Unternehmensberatung

Kritische Betrachtung

Auslagerung von Pensionsverpflichtungen auf
einen Pensionsfonds – Teil 1
von Doetsch / Heilck / Uckermann, Köln
| Die Auslagerung von bestehenden unmittelbaren Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds werden informierte Unternehmen nur dann
vornehmen, wenn dies für sie wirtschaftlich vorteilhaft ist. Entgegen manchen Behauptungen gibt es im Bereich der betrieblichen Altersversorgung
keinen Königsweg und wenn doch, wäre es wohl am ehesten die Direktzusage. Das gilt jedenfalls für nach deutschem Handelsrecht bilanzierende
Unternehmen. Der Beitrag setzt sich kritisch mit den rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinander. |

Teil 2 der Beitragsserie finden Sie in
der kommenden
Ausgabe

1. Grundlage
Die unmittelbare Versorgungszusage ist nach wie vor der bedeutendste Durchführungs weg der betrieblichen Altersversorgung. Mehr als die Hälfte der Versorgungszusagen und mehr als die Hälfte der Deckungsmittel der betrieblichen Altersversorgung entfallen auf diesen Durchführungsweg.
Insbesondere in der Finanzkrise hat sich das deutsche Modell der Direktzusage bewährt, letztlich aus zwei Gründen:
 Zum einen haben die internen Renditen der deutschen Unternehmen weniger gelitten als Aktienkurse bzw. externe Kapitalanlagen.
 Zum anderen gewährleistet der Pensions-Sicherungs-Verein die Sicherheit der Leistungserbringung, selbst wenn der Arbeitgeber insolvent wird.
Nach Jahren, in denen es „schick“ war, die Altersversorgung extern zu finanzieren und viele Finanzdienstleister Versicherungslösungen wie „geschnitten
Brot“ vertreiben konnten, ist angesichts niedriger Zinsen und Renditen externen Vermögensanlagen der relative Vorteil der Innenfinanzierung oder einer
freien, nicht dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegenden Vermögensanlage, gestiegen.

Relativer Vorteil der
Innenfinanzierung ist
mit den gefallenen
Zinsen gestiegen

Wie bei allen Handlungsalternativen, kann die Sinnhaftigkeit bzw. Vorteilhaftigkeit einer Auslagerung direkter Pensionsverpflichtungen nicht pauschal beurteilt werden, sondern bedarf einer gewissenhaften Sachverhaltsanalyse. Dabei
sollten die unterschiedlichen Motive für eine Auslagerung im Vordergrund stehen und mit den Rahmenbedingungen der Handlungsmöglichkeiten abgeglichen werden, insbesondere mit einer Fortsetzung der Innenfinanzierung.

2. Auslagerung von Pensionsverpflichtungen
Bei einer Auslagerung von Pensionsverpflichtungen ist zwischen einer rein bilanziellen „virtuellen Auslagerung“ über ein CTA (Contractual Trust Arrangement) und einer tatsächlichen Verpflichtungsauslagerung auf einen rechtlich
selbstständigen Versorgungsträger (z.B. Pensionsfonds) zu unterscheiden.
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2.1 „Virtuelle Auslagerung“ über ein CTA
Ein CTA  ermöglicht die Saldierung von Vermögensgegenständen und Verpflichtungen. Für nach internationaler Rechnungslegung bilanzierende Unternehmen schreibt IAS  19.7 hierfür vor, dass Vermögensgegenstände von
einer rechtlich eigenständigen Einheit gehalten werden, ausschließlich für
die Zahlung oder Finanzierung von Leistungen an die Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, insolvenzsicher sind und nur dann an den Arbeitgeber zurück
übertragen werden können, wenn das verbleibende Planvermögen zur Bedienung sämtlicher Verbindlichkeiten ausreicht bzw. die Rückübertragung
als Erstattung für geleistete Zahlungen erfolgt. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist auch einen Saldierung von Pensionsverpflichtungen und -vermögen in der Handelsbilanz möglich. In der Steuerbilanz müssen dagegen
weiterhin die Pensionsrückstellungen und der Wert etwaiger Deckungsmittel in voller Höhe ausgewiesen werden.
2.2 Tatsächliche Verpflichtungsauslagerung
Demgegenüber wird bei einer tatsächlichen Verpflichtungsauslagerung der
übernehmende Versorgungsträger (z.B. Pensionsfonds, Pensionskasse oder
Direktversicherung) neuer Schuldner der Pensionsverpflichtungen. Arbeitsrechtlich handelt es sich hierbei um einen Durchführungswegwechsel. Im
Rahmen einer Übertragung der Pensionsverpflichtungen auf einen solchen
mittelbaren Durchführungsweg sind ggf. steuerliche Restriktionen zu beachten. Zuwendungen des Arbeitgebers an einen versicherungsförmigen Durchführungsweg (Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung) sind
dem Grunde nach lohnsteuerpflichtig. Eine Auslagerung bereits erdienter
Anwartschaften auf eine Pensionskasse oder Direktversicherung scheidet
damit in der Praxis aus, da sie für die Versorgungsberechtigten aufgrund der
steuerlichen Höchstgrenzen des § 3 Nr. 63 EStG im Jahr der Dotierung regelmäßig zum Zufluss von Arbeitslohn führen würde.

