wenn die Entgeltumwandlungsvereinbarung nicht in
der strengen Schriftform abgeschlossen worden ist.
Von daher sollte es nach diesseitiger Auffassung ausreichend sein, wenn nach einer zuvor digital vereinbarten Entgeltumwandlung, der Arbeitgeber dem
Mitarbeiter die Durchführung der Entgeltumwandlung und die dadurch bedingte Reduzierung seines
Arbeitsentgelts schriftlich bestätigt (= mitteilt) und
dabei ergänzend noch darauf hinweist, dass für alle
sonstigen entgeltabhängigen Vergütungsbestandteile
das Gehalt vor Entgeltumwandlung weiterhin als Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Folgt man
diesem Ansatz, so ist auch unter den strengen Vorschriften des NachwG eine digitale Verarbeitung von
gewandeltem Arbeitsentgelt in einem Zeitwertkontensystem weiterhin möglich. Damit lassen sich auch
zukünftig Prozesse wie Einbringung von Sonderzahlung, Änderung der Einbringungshöhe und des Einbringungsrhythmus etc. digital abbilden.
Denkbar ist es zudem auch, dass der Anwendungsbereich des NachwG nicht für solche Vertragsänderungen gilt, die - wie eine Entgeltumwandlung – vom
Mitarbeiter selbst veranlasst und vom Arbeitgeber
„nur“ umgesetzt werden. Es stellt sich die Frage, eine
vom Mitarbeiter selbst initiierten Entgeltumwandlung noch eines gesonderten Nachweises über die
damit zwingend verbundene Gehaltsreduktion bedarf. Ob aber mit dieser Argumentation der ausdrückliche Wortlaut des Gesetzes, der für jede Änderung
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einer wesentlichen Vertragsbedingung unabhängig
davon, wer diese Änderung veranlasst hat, einen entsprechenden schriftlichen Nachweis verlangt, ein solcher Nachweis entbehrlich ist, werden letztendlich
die Gerichte entscheiden müssen.
Eine Erleichterung gibt es für Unternehmen, in
denen die Arbeitsbedingungen durch Betriebs-,
Dienstvereinbarung oder Tarifvertrag geregelt sind
(was in KMU’s regelmäßig gerade nicht der Fall ist).
Dann können die erweiterten Informationspflichten
auch durch einen Hinweis auf diese Regelungen ersetzt werden (§ 2 Abs. 4 NachwG-2022). Dies gilt aber
auch nur dann bzw. nur insoweit, wenn/wie diese
kollektivrechtlichen Regelungen alle nach dem
NachwG erforderten Nachweise enthalten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages
(6.9.2022) können die Verfasser keine Rechtssicherheit für voll digitale Prozesse ohne finalen schriftlichen Nachweis über die Änderungen feststellen. Es
besteht aber Hoffnung, dass der Gesetzgeber nachbessert und – insbesondere bei Zeitwertkonten –
weiterhin voll digitale Prozesse möglich sind, ohne
eine Ordnungswidrigkeit darzustellen.

Die gesetzlichen Neuregelungen wirken sich im Übrigen auch auf bestehende Arbeitsverhältnisse aus. Ab
dem 1.8.2022 können Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt bereits besteht, verlangen, dass die neuen Angaben nachgeliefert werden
(§ 5 NachwG-2022), und zwar je nach Information innerhalb einer Frist von 7 Tagen bis spätestens einen
Monat nach Zugang der Anfrage des Beschäftigten.

Fazit
Auch wenn sich die inhaltlichen Anforderungen an
die nach dem NachwG mitteilungspflichtigen Informationen nicht wesentlich geändert haben, so stellt
das Festhalten an der strengen Schriftform einen
Rückfall in die administrative Steinzeit der Personalarbeit dar. Gerade durch die neu eingeführte Bußgeldregelung wird man sich überlegen müssen, ob
und wie man mit der digitalen Administration weitermacht oder sich dem dadurch erzeugten Druck
beugt und wieder die Papierproduktion ankurbelt.
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Krieg und Inflation verlangen
gute Nerven von Anlegern

Makroökonomische Hintergründe

teuerung der Energiekosten besonders für europäische Unternehmen und Konsumenten geführt.
Im Fall einer vollständigen Abschaltung der Gaslieferungen, die eine Gasrationierung nach sich zöge,
ist davon auszugehen, dass allein das BIP
Deutschlands um mehr als 5 %-Punkte sinken
wird.

