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„Der Vorhang zu und …?“ 
„Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ So heißt es bekanntlich 
am Ende von Bertolt Brechts Theaterstück „Der gute Mensch von Sezuan“. 

Das eine oder andere Fragezeichen hinterlässt auch manches Ergebnis von zwei aktuellen Willis-Towers-Watson- 
Studien. So wird dem besonderen Versorgungsbedarf von Führungskräften in betrieblichen Versorgungswerken 
häufig nicht Rechnung getragen (siehe Artikel „bAV für Geschäftsführer und Führungskräfte“). Dabei könnte man im 
Wettbewerb um die besten Köpfe hier wichtige Impulse als attraktiver Arbeitgeber setzen. Und dass viele Mitarbeiter 
an einer Entgeltumwandlung nicht teilnehmen, führen Personalverantwortliche darauf zurück, dass diese ihren Ver-
sorgungsbedarf nicht kennen (siehe Artikel „Entgeltumwandlung aktiv gestalten“). Da wäre ja in der Kommunikation 
des Versorgungsbedarfes einiges schiefgelaufen. 

Aber die Studien lassen uns weder enttäuscht, noch betroffen zurück. Vielmehr zeigen sie, dass die Unternehmen 
noch viel Spielraum haben, um bei der bAV selbst Regie zu führen. Gerade im Hinblick auf die Kommunikation wird 
dies voraussichtlich auch genutzt werden: Fast 50 Prozent wollen im Sinne der Performance ihrer bAV weiter in 
Kommunikationsmaßnahmen investieren. Mit kreativen Lösungen und digitalen Angeboten werden viele Unterneh-
men weiterhin ihre bAV individuell gestalten. 

Das gilt sicherlich auch für Sie! Vergessen Sie also nicht, sich um den Deutschen bAV-Preis 2020 zu bewerben. 
Denn vielleicht heißt es im nächsten Frühjahr in Berlin: „Vorhang auf für Ihre bAV!“

Ich wünsche Ihnen eine motivierende Lektüre

Ihr Heiko Gradehandt 

 

Editorial

Heiko Gradehandt 
heiko.gradehandt@willistowerswatson.com 

+49 611 794-228
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Quelle: Studie „Marktpraxis zur Entgeltumwandlung in der bAV“ 2019 von Willis Towers Watson

Information tut Not: Arbeitgeber investieren in Kommunikation und Information  
Wie werden Sie künftig zur Entgeltumwandlung informieren, um die Notwendigkeit deutlich zu machen und sich als Arbeitgeber 
positiv zu positionieren?
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Nicht aktiv



Mit steigendem Einkommen steigt auch der Bedarf an zusätzlichen Versorgungsangeboten. 
Doch selbst Unternehmer oder Geschäftsführer, die ihren Mitarbeitern eine gute bAV an-
bieten, haben die eigene Altersversorgung oft nicht hinreichend im Blick – mit gravierenden 
Folgen, wie Erfahrungen aus der Marktpraxis sowie eine aktuelle Studie zeigen.

Die gesetzliche Rentenversicherung berücksichtigt Einkom-
mensteile oberhalb ihrer Beitragsbemessungsgrenze nicht. 
Somit reicht bezogen auf das letzte Einkommen ihr Versor-
gungsbeitrag nicht aus. Bestehen – wie aufgrund fehlender 
Versicherungspflicht für Unternehmensinhaber – nur geringe 
Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung, ver-
schärft sich die Situation weiter. Der Bedarf an alternativen 
oder ergänzenden Versorgungsmöglichkeiten steigt.

Beispiel: Eine sozialversicherungspflichtige Führungskraft 
(verheiratet, keine Kinder) mit einem Jahreseinkommen in 
Höhe von 120.000 Euro kann mit der gesetzlichen Rente 
rund 35 Prozent der Nettobezüge abdecken. Sollen im Alter 
50 Prozent der Nettobezüge zur Verfügung stehen, ergibt 
sich bereits eine Versorgungslücke von rund 11.300 Euro 
pro Jahr. Soll diese zu gleichen Teilen durch betriebliche 
und private Altersversorgung gedeckt werden, wäre mit der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) ein Leistungsniveau 
von rd. 8 Prozent der letzten Bezüge anzustreben. 