Saldierung von
Vermögensgegenstände und
Verpflichtungen

Versicherungsförmiger
Durchführungsweg

Eine Übertragung der Direktzusage auf eine Unterstützungskasse ist zwar
steuerrechtlich möglich, führt jedoch bei Anwärtern zu einer ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellungen, welche aufgrund des § 4 d Abs.
1 Nr. 1c EStG nicht durch einen entsprechenden Einmalbeitrag an eine rückgedeckte Unterstützungskasse kompensiert werden kann. Eine Direktzusage
kann deshalb bei Anwärtern nicht gewinnneutral durch eine Unterstützungskassenversorgung ersetzt werden (Vgl. Otto, in: Blomeyer/Rolfs/Otto,
BetrAVG, StR. D, 136; Schanz, BB 2002, 2655.).
Im Folgenden soll die Verpflichtungsauslagerung auf einen Pensionsfonds
(Alt/Stadelbauer, DStR  2012, 1820; Zajons/Mische, BB 2013, 1072.), die von
Rechts- wie bAV-Beratern zumeist empfohlene Lösung für die Auslagerung
bereits erdienter Versorgungsrechte (laufender Renten und Anwartschaften),
untersucht und mit der Fortführung der Direktzusage verglichen werden.
Nicht untersucht werden soll in diesem Beitrag die in der Praxis seltene,
u.E. in vielen Fällen aber interessantere Möglichkeit, laufende Pensionsverpflichtungen und solche gegenüber ausgeschiedenen Anwärtern auf eine
Rentnergesellschaft auszulagern.

Auslagerung
bereits erdienter
Versorgungsrechte
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2. Rahmenbedingungen für die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds
Der Pensionsfonds als jüngster Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung wurde mit dem AVmG (Altersvermögensgesetz vom 26.6.01, BGBl I,
1310.) zum 1.1.02 vor allem mit der Zielsetzung geschaffen, international am
Kapitalmarkt operierenden Unternehmen eine Möglichkeit zu schaffen, bereits im Unternehmen bestehende Direktzusagen lohnsteuerfrei auf einen
neuen Versorgungsträger auslagern zu können (§ 3 Nr. 66 EStG.) Durch den
bilanziellen Wegfall von unmittelbaren betrieblichen Versorgungsrechten
sollte eine oftmals gewünschte Verbesserung des Bilanzbildes (sprich Bilanzverkürzung) erreicht werden (BT-Drs. 14/5150, S. 44.).
Der Pensionsfonds, gemäß § 1b Abs. 3 BetrAVG  eine „rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf
ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gewährt“, unterliegt wie Pensionskassen oder Lebensversicherer der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 VAG von der
BaFin zu genehmigenden Pensionspläne von Pensionsfonds sind mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen vergleichbar und sind damit Bestandteil des Pensionsfondsvertrags, der zwischen dem Pensionsfonds und dem
Arbeitgeber zugunsten von Arbeitnehmern geschlossen wird.