Diese Entwicklung ist auf drei Schocks zurückzuführen, die die Kapitalmärkte gegenwärtig zu verarbeiten haben:
1. Die Covid-19 Pandemie ist noch nicht überstanden, viele Lieferketten sind, wenn nicht unterbrochen, so wenigstens gestört und Unternehmen
kämpfen mit krankheitsbedingten Ausfällen von
Mitarbeitern. Die Pandemie und ihre Nachwirkungen belastet die Bereitstellung des Angebots.

Die Wertentwicklung fondsgebundener Zeitwertkonten dürfte in
diesem Jahr deutlich negativ sein. Nach der Corona-Pandemie hinterlässt der Ukraine-Krieg Spuren

3. Beide zuvor aufgeführten Schocks führen zu
einem anhaltenden Inflationsdruck, der in fast
allen Sektoren der Wirtschaft spürbar ist. Die Konsensusschätzungen für die Teuerungsrate in der
EU liegen mittlerweile für 2022 bei über 8 % und
haben damit ein Niveau erreicht, das seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen worden ist.

2. Der Krieg in der Ukraine hat die USA, die EU und
viele andere Staaten zur Verhängung wirtschaftlicher Sanktionen gegenüber Russland veranlasst.
Auf solches Vorgehen reagierte Russland mit der
Drosselung bzw. Einstellung von Gaslieferungen
zugunsten solcher Länder, die sich an den Sanktionen beteiligen. Dies hat zu einer massiven Ver-

Die hohe Inflation hat erhebliche Auswirkungen sowohl auf die Anleihe- als auch auf die Aktienmärkte.
Weil die Inflationsbekämpfung für die Zentralbanken
oberste Priorität hat, leitete zunächst die Fed im

RENDITE 10-JÄHRIGE BUNDESANLEIHE
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stelligen Kursverlusten in alle wichtigen Indizes der
globalen Aktienmärkte eingepreist ist.

ENTWICKLUNG VON STAATS- UND UNTERNEHMENSANLEIHEN

flation hin. Allerdings ist durch den steilen Zinsanstieg die laufende Verzinsung bei den Euro-Anleihen
von 0,2 % p. a. zu Beginn des Jahres auf aktuell 1,6 %
gestiegen. Licht am Ende des Tunnels also immerhin
für Neuanlagen auf der zinstragenden Seite.

300

Auswirkungen auf die Wertentwicklung
von Wertguthaben

250

ICE BofAML Euro Gov. Bond Index
ICE BofAML Euro Corp. Bond Index
50
2005

2010

März dieses Jahres die Zinswende ein. Bis zum 27. Juli
waren vier Zinsschritte zu verzeichnen und es ist
davon auszugehen, dass die Geldpolitik der US-Notenbank eine längere Zeit restriktiv bleibt. Im Juli folgte die EZB und erhöhte ihren Leitzins ‒ stärker als zunächst erwartet ‒ um 0,5 Prozentpunkte. Auch hier
werden weitere Maßnahmen für den Herbst erwartet. An den Anleihemärkten sind die Renditen infolge
einer restriktiveren Politik der Zentralbanken seit Jahresbeginn stark gestiegen. Infolgedessen ist die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen von ‒ 0,18 % im Dezember 2021 auf +1,57 % im August 2022 gestiegen,
die von US-amerikanischen Staatsanleihen liegt zwischenzeitlich oberhalb von 3 %. Auch Renditen für USamerikanische und europäische Unternehmensanleihen verzeichneten deutlich wachsende Aufschläge.
Ein Renditeanstieg bei zinstragenden Titeln führt zu
deutlichen Kursverlusten sowohl bei Staats- als auch
bei Unternehmensanleihen, die in den meisten Anla-
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2015
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Grundsätzlich gilt, dass ein heute ausgewiesener Verlust nur dann realisiert wird, wenn der Sparer sein
persönliches Portfolio gerade jetzt zu Finanzierung
einer geplanten Freistellung liquidiert. Steht eine solche Finanzierung nicht an, können Anleihen bis zur
Endfälligkeit gehalten werden, Aktienkurse sich erholen. Und dennoch macht es mit dem aktuellen „double whammy“ für diese beiden, gerade für Wertkontenmodelle so wesentlichen Anlageklassen vor
Augen natürlich Sinn, zu überlegen, wie sich die Anlage wetterfester gestalten lässt.

