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PRODUKTE & LÖSUNGEN

Die Zeit ist reif – für die
Pensionszusage mit Fondsrückdeckung
Die anhaltende Niedrigzinsphase führt zu hohen Deckungslücken bei der
Pensionszusage und belastet dadurch insbesondere den Mittelstand sowie
die Altersversorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern. Eine flexible Lösung
bietet die Fondsrückdeckung der ebase.

W

enn es um die betriebliche Altersversorgung geht, greifen GesellschafterGeschäftsführer von Kapitalgesellschaften
auch heute noch am liebsten zur Pensionszusage.
Aber wer nicht aufpasst, handelt sich am Ende
erhebliche Finanzierungsprobleme ein.
In der Vergangenheit wurden zur Ausfinanzierung
von Pensionszusagen häufig Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen. Die hierin für die Leistungsphase prognostizierten Ablaufleistungen können
heute zum größten Teil nicht mehr erreicht werden.
Hintergrund ist in erster Linie die anhaltende Niedrigzinsphase. Das Inkrafttreten des LVRG dürfte die
Ablaufleistungen der Lebens- und Rentenversicherungen nochmals drastisch mindern, sodass die
Lücke zwischen Zusage und Absicherung mit jedem
Jahr wächst, in dem das Zinsniveau niedrig bleibt.

Deckungslücken belasten Unternehmen
Die Niedrigzinsphase wirkt sich in der Bilanz
nicht nur auf der Aktivseite aus – auch auf der Passivseite werden Unternehmen dies in den nächsten
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Jahren schmerzlich spüren.
Denn der für die Bewertung der
Pensionsrückstellungen in der
Handelsbilanz seit BilMoG geltende Referenzzinssatz (durchschnittlicher Marktzinssatz der
letzten sieben Jahre, ermittelt
auf Grundlage einer um einen
Aufschlag erhöhten Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve) bildet das derzeitig niedrige Zinsniveau nur mit Verzögerung ab.
Lag der Referenzzinssatz zum
Beispiel Ende 2012 noch bei
5,04%, ist dieser Ende 2014 bereits
auf 4,53% gesunken. Ein Ende des
Abwärtstrends ist nicht in Sicht.
Wirtschaftsprüfer gehen davon
aus, dass ein Zinsrückgang um einen Prozentpunkt eine Erhöhung
der Pensionsrückstellungen (abhängig von der Zusammensetzung und Ausgestaltung der Pensionszusagen) zwischen 10 und

25% verursachen wird. Wird auf
der Aktivseite der Handelsbilanz
kein entsprechendes Kapital gehalten, entstehen erhebliche Deckungslücken – die Pensionsrückstellungen belasten die Bilanzen
der Unternehmen und die Pensionsverpflichtungen müssen in der
Leistungsphase aus dem laufenden Cashflow des Unternehmens
bezuschusst werden.
Darüber hinaus erschweren Pensionslasten ohne entsprechende
Gegenhaltung von Kapital die
Kreditvergabe im Bankenrating
sowie auch die Suche eines Nachfolgers, wenn der GesellschafterGeschäftsführer selbst in Rente gehen will. Die genannten Gründe
können das Engagement von Unternehmen bei der betrieblichen
Altersversorgung hemmen, obwohl die Pensionszusage für alle
Beteiligten auch große Vorteile
bietet. Gerade nicht sozialversicherungspflichtige (beherrschende) Gesellschafter-Geschäftsführer
von Kapitalgesellschaften sind darauf angewiesen, selbst etwas für
ihre Altersversorgung zu tun, da
sie meist keine oder nur geringe
Leistungen aus der gesetzlichen
Altersversorgung erwarten können. Die Pensionszusage bietet
hierfür die flexibelste Lösung innerhalb der fünf Durchführungswege. Und sie eröffnet die Möglichkeit, steuerbegünstigt ein hohes
Versorgungsniveau zu erreichen.
Allerdings konnte die reine Versicherungsrückdeckung die von
den Unternehmen in der Vergangenheit in sie gesetzten Erwartungen nicht vollständig erfüllen.
Daher sind Vermittler und Unternehmen vermehrt auf der

Suche nach alternativen Lösungen zur Schließung
der Versorgungslücke – und finden diese in der
Fondsrückdeckung.

Fondsrückdeckung bietet ideale Ergänzung
Mit der Fondsrückdeckung erhalten Unternehmen
eine flexible und renditestarke Kapitalanlagemöglichkeit mit Steuervorteilen insbesondere für Kapitalgesellschaften. Denn im Gegensatz zu Versicherungstarifen bietet die Fondsrückdeckung Unternehmen maximale Freiheiten hinsichtlich der Höhe und dem
Turnus der Ein- und Auszahlungen. Mit der Fondsrückdeckung profitieren Unternehmen zum einen
vom Steuerstundungseffekt – das Fondsguthaben ist
in der Steuerbilanz mit den Anschaffungskosten nach
Niederstwertprinzip zu aktivieren, wodurch Wertsteigerungen bis zur Veräußerung des Fonds unberücksichtigt bleiben. Zum anderen können Kapitalgesellschaften bei der Veräußerung von Fonds die Steuerbegünstigung für Kursgewinne bei Aktienfonds für
sich nutzen – diese sind nach heutigem Stand zu 95%
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit.
Obendrein partizipieren das Unternehmen und der
Gesellschafter-Geschäftsführer bzw. die Versorgungsberechtigten mit der langfristigen Rückdeckung in
Investmentfonds an der Entwicklung der Kapitalmärkte. Verlustrisiken lassen sich wiederum durch eine gezielte Gestaltung der Kapitalanlage im Einklang
mit den Pensionsverbindlichkeiten minimieren.
Neben Steuer- und Renditegesichtspunkten sind für
Unternehmen auch die Kosten sowie ein Insolvenzschutz entscheidend. All diese Kriterien erfüllt die
ebase mit ihrem bAV Depot in idealer Weise. Vermittler und Unternehmen erhalten mit der Fondsrückdeckung – gerade für die Ausfinanzierung von
Deckungslücken – eine flexible, effiziente und renditestarke Kapitalanlagemöglichkeit mit vielen Zusatzdienstleistungen, die in Kombination mit der professionellen und über Jahre bewährten Depotlösung
der ebase eine ideale Ergänzung oder Alternative zur
reinen Versicherungsrückdeckung darstellt.
W

Von Angelika Schuhbauer,
Spezialistin Pension Management/Prokuristin bei der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase)
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