Pensionsfonds
unterliegt der
Aufsicht des BaFin

Der Pensionsfonds kann als versicherungsförmige Variante mit derzeit maximal 1,75 % Rechnungszins oder nach den Vorgaben des § 112 Abs. 1a VAG als
nicht-versicherungsförmige Variante mit einem durch die BaFin ausdrücklich zu genehmigenden höheren Rechnungszins betrieben werden. Er unterscheidet sich dann nur noch graduell von Pensionskassen bzw. Lebensversichern. Der Einmalbeitrag, um eine Pensionsverpflichtung zu übernehmen,
ist damit gerne 50 % bis 100 % höher als die steuerliche Rückstellung und
auch deutlich höher als die entsprechende in der Handelsbilanz bzw. internationalen Bilanz ausgewiesene Verpflichtung.
Möglich ist aber auch eine nicht versicherungsförmige Variante, bei der Pensionsfonds einen kalkulatorischen Zins bis max. 5 % der Beitragsberechnung
zugrunde legen (Vgl. Zajons/Mische, BB 13, 1073). In diesem Fall reduziert
sich der für eine Übernahme erforderliche Einmalbeitrag erheblich und liegt
ggf. – wegen einer Zinsdifferenz sowie Differenz in den biometrischen Grundlagen – ggf. nur noch wenig über dem Verpflichtungsvolumen gemäß Handels- oder internationaler Bilanz, allerdings noch ein gutes Stück über der
steuerlich gebildeten Rückstellung. Die Sache hat natürlich einen Pferdefuß:
Beim nicht versicherungsförmigen Pensionsfonds muss sich der Arbeitgeber
nach § 112 Abs. 1a VAG für den Fall der Unterdeckung zu den erforderlichen
Nachschüssen verpflichten. Bei dieser Variante verbleibt damit faktisch ein
wesentlicher Teil der Pensionsverpflichtung beim Arbeitgeber. Dieser trägt
das Risiko, dass der kalkulatorisch angesetzte, hohe Zins nicht langfristig
erreicht wird.

Möglich ist auch ein
nicht versicherungsförmige Variante

Bei Einführung des Pensionsfonds wurden für diesen neuen Durchführungsweg die für Lebensversicherer geltenden Anlageschutzregelungen liberali-
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siert. Es sind damit renditeorientierte Anlagemöglichkeiten der zugehörigen
Deckungsmittel ermöglicht worden, wodurch zwar den europarechtlichen Anforderungen Genüge getan worden ist (BT-Drs. 14/5150, S. 43.), allerdings auch
zwangläufig die einhergehenden Anlagerisiken in Kauf zu nehmen sind. Die
Anlage des gebundenen Vermögens eines Pensionsfonds richtet sich nach den
Vorschriften der sogenannten Pensionsfonds-Kapitalanlageverordnung.
Mit dem am 25.4.13 verabschiedeten sogenannten „Gesetz zur Umsetzung der
RL  2011/89/EU  des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.11.11 zur
Änderung der RL 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats“ wurde beschlossen, §112 Abs. 1 Nr.4 VAG dahingehend zu ändern, dass nach dem Wort „Zahlung“ die Alternative „..oder Einmalzahlung“
eingefügt wurde. Die Änderung der europäischen Finanzkonglomerate-Richtlinie ist bis zum 10.6.13 in nationales Recht umzusetzen. Durch die Änderung
können künftig nicht nur, wie schon bisher, Rentenzusagen von einem Pensionsfonds übernommen werden, sondern auch reine Kapitalzusagen.

Künftig können nicht
nur Renten- sondern
auch Kapitalzusagen
übernommen werden

War?

3. Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
Dem arbeitsrechtlichen Grundverhältnis der betrieblichen Altersversorgung
folgend, muss auch nach einer vorgenommenen Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds die arbeitsrechtlich zugesagte
Leistung erhalten bleiben, da sich ein gewöhnlicher Arbeitnehmer wohl
kaum zu einem diesbezüglichen Verzicht bereit erklären würde (Uckermann,
Betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten, S. 123 (12.3.1).). Mit der
Übertragung wird der Pensionsfonds Primärschuldner der Zusage. Je nach
Ausgestaltung der Versorgungszusage ist eine einseitige Änderung des
Durchführungsweges durch den Arbeitgeber nicht möglich (BAG 12.6.07, AZR 
186/06). Für die einseitige Änderbarkeit kommt es entscheidend darauf an, ob
in der Zusage eine Änderung des Durchführungswegs zumindest konkludent
vorbehalten wurde (Reinecke, DB 2010, 2392; Thüsing/Granetzny, BetrAV
2009, 485). Ist dies nicht der Fall, ist eine einvernehmliche Änderung der Versorgungszusage erforderlich. Dies kann insbesondere bei der Übertragung
von größeren Beständen problematisch sein und muss in die Überlegungen
einbezogen werden.

Arbeitsrechtlich
zugesagte Leistung
muss erhalten
bleiben

4. Steuerliche Behandlung einer Übertragung auf einen
Pensionsfonds
Die Höhe des für eine „wertgleiche“ Übernahme erforderlichen Einmalbeitrags an einen Pensionsfonds richtet sich wesentlich nach der gewählten Variante des Pensionsfonds (versicherungsförmig bzw. nicht-versicherungsförmig) und damit nach der Risikobereitschaft des Unternehmens. Auch bei einer nicht-versicherungsförmigen Ausgestaltung wird ein für die Beitragskalkulation verwendeter realistischer Zinssatz deutlich unter dem steuerlichen
Rechnungszins von 6 % liegen (z.B. 3 % oder 3,5 %) (Uckermann, BB 2010,
281.). Der für die Übertragung an den Pensionsfonds zu zahlende Einmalbeitrag liegt somit in der Regel weit über der gebildeten steuerlichen Rückstellung (dem „Heubeck-Wert“ im Sinne des § 6a EStG) und auch noch ein gutes
Stück über dem Barwert der Verpflichtungen gemäß IAS oder BilMoG.

„wertgleiche“
Übernahme richtet
sich nach der
gewählten Variante
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Daher stellt sich gerade in weiten Teilen des deutschen Mittelstands die Frage, ob 1. genügend Liquidität vorhanden ist, um den genannten Übertragungsvorgang zu schultern, und ob 2. dann nicht sogar eine unternehmensinterne Ausfinanzierung die sinnvollere Alternative ist. Darüber hinaus muss
bei in diesem Zusammenhang vorgenommenen betriebswirtschaftlichen und
steuerrechtlichen Vorteilhaftigkeitsbetrachtungen beachtet werden, dass es
der Gesetzgeber nicht zulässt, dass der komplette Übertragungsbetrag in
voller Höhe zum Betriebsausgabenabzug zugelassen wird.

Gesetzgeber lässt
Betriebsausgabenabzug nicht in voller
Höhe zu

4.1 Lohnsteuerfreiheit
Mit dem § 3 Nr. 66 EStG hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass
Leistungen eines Arbeitgebers (unmittelbare Versorgungszusage) oder einer
Unterstützungskasse an einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender
Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften durch den
Pensionsfonds steuerfrei für den berechtigten Arbeitnehmer sind, wenn ein
Antrag nach § 4d Abs. 3 oder § 4e Abs. 3 EStG gestellt worden ist. Das BMF 
hat hierzu mit seinem Schreiben vom 26.10.06 Stellung bezogen (BMF  
26.10.06, IV B 2 - S 2144 - 57/06). Hiernach legt die Finanzverwaltung fest, dass
für Versorgungsanwartschaften aktiver Beschäftigter nur eine lohnsteuerfreie Übertragung gemäß § 3 Nr. 66 EStG infrage kommt, wenn es sich bei
diesen Anwartschaften um bereits vollständig erdiente Anwartschaften handelt (sog. Past-Service). Zahlungen an den Pensionsfonds für zukünftig noch
zu erdienende Anwartschaften (sog. Future-Service) sind ausschließlich in
dem begrenzten Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG lohnsteuerfrei.
4.2 Steuerbilanzielle Wirkung
Durch die Auslagerung einer unmittelbaren Versorgungszusage auf einen
Pensionsfonds kann die Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz aufgelöst
werden (Schmidt/Weber-Grellet, § 4e Rn. 5 ff.). Dagegen gilt die Einmalprämie
an den Pensionsfonds grundsätzlich als Betriebsausgabe. Durch die o.g. Antragsstellung nach § 4e Abs. 3 EStG kann die Einmalprämie bis zur Höhe des
nach § 6a EStG  berechneten Teilwertes im Wirtschaftsjahr der Auslagerung
geltend gemacht werden (BMF 26.10.06, a.a.O.). Die Einmalprämie wird diesen
Wert jedoch, bedingt durch unterschiedliche Rechnungsgrundlagen, regelmäßig deutlich übersteigen. Den übersteigenden Anteil kann das Unternehmen
im Jahr der Übertragung nicht steuerlich geltend machen. Es kann ihn lediglich gleichmäßig verteilt über die folgenden zehn Wirtschaftsjahre steuerlich
absetzen (BMF 26.10.06, a.a.O.). Faktisch ergibt sich damit im Übertragungsjahr eine Kostenerhöhung in Form einer Vorauszahlung von Steuern.