Für ein so konservatives Portfolio sind das Werte, die
selbst während des Covid-19 Crash 2020 nicht erreicht wurden. Noch deuten keine Indikatoren auf
eine Trendwende bei den Themen Rezession und In-

geportfolios von Wertguthaben den größten Anteil
haben.

ENTWICKLUNG DES AKTIENINDEX MSCI WORLD
Aber auch die Aktienmärkte reagierten mit starken
Kursverlusten auf diese Entwicklung. Die Gewinne
der Unternehmen kommen aktuell von zwei Seiten
unter Druck. Einerseits sehen sie sich mit steigenden
Kosten für Energie, Logistik und Vorprodukte konfrontiert, andererseits sinkt die Nachfrage in Folge
des gesunkenen (und aktuell weiter sinkenden) Vertrauens von Konsumenten, die einen Rückgang ihres
verfügbaren Einkommens zu verzeichnen haben. Die
Bilanzberichterstattung für das zweite Quartal
kommt gerade erst in Gang, aber die Aktienmärkte
erwarten nachhaltige Gewinneinbußen bei den Unternehmen. Gewinne europäischer Unternehmen
sanken in der Vergangenheit in Phasen der Rezession im Durchschnitt um 29 % je Aktie. Es ist inzwischen weniger die anhaltende Unsicherheit als vielmehr die Erwartung einer Rezession, die mit zwei-
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Wo lässt dies einen Mitarbeiter, der ein Wertkontenmodell bespart? Ein Flexi-II-konformes Anlageprodukt, das zu 80 % in Anleihen aus dem europäischen
Wirtschaftsraum und zu 20 % in globale Aktien investiert, weist aktuell und auf das Jahr bezogen einen
Verlust von 10,35 % auf. Der maximale Kursverlust
lag sogar bei knapp 15 %, bevor es im August zu
einer vorübergehenden Erholung kam.
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prämie von 500 Basispunkten zusammen. Expected
Returns für Real Estate (6 %) und Private Equity
(8,5 %) setzen auf dem Erwartungswert für Aktien
auf, schlagen allerdings zusätzliche Prämien für Illiquidität (bei Real Estate) bzw. das Eingehen unmittelbaren unternehmerischen Risikos (bei PE) auf. Tatsächlich konnten beide Anlageklassen die an sie gesetzten Erwartungen über lange Jahre erfüllen und
schlagen sich auch in der aktuellen Marktphase gut.

ENTWICKLUNG WERTGUTHABEN-PORTFOLIO 80% EURO-BONS + 20% GLOBALE AKTIEN
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Kaum Optionen auf der Anleiheseite
Ein naheliegender Ansatzpunkt wäre ‒ selbst unter
dem Eindruck des zuvor avisierten Lichtblicks nach
gefühlt endlosen Zeiten einer Negativverzinsung - die
Beschäftigung mit dem zinstragenden Teil des Portfolios. Dessen Gewicht in der Anlagestrategie eines
jeden Wertkontenmodells ist ganz wesentlich der gesetzlichen Verpflichtung zur Investition gemäß
§§ 80 ff. SGB geschuldet. Diese sehen nicht nur eine ‒
dem Grunde nach ‒ sichere und liquide Anlage vor
(§ 80 SGB IV), sondern beschränken diese ganz konkret auf i. W. Schuldverschreibungen, und Forderungen aus Darlehen und Einlagen (§ 83 SGB IV). Es
macht an dieser Stelle wenig Sinn, sich erneut mit
Sinn und Unsinn dieser Maßgabe zu beschäftigen, es
sei an dieser Stelle auf die letztjährige Veröffentlichung und in diesem Kontext an den Gesetzgeber
gerichtete Wünsche des Fachkreises verwiesen.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Auf Umwegen zu mehr Diversifikation
bei chancenreicheren Anlageklassen
Bleibt das Exposure gegenüber chancenreicheren
Anlageklassen. Dieses besteht aktuell aus Aktien –
und nur aus Aktien bzw. Anteilen an Aktienfonds.
Nicht, weil man mit ihnen den Stein der Weisen hätte
(siehe vorangegangene Bemerkungen zur aktuellen
Performance und der Volatilität dieser Anlageklasse),
sondern wiederum aufgrund entsprechender Vorgaben1. Dabei wäre gerade in diesem Bereich Diversifikation nicht nur sinnvoll, sondern auch durchaus
möglich. Im Aktienbereich erwartbare Renditen liegen über einen Zeitraum von 10 Jahren bei ca. 5,5 %.
Dieser Erwartungswert setzt sich aus dem risikofreien Zins (über 10 Jahre bei 0,5 %) und einer Risiko-