Nun dürfte ein Versorgungsgrad von 50 Prozent der letzten 
Nettobezüge eher als Minimalziel der Versorgung angesehen 
werden. Der Deutsche bAV-Index 2018 von Willis Towers 
Watson ermittelte jedoch ein Leistungsniveau der Altersrente 
bei Führungskräften von im Median 4,8 Prozent, und auch 
das dritte Quartil endet bereits bei 5,1 Prozent. Damit bleibt 
„der Markt“ noch deutlich hinter dem „Minimalziel“ zurück. 
Die Leistungsträger der Unternehmen können sich somit 
nicht unbedingt auf eine bedarfsgerechte bAV freuen. Aber 
gerade mit attraktiven Angeboten könnten Unternehmen im 
Wettbewerb um die besten Köpfe Akzente setzen.

Erhöhter Versorgungsbedarf übersehen

Und doch scheint es, dass Bedarf und Bedeutung der bAV 
in den Köpfen der Verantwortlichen in den Unternehmen 
nicht angekommen sind. Die von Willis Towers Watson mit 
dem Fachmagazin „Markt und Mittelstand“ durchgeführte 
Umfrage „Versorgungslücke für Inhaber und Führungs-
kräfte: bleibt sie unüberbrückt?“ stieß mit lediglich zwölf 
Teilnehmern nur auf geringes Interesse. Und auch die 
Antworten zeigten, dass der besondere Versorgungsbe-
darf dieser Personengruppen oftmals nicht im Fokus der 
bAV-Gestaltung liegt.

Dies bestätigt Erfahrungen aus der Marktpraxis – und er-
staunt dennoch, zumal die Unternehmen der bAV grundsätz-
lich positiv gegenüberstehen, denn nahezu alle Befragten 
bieten ihrer Belegschaft eine arbeitgeberfinanzierte bAV an. 
Aber im Hinblick auf Angebote der bAV, die den besonderen 
Bedarf der Geschäftsführer und Führungskräfte berücksich-
tigen, herrscht eher Zurückhaltung: 

Nur die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen bietet ihren 
Geschäftsführern ein „eigenes“ arbeitgeberfinanziertes 
Modell an, noch weniger (auch) ihren Führungskräften. Noch 
geringer ist die Zahl derer, die ein gesondertes Entgeltum-
wandlungsangebot vorlegen. In der Tat wird häufig auch die-
sem Personenkreis lediglich die Möglichkeit der Entgeltum-
wandlung über Direktversicherungen angeboten. Damit kann 
2019 steuerfrei nur ein Jahresbeitrag bis zu einer Höhe von 
6.432 Euro für die bAV verwendet werden – ein zu geringer 
Beitrag, um die Versorgungslücke zu schließen.

Risikomanagement bei Direktzusagen 
ausbaufähig

Vielfach nutzen die Unternehmen gerade für die Versorgung 
ihrer Führungskräfte und Geschäftsführer Direktzusagen, 
weil diese flexibel gestaltet und in unbegrenzter Höhe dotiert 
werden können. Damit ist das Unternehmen für das Risiko-
management dieser Zusagen selbst verantwortlich. Aus Sicht 
der Studienteilnehmer stehen hier das Zins- und das Langle-
bigkeitsrisiko – insbesondere verbunden mit zugesagten 
Hinterbliebenenrenten – an erster Stelle. Auch die Haftung 
wird als Risikofaktor gesehen.

Um die mit der Direktzusage eingegangenen Risiken zu 
managen, nutzen alle teilnehmenden Unternehmen mit 
Direktzusage externe Finanzierungsmöglichkeiten, wobei 
häufig nur eine Teilauslagerung der Risiken erfolgt. Neben 
gezielter Risikoabwägung dürften hierfür Liquiditätsaspekte 
eine Rolle spielen. 

bAV für Geschäftsführer und Führungskräfte 
Wer schließt die Versorgungslücke?



