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Die Versorgung von führungskräften und gesellschaf-
ter-geschäftsführer erfolgt traditionell im rahmen der 
betrieblichen altersversorgung in Deutschland im Durch-
führungsweg der Direktzusage oder Pensionszusage. in 
Deutschland existieren nach expertenschätzungen etwa 
500.000 Pensionszusagen. Durch die Bildung von Pensi-
onsrückstellungen spart die gesellschaft Steuern und stärkt 
somit ihre Liquidität. 

Allerdings wird das Finanzierungsvo-
lumen, das für die Ausfinanzierung ei-
ner Pensionszusage benötigt wird, in der 
Praxis häufig unterschätzt. Dies wird an 
folgendem Beispiel deutlich: Wenn ein 
45-jähriger Geschäftsführer eine Pensi-
onszusage von monatlich 5.982 Euro ab 
seinem 65. Lebensjahr erhalten soll, bil-
det das Unternehmen in der Steuerbilanz 
eine Rückstellung von 842.457 Euro. In 
der Handelsbilanz sollten bei vorsich-
tigem kaufmännischen Ansatz (4,0 % 
Verzinsung nach Heubeck) 1.016.019 

Euro eingestellt werden. Der Wiederbeschaffungswert, der 
hier von einem potenziellen Unternehmenskäufer angesetzt 
wird, liegt bei 1.457.376 Euro. Hinzu kommt, dass die ur-
sprünglich auf den Steuerbilanzwert ausgerichtete Rück-
deckung in der voraussichtlichen Ablaufleistung 30 bis 40 
Prozent gesunken ist. 

ertragSSchWache rückDeckung unD SteigenDe 
LeBenSerWartung

Die meisten Pensionszusagen werden auf klassische Art 
und Weise mit kapitalbildenden Lebensversicherungen ge-
deckt. Doch die Rendite dieser Anlageform ist in den letzten 
Jahren von 7 Prozent im Jahr 2002 auf aktuell 4,3 Prozent 
gesunken. Berücksichtigt man zudem, dass der Vermögens-
zuwachs einer Lebensversicherungspolice im Betriebsver-
mögen jährlich zu versteuern ist, liegt die aktuelle Rendite 
bei 2,5 bis 3,5 Prozent. Verschärft wird dieses Finanzie-
rungsdefizit noch durch die steigende Lebenserwartung. 
Was ist zu tun? Unternehmen sollten bestehende Pensions-
zusagen in Zusammenarbeit mit ihrem Steuerberater und 
Anlageberater in regelmäßigen Abständen überprüfen und 
auf Deckungslücken hin abklopfen. Unzureichend finanzier-

te Pensionszusagen müssen umgehend saniert werden, weil 
sie die Existenz eines Betriebes gefährden können. 

Vermögen StrategiSch Strukturieren

In diesem Zusammenhang sollten Unternehmen über inno-
vative Möglichkeiten der Rückdeckung nachdenken, denn 
nicht immer ist der Abschluss einer zweiten kapitalbilden-
den Lebensversicherung zur Deckung einer vorhandenen 
Finanzierungslücke sinnvoll. Unter einer innovativen Rück-
deckung versteht man den Aufbau einer strategischen Ver-
mögensstrukturierung (Asset Allocation), die im eigenen 
Betriebsvermögen umgesetzt wird. Kapital streut man dabei 
über verschiedene, voneinander unabhängige Anlageklas-
sen, was die Renditechancen erhöht und zugleich Risiken 
in Grenzen hält . 
Zu den bevorzugten Anlageformen gehören Aktien-, Renten-, 
Immobilien- und Geldmarktfonds wie auch Beteiligungen. 
Wichtig ist das Prinzip der Streuung (Diversifikation). Wer 
zum Beispiel eine Pensionszusage über eine fondsgebunde-
ne Vermögensverwaltung finanzieren und absichern möchte, 
sollte das Kapital in verschiedene Anlagen investieren. Es 
böte sich etwa an, das vorhandene Kapital auf Portfolios 
mit unterschiedlichem Rendite-Risiko-Profil aufzuteilen. Im 
Rahmen einer innovativen Rückdeckung sollte eine Rendite 
erzielt werden, die dauerhaft über sechs Prozent liegt – bei 
konsequenter Risikominimierung. Dass dies möglich ist, 
beweisen unabhängige Vermögensverwalter. Wichtig dabei, 
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extra-SerVice für neWS-LeSer