1

§ 7d SGB IV

Quelle: Fidelity International
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Ist § 7d SGB IV und seine Beschränkung auf Aktien
eine unüberwindbare Hürde für das Investment in
chancenreichere Anlageklassen? Tatsächlich nicht. So
bieten große Versicherer inzwischen Kapitalisierungsprodukte an, die als für Wertkonten zulässige
Versicherungsofferten die Wertentwicklung breit
gestreuter alternativer Anlagen im jeweiligen Deckungsstock des Anbieters abbilden. Das jeweilige
Vertragsguthaben entwickelt sich dabei entsprechend der Wertentwicklung eines Referenzportfolios
z. B. aus erneuerbaren Energien, Immobilien, Private
Equity und Private Debt, sowie Anlagen in Infrastrukturprojekte, die einen Schutz gegen Inflation bieten.
Kapitalleistungen werden üblicherweise nicht garantiert, die Volatilität des Investments bewegt sich allerdings weit unterhalb der Vergleichswerte für Aktien.

ponsor das Investment zugunsten dieser Produkte
tatsächlich Langfristsparern vorbehält.

Fazit
Die Nachwirkungen der Pandemie und der Krieg in
der Ukraine führen zu einer Kombination von Rezession und Inflation, was sowohl die Anleihe- als auch
Aktienmärkte in erheblichem Maße belastet. Davon
sind in diesem Jahr auch die konservativen Anlagestrategien für fondsgebundene Wertguthaben betroffen. Eine kurzfristige Erholung ist nicht in Sicht
und einfache Lösungen gibt es nicht. Alternative Produkte, die in alternative Anlageklassen investieren,
benötigen einen langfristigen Anlagehorizont und
damit eine klare Vorstellung von Wertkontenteilnehmer und seinem Arbeitgeber hinsichtlich des Zwecks
des Sparvorgangs. In jedem Fall zahlt es sich aus, gerade in dieser Phase nicht die Flinte ins Korn zu werfen, die Dotierung eines persönlichen Wertkontos
einzustellen oder ‒ noch dramatischer ‒ arbeitgeberseitig das Modell aufzugeben, sondern an einem
langfristigen, regelmäßigen Sparvorgang festzuhalten.

Mit der vorgeschriebenen Mindestlaufzeit entsprechender Produkte verbleibt allerdings eine Herausforderung. Ihnen inhärente Assets sind „Illiquids“ in
jedem Sinne des Wortes, Wartezeiten bis zu einer Kapitalauszahlung werden nicht weniger als 10 Jahre
betragen. Sie kommen also nur für Planteilnehmer
mit korrespondierendem Investmenthorizont in
Frage. Solche also, die ihr Wertkonto zur Finanzierung eines vorgezogenen Ruhestands besparen. Die
Fristigkeiten auf Produkt- wie auf Nutzerseite erfordern demzufolge eine auf Jahre ausgelegte, professionelle Liquiditätsplanung. Liquiditätserfordernisse
lassen sich am sinnvollsten steuern, wenn der Plans-
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Bilanzierung kurz und bündig
zusammengefasst
Wertguthaben sind besonders geschützt. In Handels- und Steuerbilanz sowie der EÜR sind ein paar Besonderheiten zu beachten. Ein
praktischer Überblick

Zur Bilanzierung von Zeitwertkonten in Handelsbilanz, Steuerbilanz und im Rahmen der EinnahmenÜberschuss-Rechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG sind in
der Vergangenheit bereits umfassende Newsletterbeiträge erstellt worden. Diese sind im Archiv der
AG WZK verfügbar. Der folgende Beitrag hat den Anspruch, die darin enthaltenen, grundsätzlichen Ergebnisse zusammengefasst kurz darzustellen. Ergänzend wird auf der Homepage der AG ZWK ein OnePager zur Bilanzierung von Zeitwertkonten veröffentlicht werden.