Allerdings zeigt sich auch eine gewisse Sorglosigkeit, 
wenn die Hälfte angibt, den Deckungsgrad nur unregel-
mäßig zu überprüfen. Rächen kann sich diese Sorglo-
sigkeit bei Fragen der Unternehmensnachfolge. Gerade 
Gesellschafter-Geschäftsführer kennen Diskussionen 
mit potentiellen Erwerbern über (ihre) nicht ausreichend 
gedeckten Versorgungszusagen. 

Haftungsarm und personalpolitisch wirksam

Weitestgehend haftungsfrei und positiv wirksam mit Blick 
auf Mitarbeitergewinnung, -bindung und -motivation – so ist 
aus Sicht der Arbeitgeber eine für sie attraktiv gestaltete 
bAV. Da mehrheitlich ein hoher Verwaltungsaufwand als 
Hemmnis für die Einführung einer bAV genannt wird, ver-
wundert es nicht, dass der Wunsch, „alles aus einer Hand“ 
zu bekommen, an dritter Stelle steht. Damit erhofft man sich 
– zu Recht – auch die „gefürchtete“ Komplexität in den Griff 
zu bekommen. Und am Ende muss alles natürlich noch in 
einen wirtschaftlichen Kostenrahmen passen.

Fazit: Bedarf besteht –  
gute Lösungen sind vorhanden

Administration, Haftungs- und sonstige Risiken sowie Kom-
plexität – diese Aspekte müssen keine Hinderungsgründe 
für die Einführung einer (verbesserten) bAV für Mitarbeiter 
und Führungskräfte sein. Moderne bAV-Konzepte bieten hier 
vielfältige Lösungswege. Lediglich die Kostenfrage muss 
vom Unternehmen selbst gelöst werden, und das mit Blick 
auf den Nutzen. So trifft ein attraktives bAV-Angebot gerade 
den Bedarf von Verantwortungsträgern und macht es des-
halb leichter, diese als attraktiver Arbeitgeber zu gewinnen 
und zu binden. Die intelligente Einbindung der bAV in das 
Gesamtvergütungspaket kombiniert mit einem attraktiven 
Entgeltumwandlungskonzept bietet hier die Möglichkeit, die 
Kosten gut zu planen und zu steuern. Eine moderne, zielge-
richtete Kommunikation verstärkt den personalpolitischen 
Effekt. Die Losung lautet also: Auf wirtschaftlich vertretbarer 
Basis ein attraktives Angebot machen – und verständlich 
darüber informieren.

Heiko Gradehandt  
heiko.gradehandt@willistowerswatson.com 
+49 611 794-228
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Abwicklung „historischer“ 
Unterstützungskassen
Innovative Übertragung im Niedrigzinsumfeld

Pauschaldotierte Unterstützungskassen erfüllen häufig – etwa mit Blick auf Unterneh-
menstransaktionen – nicht mehr die gewachsenen Anforderungen an eine moderne bAV. 
Eine Übertragung auf die Direktzusage ist altbewährt. Das anhaltende Niedrigzinsniveau 
eröffnet nun einen steuerlich noch effizienteren Weg. 

Viele Unternehmen denken darüber nach, ihre Unterstüt-
zungskassen abzuwickeln – zum Beispiel, um sich auf 
mögliche Unternehmenstransaktionen vorzubereiten. Ein 
wesentlicher Grund ist die mit Blick auf IFRS-Standards in 
der Regel finanziell unzureichende Ausstattung der Unter-
stützungskassen als Konsequenz der eingeschränkten 
Dotierungsmöglichkeiten des § 4d Einkommensteuergesetz 
(EStG). Darüber hinaus ermöglichen diese mittelbaren Ver-
pflichtungen keine weiteren steuerlichen Rückstellungen.