Übersteigenden
Anteil kann das
Unternehmen nicht
steuerlich geltend
machen

4.3 Handelsbilanzielle Wirkung
Nach den Vorgaben des HGB erfolgt bei der Auslagerung einer Direktzusage
auf einen Pensionsfonds eine Auflösung der Pensionsrückstellung in der
durch den Pensionsfonds ausfinanzierten Höhe. Eine etwaige Unterdeckung
ist weiterhin zu bilanzieren.
Gemäß den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS sind die Versorgungsverpflichtungen nach der Auslagerung weiterhin als Leistungszusagen zu klassifizieren. Eine Anerkennung als „defined contribution“ Zusage
ist nicht möglich. (Jeske/Kluitmann/Nowak, Umstellung einer Direktzusage
auf einen Pensionsfonds, in Bilanzielle Auslagerung von Pensionsverpflich-
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tungen, 2. Aufl. 09, 268.) Das bedeutet, dass weiterhin eine Passivierung der
Verpflichtung zu erfolgen hat. Werden die Voraussetzungen an plan assets
jedoch durch das Vermögen des Pensionsfonds erfüllt, kann eine Saldierung
erfolgen (Vgl. Jeske/Kluitmann/Nowak, a.a.O., 269.).

5. Betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Unter Einbeziehung der dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen stellt
sich die Frage, ob sich eine Auslagerung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten lohnt. Betriebswirtschaftlich relevant sind dabei primär Kosten-, Rendite- und Liquiditätseffekte.
5.1 Liquidität und Flexibilität bei Pensionsfonds und Innenfinanzierung
Bei der Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds
wird im Pensionsfonds zuvor im Unternehmen des Arbeitsgebers vorhandene Liquidität dauerhaft gebunden. Sie kann, selbst wenn das Unternehmen
Jahre später am Rande einer Insolvenz steht und dringend Liquidität zur
Überbrückung eines Engpasses benötigt, nicht mehr zurückgeholt werden.
In den Folgejahren und insbesondere ab Beginn der Leistungsphase der einzelnen Pensionsverpflichtungen wird der Cash Flow des Unternehmens –
eine Nachschussverpflichtung bei nicht versicherungsförmigen Pensionsfonds einmal außen vor gelassen – dagegen deutlich entlastet.