Einleitung
Bei Zeitwertkonten vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass ein Teil des zukünftig fälligen Arbeitslohns nicht direkt ausgezahlt wird. Die Auszahlung soll erst in einer späteren Zeit der Freistellung
von der Arbeitsleistung bei unverändert fortbestehendem Dienstverhältnis erfolgen. Bis zur Auszahlung hat der Arbeitgeber das Wertguthaben aus Arbeitsentgelt und Arbeitgeber-SV-Beitrag insolvenzsicher anzulegen. Die Anforderungen aus § 7b SGB IV ff.
sind auch steuerlich zu beachten. Zur bilanziellen Berücksichtigung von Zeitwertkonten hat das BMF sich
noch nicht umfassend geäußert, auch wenn dies in
2009 in Aussicht gestellt wurde1. Die folgende Kurzdarstellung beruht daher auf der Anwendung allgemeiner Bilanzierungsgrundsätze und der Annahme
eines Partizipationsmodells (d. h. die Arbeitnehmer

Fachkreis Steuern und Bilanzen
als Autorenteam

1

Siehe BMF-Schreiben vom 17.06.2009, BStBl. I, 2009 S. 1286

2

CTA: zivilrechtlich dem Treuhänder zuzurechnen, steuerlich dem
Treugeber; § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO

3

Vgl. Höfer/Veit/Verhuven, Betriebsrentenrecht Bd. II, Kapitel 6 Rz. 12

4

Entspricht der inzwischen ständigen Rechtsprechung des BFH,
siehe BFH-Urteil vom 12.12.2017 – VIII R 9/14 Rz. 19, BStBl II 2018
S. 387 und Angabe der unterschiedlichen Auffassungen

42 —

YEARBOOK

2022/2023

partizipieren an den Erträgen aus der Kapitalanlage
der Wertguthaben) im Rahmen der Wertguthabenvereinbarung und einer positiven Wertentwicklung
der Kapitalanlage.

Handelsbilanz
Aktiva
Das Wertguthaben ist aufgrund § 7e SGB IV insolvenzgeschützt zu führen. Dies bedeutet in der Praxis im
Wesentlichen die Auslagerung der zur Bedeckung
der Wertguthaben vorgesehenen Vermögensgegenstände in ein CTA oder dass die Wertguthaben über
eine Verpfändung geschützt werden. Beiden Lösungen ist gemein, dass die Wertguthaben bei dem Arbeitgeber zu berücksichtigen sind2.
Die Kapitalanlage des Wertguthabens erfolgt zumeist
in der Form von klassischen bzw. fondsgebundenen
Lebensversicherungen, „Kapitalisierungsverträgen“
und am Markt gehandelten Investments wie Aktien
und Fondsanteilen. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt
grundsätzlich im Anlagevermögen3 unter den Finanzanlagen. Alternativ wird ein Ausweis im Umlaufvermögen unter den sonstigen Vermögensgegenständen vertreten4. Eine Entscheidung des Unternehmens, die letztlich mit dem Wirtschaftsprüfer abzustimmen ist.
Für den Ansatz sind das Verrechnungsgebot des
§ 246 Abs. 2 S. 2 HGB
„Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller
übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, sind mit diesen Schulden zu verrechnen“
(Saldierung)

ZWK
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und die Bewertungsvorschrift des § 253 Abs. 1 S. 3
HGB
„Soweit sich die Höhe von Altersversorgungsverpflichtungen ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren im Sinn
des § 266 Abs. 2 A. III. 5 bestimmt, sind Rückstellungen hierfür zum beizulegenden Zeitwert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen
garantierten Mindestbetrag übersteigt.“ (wertpapiergebundene Zusage)
die zentralen Vorschriften.
Hinweis: Für den Fall, dass kein Partizipationsmodell
vorliegt und nach der Verrechnung ein aktivischer
Überhang vorliegt, ist dieser unter einem gesonderten Posten in der Bilanz anzusetzen5.
Passiva
Mit der Wertguthabenvereinbarung verabreden Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Fälligkeit der Lohnzahlung auf den Zeitpunkt der Freistellung zu verschieben. Dem Arbeitgeber ist unklar, wann und in
welcher Höhe der Arbeitslohn zu erbringen ist. Dies
führt zu der Bilanzierung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (Erfüllungsrückstand) gem.
§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB. Der bilanzielle Ausweis erfolgt
unter den langfristigen Rückstellungen.
Die Höhe der Rückstellung entspricht gem. § 253
Abs. 1 S. 3 HGB dem Zeitwert der Aktiva. Auch wenn
hier dem Wortlaut nach auf Vermögensgegenstände

5

Siehe RS IDW HFA 30. Tz 34

6

Siehe Beck Bil-Komm./Grottel/Johannleweling HGB § 249 Rn. 248;
RS IDW HFA 30 Tz. 71 ff.