In der Vergangenheit bestand die Lösung häufig in der 
Übertragung von Vermögen und Verpflichtung im Rahmen 
einer Direktzusage auf das Unternehmen. Diese war und ist 
vergleichsweise einfach handhabbar. Aufgrund des aktuellen 
Niedrigzinsniveaus eröffnen sich jedoch effizientere Möglich-
keiten: Durch eine kombinierte Übertragung auf die Direkt-
zusage und einen Pensionsfonds lässt sich der steuerliche 
Aufwand geschickt optimieren.

Zinsdifferenz steuerlich effizient nutzen

Der Hebel ist die Differenz zwischen dem realistischen 
Zinssatz, der bei einem Pensionsfonds genutzt werden kann, 
und dem (höheren) steuerlich vorgegebenen Zinssatz. Durch 
Verwendung eines realistischen Zinssatzes steigt die Höhe 
bzw. der Wert der fiktiv steuerlich ansetzbaren Verpflichtung 
der Unterstützungskasse. Die Summe des steuerlichen Auf-
wands wird dadurch im Vergleich zur Sicht von § 6a EStG 
vergrößert. Wesentlich ist dabei die bilanzielle Beurteilung 
der mittelbaren Verpflichtung (Subsidiärhaftung). 

Der Clou: Den auf einen Pensionsfonds zu übertragenden 
Verpflichtungen wird das (vollständige) Kassenvermögen 
zugeordnet und beides auf den Pensionsfonds übertragen. 
Dem stehen die verbleibenden „vermögenslosen“ Verpflich-
tungen der Unterstützungskasse gegenüber. Diese werden 
künftig durch das Trägerunternehmen im Wege der Direktzu-
sage durchgeführt, wofür dann steuerliche Rückstellungen 
gemäß § 6a EStG (steuerlicher Aufwand) gebildet werden. 
Diesem Aufwand steht aber – anders als im Fall einer kom-
pletten Übertragung auf die Direktzusagen – kein (nennens-
werter) Vermögensrückfluss (steuerlicher Ertrag) auf das 
Trägerunternehmen gegenüber.

Klaus Schott  
klaus.schott@willistowerswatson.com 
+49 611 794-4138 

Hinweise für die Praxis

Die kombinierte Nutzung von Direktzusage und 
Pensionsfonds ermöglicht im aktuellen Zinsumfeld 
eine steuerlich effiziente Möglichkeit zur Abwicklung 
von pauschaldotierten Unterstützungskassen. Da 
aus lohnsteuerlichen Gründen vor allem laufende 
Leistungen für eine Übertragung auf einen Pensions-
fonds in Frage kommen, empfiehlt sich als erster 
Schritt die Analyse von Verpflichtungsbestand und 
Kassenvermögen. Weiterhin gilt es, alle beteiligten 
Akteure frühzeitig ins Boot zu holen.



Die Unterstützungskasse ist eine „rechtsfähige Versor-
gungseinrichtung, (…) die auf ihre Leistungen keinen Rechts-
anspruch gewährt“. So steht es in § 1b Absatz 4 Satz 1 des 
Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). Sie ist in der Anlage 
ihres Vermögens grundsätzlich frei und unterliegt weder 
strengen aufsichtsrechtlichen Regelungen noch bestehen 
Berichtspflichten an die Aufsichtsbehörde.

Die steuerlich abzugsfähigen Zuwendungen des Arbeit-
gebers zur Unterstützungskasse regelt § 4d Einkommen-
steuergesetz (EStG). Dabei wird unterschieden, ob die 
Unterstützungskasse zur Finanzierung (teilweise) Rückde-
ckungsversicherungen verwendet oder andere Anlagefor-
men nutzt, etwa die Darlehensvergabe an das Trägerunter-
nehmen. Im ersten Fall spricht man von der rückgedeckten 
Unterstützungskasse, im zweiten von der pauschaldotierten 
Unterstützungskasse.

