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Passendes Planvermögen bilden

nicht möglich, niemand kann eine einiger-

Das historische Zinstief macht die Lage
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der Versicherer nicht besser. Der vielfach
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versicherungsförmige – Durchführungs-
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wege wie etwa in eine Unterstützungskas-

Pensionsanwartschaft als auch für den für

se kann keine wirkliche Lösung sein. Für

den Rentenbezug: Hier wird es schwierig,

die Bildung von Planvermögen – also An-

die Rückstellungsverläufe und die Wertent-

vestiert wurde. Die im Mittelstand am häu-

lagevermögen, das zur späteren Erfüllung

wicklung des Planvermögens in Kongruenz

figsten anzutreffende Finanzierungsform von

von Pensionsverpflichtungen bestimmt

zu bringen. Eine richtig sinnvolle Option ist

Pensionszusagen ist die Lebensversicherung.

und verpfändet ist – gibt es keine Anla-

die Umstellung von den überwiegend vor-

Dies resultiert aus der Tatsache, dass Pensi-

gevorschriften. Jede Kapitalanlage ist denk-

handenen Leistungszusagen auf beitrags-

onszusagen in mittelständischen Kapitalge-

bar – im Idealfall gibt es nahezu identische

orientierte Versorgungszusagen. Dabei ver-

sellschaften während der letzten Jahrzehnte

Vor- wie Nachsteuerrenditen. Geeignetes

abschiedet sich das Unternehmen von der

fast ausschließlich in das Vertriebsfeld von

Planvermögen muss mehrere Aspekte in

Zusage einer klar definierten Leistung, also

Versicherungen fielen. Aus dieser Tradition

ein ausgewogenes Verhältnis bringen:

etwa einer Rente in bestimmter Höhe, für

Pensionszusagen – Chancen im Zinstief
Unternehmer können auf die Herausforderungen des historischen
Zinstiefs reagieren und ihre Altersvorsorge verbessern
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Pensionszusagen sind ein weit verbreitetes Instrument der Mitarbeiterbindung und der eigenen Altersvorsorge. Und das zu Recht: Vor allem
Unternehmer dürften die Flexibilität und die wirtschaftliche Effizienz
dieses bewährten Altersvorsorgeinstruments schätzen. Allerdings bringen
die Auswirkungen der historischen Tiefzinsphase in Verbindung mit neuen
Handelsbilanzvorschriften ganz besondere Herausforderungen mit sich.
Liegt die angemessene Antwort darauf tatsächlich in der seit einiger Zeit
zunehmend betriebenen, reflexhaften Eliminierung oder Auslagerung?
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deren Erfüllung es dann zwingend einstehen

onszusage ist steuerunschädlich möglich,

nanzierungen der erteilten Zusagen wurden
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angemessene Rendite nach Steuern

muss. Vielmehr sagt es nur die Investition

sofern sie – vereinfachend ausgedrückt –

sind zwei Problemfelder entstanden: Die Fi-

Niedrigzins beeinflusst Bilanzierung

Die gängige Bilanzierungspraxis setzt seit

im Durchschnitt mit einer angenommenen
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kalkulierbares Risiko

eines bestimmten Betrages zu – dem Pen-

als maximale Reduzierung auf den aktuell
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Jahrzehnten Pensionsrückstellungen in der

jährlichen Versicherungsrendite von sechs
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niedriger interner Verwaltungsauf-

erreichten Stand eingefroren wird.
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Handels- und der Steuerbilanz in gleicher
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fristgerechte Ausfinanzierung
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Rendite von Lebensversicherungen im lang-
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aufgebauten Pensionsvermögen stehen
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die Rückstellungen auf der Passivseite ge-
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Gegenfinanzierung von Pensionszusagen ist
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genüber, die realitätsnäher ermittelt sind
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die Lebensversicherung aufgrund einer wei-
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ein marktgerechterer Kalkulationszinssatz.

beginnt das Problem mit der Finanzierung

Im Anlagevermögen einer Kapitalgesellschaft

Aufbau von Planvermögen konzipiert sind.
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wird die Lebensversicherung der Besteue-
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Neue Rechtssicherheit gibt
Planungssicherheit

Flexibilität der Dotierung – je nach
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jüngsten schweren Börsenjahren durch so-
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umstellen. Die rechtliche Planungssicherheit
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gestiegen (IFRS) oder werden dies zeitlich
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Wenn alles nichts hilft
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Unternehmen führt.
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anteil auf 30 Prozent erhöht und kauft aus
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Kanzlei für Wirtschaftsberatung an der
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Konzeptionelle Fehler beheben
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Wenn Pensionsrückstellungen und Rück-

Unsicherheit, inwieweit der (teilweise)

richtung, Finanzierung und Sanierung

Danach führten die hierdurch ausgelösten

nung vieler Unternehmer nicht aufgeht. Zur

gegenfinanzierte

Pensionsverpflichtungen
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betriebliche Krankenversicherung).

verbundenen Finanzierungszwang von ent-

noch – das vorhandene Anlagevermögen

wirken sich Pensionsrückstellungen mit un-

wicklung gekoppelt. In diesem Fall ist ein
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planmäßiger Vermögensaufbau praktisch

Klarstellung: Die Reduzierung einer Pensi-
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