7

Siehe § 285 Nr. 25 HGB
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(Wertguthaben) des Anlagevermögens abgestellt
wird („Wertpapieren im Sinn des § 266 Abs. 2 A. III. 5“),
erfolgt die Bewertung auch bei Umlaufvermögen in
identischer Höhe6.
Aktiva und Passiva
Das Verrechnungsgebot des § 246 Abs. 2 S. 2 HGB
führt letztlich (bei einer positiven Wertentwicklung
der Kapitalanlage) zu einer vollständigen Saldierung.
Die Wertguthaben und die Rückstellungen werden
entsprechen vollständig nicht in der Bilanz aufgeführt.
Dem Anhang der Bilanz ist entsprechend Beachtung
zu schenken, in dem die einzelnen Werte aufzuführen sind7. Es liegt im Ergebnis während der Ansparphase eine von Arbeitgebern regelmäßig gewünschte
Ertragsneutralität vor. Die Ertragsneutralität darf
nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der Insolvenzsicherung ein Liquiditätsabfluss bereits mit
Dotierung der Wertguthaben erfolgt.

Steuerbilanz
Aktiva
Die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz8 besagt, dass die Steuerbilanz grundsätzlich
der Handelsbilanz entspricht. Steuerlich vorgegebene Abweichungen sind gleichfalls zu beachten.
Bei der steuerlichen Bilanzierung von Zeitwertkonten
kehrt sich das Verrechnungsgebot der Handelsbilanz
zu einem Verrechnungsverbot9 um. Die Vermögenswerte sind somit grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten10, eine Bewertung mit
dem Zeitwert scheidet aus. Für die Kapitalanlagen in
klassische/fondsgebundene Lebensversicherungen

und sog. Kapitalisierungsprodukten entsprechen jedoch die Anschaffungskosten dem jeweiligen Zeitwert (= geschäftsplanmäßiges Deckungskapital)11.
Eine positive Wertentwicklung wird somit auch bilanziell berücksichtigt. Bei abweichenden Kapitalanlagen
wie Aktien oder Fondsanteilen bilden die Anschaffungskosten dagegen eine steuerbilanzielle
Obergrenze, die nicht überschritten werden darf.

Verbände sollte hier Rechtssicherheit eingetreten
sein („Es wurde entschieden, dass Rückstellungen
wegen der Verpflichtung aus Zeitwertkonten nicht
abgezinst werden, wenn die Zeitwertkonten unter
Ausschluss der Rückführung durch einen Dritten geführt werden (§ 7e Abs. 2 S. 1 SGB IV)“)14.

Passiva

Das Verrechnungsverbot von Aktiva und Passiva
führt zu dem vollständigen Ausweis der jeweiligen Bilanzwerte. Bei einer Kapitalanlage in Versicherungen
/ Kapitalisierungsprodukten entspricht die Höhe der
Rückstellung der Höhe der Kapitalanlage, die aus der
Handelsbilanz bekannte Ertragsneutralität ist auch in
der Steuerbilanz gegeben. Bei einer Begrenzung der
Bilanzierungshöhe bei der Kapitalanlage (z. B. bei
Fondsanteilen) auf die Anschaffungskosten ist die Ertragsneutralität nicht gegeben. Hier übersteigt bei
einer positiven Wertentwicklung der Kapitalanlage
die Rückstellungshöhe die der Kapitalanlage und es
kommt zu einem Steuerstundungseffekt. Sobald die
Bilanzpositionen aufgelöst werden, wird dieser Effekt
neutralisiert.

Die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz besteht auch auf der Passivseite. Eine Bewertung mit dem Zeitwert scheidet dem Grunde nach
aus, da das Steuerrecht die Bewertung der Rückstellungen mit ihrem Erfüllungsbetrag (Nennwert) normiert12. Dies ist der bis zum Bilanzstichtag erreichte
Verpflichtungswert, der sich aus der Summe der bis
dahin angehäuften Entgeltumwandlungen und der
angehäuften Verzinsung, also dem tatsächlichen
Wertguthaben, zusammensetzt.
Rückstellungen unterliegen einer Diskontierung, sofern sie nicht verzinslich sind. Im Partizipationsmodell verbleibt bei dem Arbeitgeber kein monetärer
Vorteil aus der Wertguthabenvereinbarung, sodass
eine Verzinsung dem Grunde nach stets gegeben
sein sollte und keine Diskontierung erforderlich ist13.
Erst mit einem BMF-Schreiben an unterschiedliche