Der Begriff „pauschaldotiert“ rührt daher, dass die steuer-
lich abzugsfähigen Zuwendungsmöglichkeiten mit einem 
pauschalen Verfahren ermittelt werden. So sind die Zuwen-
dungen während der Anwartschaftszeit personenbezogen 

nur in Höhe der doppelten erreichbaren Jahresrente als 
Betriebsausgabe abziehbar. Bei Renteneintritt kann dann 
zwar das Deckungskapital zugewendet werden, doch liegt 
dieses mit Blick auf Lebenserwartung und Rechnungszins 
unter dem handelsrechtlichen Verpflichtungsumfang. 

Bei der rückgedeckten Unterstützungskasse sind die 
Prämien zur Rückdeckungsversicherung in voller Höhe 
abzugsfähig.

Fazit: Die pauschaldotierte Unterstützungskasse ermöglicht 
eine flexible Vermögensanlage ohne aufsichtsrechtliche 
Beschränkungen. Aufgrund der steuerlichen Zuwendungs-
grenzen ergibt sich aber im Hinblick auf den handelsrecht-
lichen Verpflichtungsumfang eine Unterdeckung. Diese ist 
als mittelbare Verpflichtung entweder zu passivieren oder 
im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

bAV kurzgefasst
Was ist eine Unterstützungskasse?

Deutscher bAV-Preis:  
Jetzt bewerben

Der Deutsche bAV-Preis geht in die siebente Runde. Bis 
zum 13. Dezember können sich Unternehmen mit zukunfts-
weisenden Modellen der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) in den Bereichen Plangestaltung, Finanz- und Risi-
komanagement, Administration und Kommunikation unter 
www.deutscher-bav-preis.de um die begehrte Auszeich-
nung bewerben. Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen: 
Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen. 
Die Preisverleihung findet am 10. März 2020 in Berlin statt. 



In einer Studie zur Marktpraxis der Entgeltumwandlung hat Will is Towers Watson mehr 
als 80 Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt. Sie zeigt, dass Unternehmen 
Entgeltumwandlung aktiv managen und vielfach schon heute mit zusätzlichen Beiträgen 
fördern. Dennoch bleiben die Teilnahmequoten zum Teil hinter den Erwartungen zurück.

Fast 90 Prozent der Studienteilnehmer aus verschiedenen 
Branchen geben an, eine zentrale Regelung zur Entgeltum-
wandlung vorzuhalten. Führend ist hier deren Umsetzung 
im Rahmen einer Direktversicherung. Drei Viertel nutzen die 
Möglichkeiten einer bedarfsgerechten, flexiblen Steuerung 
durch die Arbeitnehmer. Fast zwei Drittel haben die Entgelt-
umwandlung bereits vor den entsprechenden Anforderun-
gen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) durch 
Arbeitgeberzuschüsse gefördert, oftmals über die Weiter-
gabe gesparter Sozialversicherungsbeiträge hinaus.

Dennoch bleiben die Teilnahmequoten hinter den Erwar-
tungen zurück. Nur in etwa einem Drittel der Unternehmen 
nehmen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter das Angebot 
wahr. Der automatischen Teilnahme der Mitarbeiter an der 
Entgeltumwandlung mit Widerspruchsmöglichkeit (Opting- 
out) stehen die Personalverantwortlichen mehrheitlich 
jedoch reserviert gegenüber. 

BRSG-Anforderungen umgesetzt

In fast 60 Prozent der Unternehmen besteht durch das 
BRSG Änderungsbedarf bei der Entgeltumwandlung. Die 
Hälfte davon war hier bereits aktiv. Im Vordergrund steht 
die Umsetzung der Zuschusspflicht durch Angebote im 
Rahmen von Direktversicherungen, Pensionskassen und 
Pensionsfonds. Dabei halten sich nach Aussage der Unter-
nehmen die Umsetzung als pauschaler Zuschuss und die 
sogenannte Spitzabrechnung die Waage. Auch die Auswei-
tung des steuerlichen Dotierungsrahmens führt vielfach zur 
Anpassung der Versorgungsregelungen, die somit nicht auf 
den gesetzlichen Entgeltumwandlungsanspruch begrenzt 
bleiben. Allerdings besteht weiterhin Skepsis bezogen auf 
die Riester-Förderung in der bAV: Fast 80 Prozent wollen 
diese nicht anbieten.