Wer eine bestehende Pensionszusage hat, fragt 
sich, wie er mit seiner Versorgung auf die zukunft 
aufgestellt ist. Weiterentwicklungen auf der recht-
lichen und steuerlichen seite wie auch die Entwick-
lungen am Kapitalmarkt erfordern es, den Wert der 
zusage regelmäßig überprüfen zu lassen. speziell 
für nEWs-Leser bietet das netzwerk unter Federfüh-
rung der „ries Corporate solutions“ bis Ende Juli 
sonderkonditionen: gegen eine schutzgebühr be-
kommt man ein umfassendes gutachten zur Über-
prüfung der Pensionszusage. 

kontakt: Jan.WInsLoE@baV-zIrKEL.dE

auf Verwalter zu setzen, die Verluste systematisch begrenz-
en, und auch in Abschwungphasen sollten ihre Ergebnisse 
eine vergleichsweise geringe Wertschwankungsbreite (Vo-
latilität) aufweisen. 

unaBhängige fachBeratung einBeziehen

Neben einer stabilen Rendite hat eine innovative Deckung 
noch weitere Vorteile: Einige Kapitalanlagen generieren 
im Betriebsvermögen weitgehend steuerfreie Erträge oder 
Wertzuwächse. Darüber hinaus sind Unternehmen bei ihrer 
Liquiditätsplanung flexibler, da es in der Regel keine star-
re Beitragspflicht gibt wie bei Versicherungen. Nach Bedarf 
kann mit der Rücklage im Unternehmen gearbeitet werden.
Aufgrund der umfassenden Anforderungen an eine Pensi-
onszusage ist die fachgerechte Umsetzung durch Spezialis-
ten gefragt. Werden die steuerlichen und arbeitsrechtlichen 
Belange zusammen mit den finanziellen Erfordernissen ge-
meinsam überprüft und laufend aktualisiert, kann eine Pen-
sionszusage erfolgreich geführt werden. 

kontakt: WWW.Irys-Ehmann.Com

kurz VorgeSteLLt

um unternehmern einen umfassenden service zum 
thema Pensionszusagen zu bieten, haben sich einige 
Firmen zu einem netzwerk mit dem namen „Pensions-
zusagen innovativ führen“ zusammengeschlossen.
zu den Partnern gehört die „ries Corporate solu-
tions gmbh“ (rCs), bensheim – eine beratungsge-
sellschaft für betriebliche Versorgungssysteme. das 
team der rCs besteht aus spezialisierten rechts-
anwälten, steuerberatern, mathematikern und Ver-
sicherungsspezialisten. die Kernkompetenz liegt in 
der brückenbildung zwischen den anforderungen und 
Wünschen der unternehmer und der Entscheidungs-
findung im bereich der baV.
die „Irys Ehmann unabhängige Finanzberatung“, 
stuttgart, entwickelt für Inhaber und Führungskräf-
te von kleinen und mittelständischen unternehmen 
in zusammenarbeit mit spezialisierten netzwerkpart-
nern aus den bereichen steuern, recht und anlagen 
eine nachhaltige und liquiditätsschonende gesamtlö-

sung in betrieblichen und privaten Versorgungsfragen. 
ausgezeichnet von der zeitschrift „EuroFinanzen“ als 
top-Finanzberaterin.
außerdem gehören dazu günter golz, Wirtschafts- 
prüfer und steuerberater aus bretten, sowie die „Per-
formance ImC Vermögensverwaltungs gmbh“, mann-
heim. deren besondere stärke liegt in der strengen 
risikokontrolle der Vermögensanlagen ihrer Kunden. 

kontakt:
WWW.InnoVatIVE-PEnsIonszusagE.dE

Irys Ehmann