Liquidität wird im
Pensionsfonds
dauerhaft gebunden

Bei der (Fortführung der) Innenfinanzierung steht es dem Arbeitgeber frei, ob
er – z.B. auf einem Sonderkonto – die für die Erbringung der späteren Versorgungsleistungen notwendige Liquidität ganz oder teilweise entstehungsgerecht ansammelt. Sofern er dies tut und die Versorgungsleistungen nicht jeweils aus dem laufenden Cash Flow erbringt, behält der Arbeitgeber grundsätzlich die volle Verfügungsgewalt über diese zweckgebundenen internen
Vermögensmittel, es sei denn er bringt sie – um seine Bilanz verkürzen zu
können – in eine Treuhandkonstruktion oder Rückdeckungs versicherung ein.
Ein Unternehmen, welches – z.B. weil es befürchtet, die Liquiditätslast seiner
Pensionsverpflichtungen nicht dauerhaft aus dem laufenden Cash Flow befriedigen zu können – Liquiditätsvorsorge betreiben will, kann dies in mindestens
so effektiver Weise intern tun als in einem Pensionsfonds. So effektiv oder gar
noch effektiver deshalb, weil er keinerlei Anlagerestriktionen unterliegt und –
sofern er das Vermögen extern managen lässt – schlechte Manager schnell
durch gute austauschen kann. Hat er sich für einen Pensionsfonds entschieden,
ist er im Zweifel dagegen auf Gedeih und Verderb dessen Anlagegeschick ausgeliefert, jedenfalls soweit er für die Versorgungsleistungen subsidiär haftet.

Im Fall des Pensionsfonds besteht
keine Einflussnahme
des Unternehmen

5.2 Rendite und Kosten bei Pensionsfonds und Innenfinanzierung
Welche Kosten die Erbringung zugesagter Altersversorgungsleistungen auslöst, hängt beim Pensionsfonds vom kalkulatorischen Zins und den biometrischen Faktoren ab, mit dem er die geforderten Beiträge ermittelt, bzw. bei
der Direktzusage von der internen Verzinsung und dem Risikoverlauf bzw.
ggf. einer Verzinsung von für die bAV im Unternehmen reservierten Deckungsmitteln. Von Bedeutung sind weiter Nebenkosten (z.B. PSV-Beiträge)
und die Besteuerung des Altersversorgungsprozesses auf der Unterneh-
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mensebene, sprich die Besteuerung von Erträgen aus externen oder internen Pensionsvermögen.
Angesichts interner Renditen, die nicht selten zweistellig sind, bzw. Zinsen
für Fremdkapital die deutlich über 5 % hinausgehen, hat in punkto Rentierlichkeit die Innenfinanzierung nahezu immer deutlich die Nase vorne. Ein zusätzlicher Faktor sind auch die sonstigen Rechnungsgrundlagen (biometrische Faktoren), da Pensionsfonds und Versicherer jedenfalls bei der Übernahme von kleinen und mittelgroßen Personenbeständen zum Schutz anderer Versicherter bzw. Versicherungsnehmer gehalten sind, mit sehr hohen
Risikozuschlägen zu kalkulieren.

in punkto Rentierlichkeit hat die
Innenfinanzierung
die Nase vorn

Für die Effizienz der Pensionsfondsversorgung wird jedoch von Finanzvertrieben meist das Argument der Steuerfreiheit der Kapitalerträge im Pensionsfonds ins Feld geführt. Ein zutreffendes Argument, allerdings keines welches den Pensionsfonds in diesen Tagen positiv gegenüber der Direktzusage
differenziert. Denn, im Rahmen der Direktzusage werden steuerlich Rückstellungen gebildet, die sich mit 6 % jährlich verzinsen. Soweit eine interne
Anlage bis zu 6 % erwirtschaftet, führt dies dazu, dass keine Steuer auf den
steigenden Wert der internen Deckungsmittelanlage anfällt.
Da manche Anlagen nicht einmal voll steuerpflichtig sind, ist eine Steuerpflicht von Direktanlagen nur in der Theorie denkbar und – wenn sie greift ein Luxusproblem. Bei den Nebenkosten bestehen allerdings ggf. Vorteile der
Versorgung über den Pensionsfonds im Vergleich zur Direktzusage. Die PSVBeiträge betragen so nur 20 % der Beiträge, die bei einer Direktzusage anfallen (Vgl. Meier/Recktenwald, Betriebswirtschaft der betrieblichen Altersversorgung, 06, 12.) Der 80 % Rabatt auf die Beitragsbemessungsgrundlage
führt damit zu einer Entlastung von diesen Zusatzkosten, die allerdings im
langjährigen Durchschnitt bei Direktzusagen jährlich ohnehin nur ca. 0,3 %
des Verpflichtungsvolumens ausmachen. Bei einer angenommenen Beitragsbemessungsgrundlage von 1 Mio. EUR, würde die jährlich Einsparung
im Durchschnitt gerade einmal rund 3.000 EUR  betragen (Bei Zugrundelegung des durchschnittlichen PSVaG-Beitragssatzes über alle 38 Geschäftsjahre in Höhe von 3,1 ‰, siehe PSV Merkblatt 210/M 23).

