ASSEKURANZ

Wenn Pensionszusagen zum
Bumerang für Unternehmen werden
Es gab zu jeder Zeit für Firmen gute Gründe zur Erteilung von Pensionszusagen, aber für
viele Unternehmen kommt nun die Kehrseite der Medaille ans Licht: Die Bilanzen werden
belastet. Einen Lösungsansatz hierfür hat die Buddenbrock Concepts GmbH erarbeitet.

D

as Bilanzrechtsmodernisierunggesetz (kurz: BilMoG)
sollte deutsche Unternehmen entlasten und eine Annährung des deutschen Handelsrechts an die internationale
Bilanzierungsregelungen bringen. Stattdessen wird es nun zur
Stolperfalle. Das Zusammenwirken der Bilanzierungsstandards
mit der anhaltenden Niedrigzinsphase treibt die abzubildenden
Rückstellungen für Pensionen in der Handelsbilanz jedes Jahr
weiter nach oben. Dieser Trend setzt sich nach aktuellen Prognosen auch in den kommenden Jahren fort. An diesem Ergebnis
werden bei nachhaltiger Betrachtung aktuelle Überlegungen des
Gesetzgebers die Unternehmen zu entlasten wenig ändern. Parallel
führt die steuerliche Gesetzgebung dazu, dass die Rückstellungen
in der Steuerbilanz konstant auf unrealistisch niedrigem Niveau
gehalten werden. Und kein Unternehmer hat gerne geringe Abschreibungsmöglichkeiten in der Steuerbilanz bei steigenden
Rückstellungen in der Handelsbilanz. Ein deutliches Auseinanderdriften der Steuerbilanz zur Handelsbilanz ist die Folge.
Eigenkapitalquote, Gewinnausschüttungen, Dividenden, Kreditratings und Investorensuche kommen bei dieser Entwicklung
mehr und mehr unter Druck. Zeitgleich sind die – gelegentlich –
hinterlegten Rückdeckungsversicherungen drastisch unterdotiert
und die Unternehmen klagen vielfach über die fehlende Liquidität zur Lösung des Problems. Eine garantierte Ausfinanzierung ist losgelöst von der Frage nach der steuerlichen
Sinnhaftigkeit für den Großteil der Unternehmen wirtschaftlich nur schwer zu stemmen.

Welchen Handlungsspielraum haben Unternehmen?
Mit dieser Frage setzt sich die von Buddenbrock Concepts GmbH
bereits seit dem Jahr 2004 auseinander und arbeitet als B2B
Partner mit zahlreichen Maklerunternehmen, Versicherern und
zum Beispiel der Privatbank M.M. Warburg & CO zusammen.
Funktionsweise des CTA-Modells

Die Fragestellung, die es für den Unternehmenskunden zu beantworten gilt: Wie
kann unter einer tragbaren Liquiditätsbelastung das vorhandene Problem nachhaltig gelöst werden? Im Dialog mit renommierten Partnern aus dem Bereich Recht
und Steuern, Kapitalanlagespezialisten und
Produktgebern wurde nach Lösungen gesucht und diese wurden auch gefunden.
Unternehmer denken in Lösungen und
wollen Kosten und Nutzen verstehen. Es
geht um präzise Antworten und nicht
um Fachchinesisch. Nur ein konsequenter
Perspektivwechsel führt deshalb zur Lösung. Man muss sich auf den „Stuhl des
Unternehmers“ setzen und die Beraterperspektive verlassen können.
So kann man kann beispielsweise durch
die Einbindung von CTA-Modellen (Treuhandlösungen) für die Finanzierung der
Versorgungsanwartschaften den Unternehmen Handlungsspielraum verschaffen.
„Die Möglichkeit Mittel – und hier sehr
frei in der Wahl der Assets – in einem CTA
zweckgebunden für die Altersversorgung
zu dotieren und diese mit den Verpflichtungen zu saldieren, bringt bei einer
fundierten Gestaltung ein erhebliches Entlastungspotential, da so stille Reserven
zur Finanzierung genutzt werden können, ohne diese steuerlich aufzudecken,“
erklärt hierzu Heinrich Meyer und
Christian von Buddenbrock, beide Equity
Partner bei der BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Ziel der von Buddenbrock Beratung und
des eingebundenen Netzwerkes ist es, das
Bilanzbild zu bereinigen, die Eigenkapitalquote zu erhöhen und diverse positive
Effekte für die Unternehmensbilanz zu
erzielen. Dies kann sogar ohne den direkten Einsatz von Liquidität möglich sein.