Information tut Not

Als Hinderungsgründe für die Teilnahme an einer Entgelt-
umwandlung sehen Personalverantwortliche neben fehlen-
den finanziellen Möglichkeiten die Unkenntnis des Versor-
gungsbedarfs, ein mangelndes Verständnis des Angebots 
und eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Versicherungs-
angeboten. Produktanbietern, Beratern und Arbeitgebern 
kommt hier mit Blick auf eine einfache und verständliche 
Konzeptgestaltung und bedarfsgerechte Kommunikation 
und Information eine wichtige Aufgabe zu.

Entgeltumwandlung aktiv gestalten
Studie zeigt Engagement, aber auch 
Informationsbedarf

Christopher Schumbert  
christopher.schumbert@willistowerswatson.com 
+49 611 794-273



Wie können auch kleinere Pensions-Anlagevolumina in eine breit diversifizierte und so-
mit robuste Kapitalanlageform effizient investiert werden? Mehranlegerspezialfonds, die 
kleine Volumina mehrerer Anleger bündeln und damit Skaleneffekte realisieren, bieten hier 
einen Lösungsansatz.

Kleinere Anlagevolumina finden sich oft bei Versorgungs-
plänen, die nur für bestimmte Mitarbeitergruppen (zum 
Beispiel Führungskräfte) aufgelegt sind, oder nach Aus-
gründungen sowie Verkäufen von Tochterunternehmen mit 
einem Übergang von Mitarbeitern. Es handelt sich hierbei 
oft um Abspaltungen von Unternehmen mit Pensionsver-
pflichtungen und Assets unterhalb von 100 Mio. Euro.

Auch hier besteht die Herausforderung, breit diversifiziert 
zu investieren. Denn auch kleine Anlagevolumina sollten 
über mehr als fünf Assetklassen gestreut werden und nicht 
– wie oft im Markt zu beobachten – im Rahmen klassischer 
Standardlösungen mit einem Mischfondsansatz lediglich 
über die beiden Anlageklassen Aktien und Renten. Durch 
die Anforderung der Diversifikation und Aufteilung des Ge-
samtvolumens verstärkt sich das Problem der Kleinteiligkeit. 
Die an sich sinnvolle Investition in illiquide Anlageformen 
ist hier meistens aufgrund von Mindestzeichnungsgrößen 
ausgeschlossen.

Externe Lösung: Bündelung in 
Mehranlegerspezialfonds

Ein durchdachtes Investitionskonzept kann diese Heraus-
forderungen adressieren und gleichzeitig auf die Bedürfnis-
se langfristig ausgerichteter Pensionsanleger zugeschnit-
ten werden. Als zielführende Lösung haben sich im Markt 
Mehranlegerspezialfonds etabliert. Damit kann eine effizien-
te und diversifizierte Anlagestrategie inklusive illiquider oder 
alternativer Anlageklassen verfolgt werden – mit folgenden 
Vorteilen:

�� dynamisches Portfoliomanagement – vor allem wichtig in 
Zeiten hoher Volatilität, um ein optimales Risiko-Rendite- 
Verhältnis je nach Marktgegebenheit zu gewährleisten,

�� hohe Qualität der Dienstleister – ausschließlich Zusammen-
arbeit mit unterschiedlichen „Best-in-class-Managern“, 
auch um Interessenkonflikte zu vermeiden,

�� kontinuierliches Monitoring und Risikomanagement analog 
zu einem Fiduciary-Manager-Ansatz

�� Kosteneffizienz und -transparenz über alle Ebenen.

Mehranlegerspezialfonds lohnen sich also gerade auch 
für Unternehmen, die kleinere Pensionsvermögen effizient 
und effektiv investieren wollen.

Kleine Pensionsanlagen aktiv managen
Breite Diversifikation in Mehranlegerspezialfonds

Herbert Graf  
herbert.graf@willistowerswatson.com 
+49 69 1505-5232