Steuerpflicht von
Direktanlagen ist nur
in der Theorie
denkbar

Bei der Direktzusage fallen streng genommen noch weitere separate Kosten
für einen versicherungsmathematischen Gutachter und eine Kapitalanlage
an. Allerdings sind vergleichbare Kosten in den Verwaltungskosten des Pensionsfonds kalkuliert, so dass sie u.E. hier außen vor bleiben können. Relevant sind dagegen – und dies ist wiederum ein Argument gegen die Vorteilhaftigkeit der Übertragung auf einen Pensionsfonds - die Zusatzkosten, die
durch das Projekt der Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen
Pensionsfonds entstehen. Der diese Übertragung initiierende Finanzdienstleister oder Berater wird für seine Tätigkeit eine Vergütung erwarten, entweder direkt vom Unternehmen ein meist 5 oder 6-stelliges Beratungshonorar
oder verdeckt darüber, dass er den Pensionsfonds bittet, Vertriebskosten in
den Pensionsfondstarif einzurechnen und sich diese Vertriebsvergütung
dann auszahlen lässt.

Weitere separate
Kosten sind in den
Verwaltungskosten
einkalkuliert
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5.3 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Rating
Zur Begründung für die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen
Pensionsfonds wird zum Teil angeführt, dass hierdurch eine Verbesserung
der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen eintritt und sich ggf. ein verbessertes Rating ergibt. Auch diese Begründung muss infrage gestellt werden.
Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen müssen sich ggf. gar nicht oder nur
kaum ändern, etwa wenn das Unternehmen zur Finanzierung einer Direktzusage ein internes, als „Planvermögen“ bzw. „plan assets“ saldierbares Pensionsvermögen vorhielt. War die Direktzusage dagegen nicht mit unwiderruflich vom Betriebsvermögen getrennten Deckungsmitteln gedeckt, so verbessern sich nach der Übertragung einige Kennzahlen (z.B. die Eigenkapitalquote) aufgrund der Bilanzverkürzung. Andere (z.B. die Liquidität 1. Und 2.
Grades) verschlechtern sich.
Was ein besseres Rating angeht, so gehört dieses Argument wohl in den Bereich der Fabeln. Von Ratingagenturen wird heute so tief in Unternehmen
hineingesehen, dass die Frage der Saldierung oder Nichtsaldierung mit bestehenden Pensionsverpflichtungen ohne Bedeutung ist für die Einschätzung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Dementsprechend ist den Autoren nicht ein einziger Fall bekannt, in dem aufgrund der
Auslagerung von Pensionsverpflich tungen auf einen Pensionsfonds oder die
Bildung von Planvermögen über einen CTA  sich das Unternehmensrating
verbessert hätte.
5.4 Sonstige betriebswirtschaftliche Effekte
Die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds bewirkt – jedenfalls beim versicherungsförmigen Pensionsfonds – dass von da
an Ergebnis und Bilanz nicht mehr von der bAV berührt werden. Insbesondere Zinsveränderungen haben keinen Effekt mehr auf die Bilanz.
Im Rahmen einer Direktzusage ist eine solche Neutralität für die Bilanz nur
teilweise erreichbar, durch eine verpflichtungskongruente interne Kapitalanlage. Der Preis für die völlige Bilanz und G+V Neutralität ist allerdings ein
regelmäßig hoher Zuschlag auf den Verpflichtungswert für den geforderten
Einmalbeitrag an den Pensionsfonds zur Ablösung der Direktzusage.

Ein besseres Rating
kann nicht erzielt
werden

Bilanz wird mit der
Übertragung der
Pensionsverpflichtung nicht
mehr berührt
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• Björn Heilck, Rechtsanwalt, Berater und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kenston
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