Ein CTA-Modell kann Risiken minimieren und die Liquidität im Unternehmen erhöhen.
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Die Rentner, sprich alle aktiven Rentenbezieher, kann man in diesem Kontext

zum Beispiel auf einen Pensionsfonds
auslagern. Der Beitritt des Pensionsfonds
als Leistungserbringer und Verwalter für
die Renten erfolgt im Normalfall frei von
der Zustimmung der Arbeitnehmerschaft (Stichwort: Schuldbeitritt). Bei erfolgreicher Auslagerung findet auch für
diesen Baustein eine Entlastung der
Handelsbilanz statt. Charmant hinzu
kommt der Effekt, dass die entsprechenden Rückstellungen in der Steuerbilanz
aufgelöst werden können und der Pensionsfondsbeitrag als Aufwand dagegen
gebucht werden kann. Der den aufgelösten Rückstellungsbetrag übersteigende
Teil, wird auf die 10 folgenden Wirtschaftsjahre als Betriebsausgaben gleichmäßig verteilt. Insofern leistet der Pensionsfonds in beiden deutschen Bilanzen
einen effektiven Beitrag.
Die Flexibilität dieser Lösung ist extrem
hoch und wird individuell auf die jeweiligen Kundensituationen angepasst werden. „Die Vorteile des Pensionsfonds sind
einfach: Kapitalerträge können im Pensionsfonds im Ergebnis steuerfrei vereinnahmt werden, es wird eine Entkopplung der Bilanz von der Zinsschmelze
erreicht und in erheblichem Umfang Beiträge zum Pensionssicherungsverein eingespart“, lässt sich Fabian von Löbbecke,
Vorstandsvorsitzender der Talanx
Pensionsmanagement AG zitieren.

Haftungsneutrale Lösungen
In Zusammenarbeit mit ihren standesrechtlichen Partnern gestaltet das Unternehmen von Buddenbrock Concepts damit haftungsneutrale Lösungen für Unternehmen und kann dabei in der Kapitalanlage unter anderem auf die individuellen Anlagekonzepte der M.M. Warburg &
Co zurückgreifen. Bei einer entsprechen-

den Anlagedauer Zusammenarbeit mit Maklern
entscheidet nämlich
nicht allein die Ausgestaltung der Konzeption und die
rechtliche Sicherheit, sondern vor
allem die Nachhaltigkeit des Assetmanagements. Nachhaltiges Asset Management ist eine
erforderliche Kernkompetenz im Umgang mit Pensionsansprüchen. Silke
ein Kurzkonzept durch die von Buddenbrock Concepts GmbH benötigen koHarms, Direktorin Für
operierende Makler oben stehende Unterlagen von ihren Unternehmenskunden.
bei M.M. Warburg
& CO, sagt: „Firmenkunden und Partner von von Buddenbrock profitieren
von unserer Unabhängigkeit und Investmentobjektivität sowie den transparenten und nachvollziehbaren Investmentund Entscheidungsprozessen.“ Bilanzsprungrisiko, Unterfinanzierung, Bilanzbelastung und eingeengter Handlungsspielraum sind häufige Schlagworte, die die von Buddenbrock Berater im Zusammenhang mit Pensionszusagen bei
Kunden, kooperierenden Maklern und Steuerberatern immer wieder hören.

Quelle Grafiken: von Buddenbrock Concepts GmbH

Das Fazit lautet also, wenn ein Problem identifiziert ist und es
wenige Gründe gibt, ein bestehendes Versorgungsmodell in
der dargestellten Form weiterzuführen, muss man es lösen. In
der Vergangenheit waren es aber in der Regel zu teure Ausfinanzierungs- und Auslagerungsmodelle sowie die Angst vor
Haftung ein Grund in diesem Thema erfolglos zu bleiben.
Mittlerweile bestehen flexible Produktlösungen, Finanzierungswege, rechtliche Gestaltungsspielräume und haftungsneutrale Beratungsmodelle, so dass es gute Gründe gibt sich
der Fragestellung anzunehmen.
Die Konzepte sind dabei so individuell wie die Kunden. Die
Herangehensweise in einer GmbH mit einer einzelnen GGFVersorgung wird erheblich von der Bearbeitung in einem großen
Arbeitnehmerkollektiv abweichen, aber jedes Szenario findet
seine Lösung und braucht ein kompetentes Team.
W

Von Stephan Seidenfad (l.), Geschäftsführer, und Tim Vogler (r.),
bAV Abteilungsleiter der von Buddenbrock Concepts GmbH
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