8

Siehe § 5 Abs. 1 S. 1 EStG

9

§ 5 Abs. 1a S. 1 EStG

10

§ 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 EStG

11

Vgl. R 4b „Direktversicherung“ EStR 2012

12

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Nr. 2 EStG

13

Vgl. BFH 09.07.1982, BStBl II 1982 S. 639; BMF-Schreiben vom 23.
August 1999, BStBl I 1999, S. 818

14

BMF-Schreiben vom 12. Januar 2016, GZ: IV C 6 - S 2175/07/10003,
DOK 2016/0018203

Aktiva und Passiva

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)
Nicht alle Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern
die Vorteile von Zeitwertkonten anbieten, sind bilanzierende Unternehmen. In diesem Fall wird der steuerliche Gewinn durch eine Einnahmen-ÜberschussRechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG ermittelt.
Bei einer Kapitalanlage im Anlagevermögen sind die
Anschaffungskosten erst im Zeitpunkt des Zuflusses
einer späteren Auflösung abzugsfähig15. Die Liquiditätswirkung tritt somit ‒ wie bei einer „normalen“
Lohnzahlung sofort ein, auch wenn kein steuerlicher
Abzug der Ausgaben möglich ist.

ZWK

STEUERN UND BILANZEN

Achtung: Der Bundesfinanzhof hat sich in einem Urteil16 „Zur Anwendung von § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG auf
den Erwerb einer Rückdeckungsforderung“ geäußert.
Dieses Urteil wurde vom Bundesfinanzministerium
im Bundessteuerblatt und in den Anweisungen der
Finanzverwaltung veröffentlicht17 und ist somit auch
über den Einzelfall hinaus allgemein anwendbar.
Im Ergebnis sind die Beiträge zur (Rückdeckungs-)
Versicherungen für Zeitwertkonten sofort steuerlich
abzugsfähig. Eine wie bei der Bilanzierung kompensierende Aktivierung von Versicherungsansprüchen
erfolgt nicht. Der steuerliche Aufwand tritt wie bei
einer Gehaltszahlung sofort ein. Es ist unklar, ob dieses BFH-Urteil aufgrund der Insolvenzsicherung nicht
auch auf eine Kapitalanlage mit Wertpapieren angewendet werden kann. Dagegen sollte sprechen, dass
Wertpapiere zum Anlagevermögen gehören, dafür,
dass die Wertpapiere durch die Insolvenzsicherung
für den Arbeitgeber nicht verfügbar sind, mithin
nicht auf eine Vermögensumschichtung und einen
Steuerstundungseffekt angelegt sind18.

Eine Bilanz- und Gewinnneutralität ist das Ergebnis
der Bewertungsvorschriften. In der Steuerbilanz ist in
den Fällen einer versicherungsförmigen Rückdeckung ebenfalls eine Bilanz- und Gewinnneutralität
das Ergebnis, bei der Kapitalanlage in Wertpapieren
kommt es dagegen zu einer Steuerstundung.
Für den Arbeitgeber bedeutet dies im Ergebnis, dass
er kein bilanzielles „Neuland“ betritt, und auch das
Saldierungsgebot in der Handelsbilanz sollte ihm
bzw. seinem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer aus
der Bilanzierung rückgedeckten Pensionszusagen
bekannt sein. Eine steuerbilanzielle Sondervorschrift
wie den § 6a EStG für Pensionsrückstellungen ist
nicht gegeben.

Fazit
Für die Bilanzierung von Zeitwertkonten ist grundsätzlich auf die allgemeinen Bewertungsvorschriften
abzustellen.
Für die Handelsbilanz ist dabei aufgrund des Saldierungsgebots i. d. R. eine vollständige Saldierung bei
einem unmittelbaren Liquiditätsabfluss zu erwarten.

15

§ 4 Abs. 3 S. 4 EStG

16

Siehe BFH-Urteil vom 12.12.2017 – VIII R 9/14, BStBl II 2018 S. 387

17

H 4.5 „Rückdeckungsanspruch“ EStH 2021

18

Vgl. Prof. Werth, Kommentar zu BFH-Urteil vom 12.12.2017, Haufe:
HI11722620
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